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DIE ZEIT

Bruchlandung
Hohn und Spott erntet die Flug-
gesell schaft Alitalia, weil sie eine 
Maschine, die in Rom eine Bruch-
landung hingelegt hatte, über 
Nacht übermalen ließ, um das 
Firmen logo zu vertuschen. Dieser 
früher allgemein übliche Weg der 
Scha dens begren zung führt heute, 
da nichts mehr unfotografiert 
bleibt, zur Schadensvermehrung. 
Man muss aber Alitalia zugutehal-
ten, dass die Maler erst kamen, als 
die Verletzten versorgt waren.  GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

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

Wie ein Netz von Raubkopierern vorgeht, um den Produzenten noch vor der Premiere 
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A
ls Karl-Theodor zu Guttenberg 
mit seiner Doktorarbeit in die 
Bredouille geriet, stützte ihn die 
Bundeskanzlerin mit einem schö-
nen Satz: Sie habe keinen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, sondern 

einen Verteidigungsminister ins Kabinett berufen. 
Wie prekär es um Annette Schavans politi-

sche Zukunft steht, wird klar, wenn man Mer-
kels flapsige Verteidigung nun auf ihre Vertraute 
anwendet: als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
ungeeignet, aber als Bundesbildungsministerin 
top? Nein, mit der Aberkennung ihres Doktor-
grades dürfte Annette Schavan als oberste poli-
tische Repräsentantin des deutschen Wissen-
schaftssystems nicht länger zu halten sein. Man 
muss ihren Rücktritt nicht fordern, man möchte 
es auch nicht wirklich, weil so manches am Ver-
fahren gegen sie unstimmig scheint und weil ihre 
Verfehlungen denen Guttenbergs doch um eini-
ges nachstehen. Ihr Rücktritt ergibt sich auch 
nicht aus Forderungen von außen oder vonseiten 
der Opposition, er ergibt sich als zwingende 
Konsequenz aus der Entscheidung der Universi-
tät Düsseldorf. Er ist, so hart das klingen mag, 
eine Frage der politischen Logik.

Denn Annette Schavan ist jetzt befangen. 
Wie sollte sie künftig mit Autorität ihr Amt aus-
füllen, wissenschaftspolitische Entscheidungen 
treffen oder überzeugend vor Studenten auftre-
ten, wenn die Universität, an der sie selbst einst 
studierte, nun ihren Abschluss kassiert? Eine 
Politikerin, der nicht nur fehlerhaftes wissen-
schaftliches Arbeiten, sondern systematische und 
vorsätzliche Täuschung attestiert wird, kann 
nicht länger über die Bedingungen entscheiden, 
unter denen hierzulande Wissenschaft betrieben 
wird. Man möchte der Ministerin raten, gar 
nicht erst zu probieren, ihr Ministeramt zu ret-
ten. Es wäre nur ein äußerst trister Versuch poli-
tischer Selbstbehauptung, der am Ende doch 
misslingen müsste.

Man kann ihr nicht mehr helfen, 
ohne der Wissenschaft zu schaden

Die Opposition hat sich in den vergangenen 
Wochen mit Rücktrittsforderungen zurück -
gehalten. Weniger zurückhaltend waren Spitzen-
vertreter führender Wissenschaftsorganisationen, 
die der Düsseldorfer Universität über Wochen 
Sorgfalt und Sachverstand absprachen. Es fiel 
schwer, diese Serie massiver Interventionen 
nicht als koordinierte Kampagne zu begreifen. 
Und auch die Argumente erschienen zweifel-
haft. Um die Ministerin zu entlasten, musste 
der Eindruck erweckt werden, als hätten früher 
im Fach Pädagogik mindere wissenschaftliche 
Standards gegolten. Solche, an denen gemessen 
auch Schavans Arbeitsweise bestehen konnte. 
Und so ist zwar nicht der Grad des Fehlverhal-
tens dem im Fall Guttenberg vergleichbar, 
wohl aber die Logik der Verteidigung: Man 

kann ihr nicht helfen, ohne zugleich der Wis-
senschaft zu schaden. 

Bleibt nun zu hoffen, dass nicht Trotz oder 
Empörung über Schavans Verteidiger bei der 
harten Düsseldorfer Entscheidung eine Rolle ge-
spielt haben. Denn auch die Universität hat sich 
im Verlauf des Verfahrens nicht gerade souverän 
präsentiert. Seit die Schlüsselpassagen des belas-
tenden Gutachtens, das der Ministerin »leitende 
Täuschungsabsicht« bescheinigte, zuerst in der 
Presse veröffentlicht wurden, waren Zweifel an 
der Verfahrensweise der Uni angebracht. Umso 
unverständlicher erscheint es, dass die Prüfer jetzt 
ihren folgenschweren Beschluss treffen konnten, 
ohne weitere Gutachter heranzuziehen. Erst da-
mit hätte die Universität sich gegen Kritik eini-
germaßen gewappnet. 

Es kommt nicht überraschend, dass Annette 
Schavan gegen die Entscheidung klagen wird. 
Schon ihre Äußerungen aus den letzten Wochen, 
ihr kämpferischer Impetus, aber auch die Ein-
schätzung, bei den Defiziten ihrer Arbeit hande-
le es sich allenfalls um Flüchtigkeitsfehler, haben 
gezeigt, dass sie es bei der jetzt getroffenen Ent-
scheidung nicht bewenden lassen wird. Wie soll-
te sie auch, bedenkt man, dass sie mit der Ab-
erkennung des Doktorgrades nun ohne jeden 
wissenschaftlichen Abschluss dasteht. Über den 
Verlust des Amtes hinaus hat die Entscheidung 
für Schavan beinahe existenzielle Bedeutung. Es 
geht für sie nicht nur um Amt und Titel,  sondern 
um ihre berufliche Integrität.

Um Titel und Integrität kann sie vor Gericht 
kämpfen, um das Amt nicht. Denn man kann 
sich schlechterdings nicht vorstellen, dass eine 
amtierende Bildungsministerin in eigener Sache 
gegen eine Universität aus ihrem Wirkungsbereich 
Klage führt. Annette Schavan hat jedes Recht, mit 
juristischen Mitteln ihre Promotion zu retten, nur 
eben nicht als Ministerin. Auch wenn der Aus-
gang eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht 
offen ist, muss sie unabhängig vom Ausgang 
schon jetzt die politischen Konsequenzen ziehen. 

Das ist bitter. Doch nicht einmal die Loyali-
tät der Kanzlerin könnte Annette Schavan vor 
diesem Schritt bewahren – wenn denn die Loya-
lität so weit gehen sollte, sie im Amt halten zu 
wollen. Denn es ist ja auch noch Wahljahr, ein 
Wahljahr, das für Merkel denkbar schlecht be-
ginnt. Mit der Niederlage in Niedersachsen je-
denfalls haben sich die Chancen für ein Durch-
haltemanöver noch einmal drastisch reduziert.

Wenn die Kanzlerin ihrer Ministerin wohl-
gesinnt ist, zieht sie sie jetzt zurück. Nach Ab-
schluss des Verfahrens im Herbst kann sie ihre 
Vertraute sogar wieder ins Amt berufen. Voraus-
gesetzt, Annette Schavan gewinnt den Rechts-
streit um ihren Titel. Und Angela Merkel die 
Bundestagswahl.

Siehe auch Wissen, Seite 33

Amt ohne Titel
Annette Schavan sollte gegen den Verlust ihres Doktortitels klagen – 
Ministerin sein kann sie aber vorerst nicht mehr VON MATTHIAS GEIS
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ENTSCHEIDUNG DER UNI DÜSSELDORF

M
itte April wird in München 
der Mordprozess gegen Beate 
Zschäpe und vier potenziel-
le Unterstützer der braunen 
Terrorzelle NSU eröffnet. Es 
wird ein Gerichtsverfahren, 

wie es in Deutschland kaum je eines gegeben hat. 
Ein Prozess, der nicht nur Rechtsgeschichte 
 schreiben wird, sondern das Selbstbild der Re-
publik prägen könnte, so wie die großen politischen 
Terroristenprozesse gegen die RAF in den sieb-
ziger Jahren in Stuttgart-Stammheim. Dies ist das 
Stammheim gegen rechts.

Denn vor Gericht stehen nicht nur die mut-
maßliche Terroristin Beate Zschäpe und vier 
weitere Angeklagte, denen Beihilfe zum Mord 
vorgeworfen wird. Vor Gericht steht der Rechts-
terrorismus in Deutschland, dem zehn Men-
schen zum Opfer gefallen sind. Und, so sehr 
sich das Gericht auch dagegen sträuben mag, 
wenigstens implizit wird auch die beschämende 
Geschichte des Totalversagens der Sicherheits-
behörden bei der Verfolgung des NSU ver-
handelt werden. Nein, dies wird kein normaler 
Prozess.

Über politische Schuld und 
Verantwortung wird nicht entschieden

Schwieriger, emotional aufgeladener kann eine 
Gerichtsverhandlung kaum sein. Die Angehöri-
gen der Opfer sitzen im Saal, mit all ihrer Wut 
und ihrer Trauer; die Welt schaut auf dieses Ver-
fahren, jedes Wort, jeder Fehler kann ein interna-
tionales Echo haben. Ist das historisch belastete 
Deutschland, so wird die Frage zugespitzt lauten, 
heute entschlossen genug im Kampf gegen den 
braunen Terror? Natürlich setzt eine solche Er-
wartung ein Gericht unter Druck. Die Richter 
des Oberlandesgerichts München stehen vor der 
wohl heikelsten Aufgabe ihrer Karriere: juristisch, 
organisatorisch, menschlich. Und politisch.

Die 488 Seiten starke Anklageschrift, darin 
sind sich fast alle Beobachter einig, geht nah an 
die Grenze dessen, was sich anklagen lässt. In 
Beate Zschäpe, die nach allem, was wir wissen, 
selbst keinen Mord mit eigenen Händen began-
gen hat, dennoch eine Mörderin zu sehen, eine 
gleichberechtigte Täterin also und nicht bloß 
eine Gehilfin ihrer beiden toten Kumpane Uwe 
Böhnhardt und Uwe Mundlos, das ist ein heikler 
juristischer Vorwurf. Er ist durchaus begründet, 
aber ob er zu halten sein wird, ist alles andere als 
gewiss. Auch die Annahme der Bundesanwalt-
schaft, in dem Trio des NSU eine terroristische 
Vereinigung zu sehen, ist nicht ohne Risiko. Und 
es ist eine Ironie der Rechtsgeschichte, dass nun 
ausgerechnet der Straftatbestand der Bildung ei-
ner terroristischen Vereinigung, der im Kampf 
gegen die RAF erfunden wurde, für den Kampf 
gegen rechts genutzt wird.

Natürlich ist die Entschiedenheit der Anklage 
legitim. Nun aber ist es Aufgabe der fünf Berufs-

richter und der beiden Schöffen, sich von allen 
politischen Projektionen zu lösen, jeden einzel-
nen Vorwurf zu wägen, jeden angebotenen Be-
weis akribisch zu prüfen und im Zweifel, aber 
auch nur dann, für die Angeklagten zu entschei-
den, ganz unabhängig von deren mörderischer 
Ideologie. Das ist, angesichts der blutigen Vor-
geschichte, alles andere als leicht. Dies ist einer 
der Fälle, in denen die Öffentlichkeit, zu Recht 
empört, harsche Strafen erwartet. Den erfahre-
nen Richtern darf man getrost zutrauen, mit 
diesem Druck umgehen zu können. 

Doch auch der Öffentlichkeit muss klar sein: 
Nicht die Härte der Strafe ist am Ende entschei-
dend, sondern die Qualität des Verfahrens. Nur 
ein fairer Prozess, der alle Beteiligten angemessen 
zu Wort kommen lässt, kann Frieden stiften. 
Nur ein Prozess, der den Angehörigen der Opfer 
ebenso Raum lässt wie den Verteidigern der An-
geklagten, kann das Vertrauen in den Rechtsstaat 
wiederherstellen, das viele Menschen, zumal in 
den migrantischen communities, verloren haben. 
Tumulte und Brüllgefechte wie einst in Stamm-
heim darf es nicht geben. Über politische Schuld 
und Verantwortung hat das Gericht in München 
nicht zu entscheiden.

Umso wichtiger ist es, dass die Öffentlichkeit 
den Prozess tatsächlich verfolgen kann, von An-
fang an, mit eigenen Augen. Das ist, keine Frage, 
ein enormes logistisches Problem. Zu Beginn 
solcher Großverfahren ist der Andrang von 
 Neugierigen und Journalisten stets gewaltig. 
Heerscharen von Anwälten und Nebenklägern 
müssen untergebracht und geschützt werden, 
mög liche Attacken von rechten Provokateuren 
 müssen unbedingt verhindert werden. Das 
Oberlandesgericht München plant angesichts 
dieser Herausforderungen und wegen beengter 
Raumverhältnisse derzeit offenbar, den Zugang 
zum Prozess für das Publikum und die Presse zu 
beschränken. Das allerdings wäre verheerend. 

Ein Verfahren wie das in München lebt ge-
radezu von der Öffentlichkeit. Nur ein einiger-
maßen ungehinderter Zugang für jeden Interes-
sierten schafft Vertrauen und stiftet Legitimität. 
Die türkischen Zeitungen müssen selbstver-
ständlich dabei sein können, wenn über die 
Morde an Deutschtürken verhandelt wird, eben-
so das israelische Fernsehen oder Rentner aus 
München. Jeder Anschein, die Justiz scheue die 
Öffentlichkeit, muss vermieden werden. Sonst 
wuchern Verschwörungstheorien und wachsen 
Legenden von rechten Märtyrern. 

Kein Mordopfer wird wieder lebendig wer-
den, keine Tat, keine Behördenschlamperei kann 
durch den Prozess in München ungeschehen ge-
macht werden. Aber das Verfahren bietet die 
 einzigartige Chance, auf den Terror von rechts 
mit den Mitteln des Rechtsstaats zu antworten. 
Ruhig, sachlich, souverän. Und in größter Trans-
parenz. Es gibt nur diese eine letzte Chance.

Der Prozess
Warum das Verfahren gegen Beate Zschäpe und den NSU vor 
allem größtmögliche Öff entlichkeit braucht VON HEINRICH WEFING
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Zweifelhafte Drohung
Ein Brief belastet Kanzleramtschef 
Pofalla – ist er gefälscht?

DIE NACHRICHT

»Wir können nicht sagen: 
›Wir bleiben bei der 
Postkutsche‹, während 
alle anderen die 
Eisenbahn entwickeln.«
Thomas de Maizière, Verteidigungsminister 
(CDU), im Bundestag über sein Vorhaben, die 
Bundeswehr mit Kampfdrohnen auszurüsten 

»Vielleicht ist Merkel 
wenigstens zu 
SMS-Duellen bereit.«
Ulrich Kelber, SPD-Fraktionsvize, über die
Weigerung der Kanzlerin, für mehr als ein TV-
Duell mit SPD-Kandidat Peer Steinbrück zur 
Verfügung zu stehen

»Europa ist ein Eckpfeiler 
unseres Engagements in der 
Welt und ein Katalysator für 
Zusammenarbeit weltweit. 
Nichts hat sich geändert.«
Joe Biden, US-Vizepräsident, bei der Münchner 
Sicherheitskonferenz über die transatlantischen 
Beziehungen

»Was passiert ist, ist sehr 
bedauerlich – aber gut, so was 
passiert überall auf der Welt.«
Luis Walton Aburto, Bürgermeister von Acapulco, 
Mexiko, über die Vergewaltigung von Touristinnen 
in einer Hotelanlage durch eine bewaffnete Gang

»Ich glaube, dass die, die 
Volksmusik mögen, 
auch dies hier mögen.«
Heino, Schlagersänger, über seine Interpretation 
deutscher Punk- und Pop-Klassiker auf seinem 
neuen Album

WORTE DER WOCHE 

Das Bundeskanzleramt hat bei der Staats-
anwalt schaft Berlin Anzeige gegen unbekannt 
wegen Urkundenfälschung erstattet. Grund 
ist ein angeblicher Brief des Kanzleramtschefs 
Ronald Pofalla (CDU) an die Vorsitzende des 
Petitionsausschusses, Kersten Steinke (Die 
Linke). Es geht darin um die Bitte des Kölner 
Unternehmers Bernd Breuer um eine Stel-
lungnahme der Regierung zum Geschäftsge-
baren der Treuhandanstalt. Breuer fühlt sich 
betrogen, die Treuhand habe ihn beim Kauf 
eines Grundstücks getäuscht, das sich für ihn 
später als wirtschaftlich wertlos erwies. Er 
prozessiert seit Jahren um Schadensersatz. 
Der Fall liegt inzwischen beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte. Sollte 
Breuer dort recht bekommen, könnte die An-
gelegenheit zum Präzedenzfall werden. Dem 
Staat drohten Rückabwicklungskosten in 
Milliardenhöhe (siehe Bernd Breuer gegen die 
BRD, ZEITmagazin Nr. 31/12).

In dem angeblich von Pofalla verfassten 
Brief heißt es: »Eine Fehlentscheidung könn-
te weitreichende Auswirkungen haben. Aus-
wirkungen, die zum heutigen Zeitpunkt we-
der absehbar für den politischen Werdegang 
der Ausschussmitglieder noch für die Bun-
desrepublik Deutschland sind. Die Regierung 
möchte keinen Präzedenzfall gegen die Treu-
hand in dem Ausmaße erleben, da die Folge-
kosten nicht absehbar wären.«

Ein Regierungssprecher bezeichnete das 
Schreiben als Fälschung. Pofalla habe sich 
»nach Auswertung der im Bundeskanzleramt 
vorliegenden Akten« nie mit dem Petitions-
verfahren befasst. Auch Kersten Steinke hält 
das Schreiben für gefälscht, ebenso ein CDU-
Mitglied des Petitionsausschusses: »Warum 
sollte Pofalla so etwas schriftlich festhalten? 
Der viel einfachere Weg wäre doch gewesen, 
er hätte einen von uns angerufen und gesagt, 
guckt euch das noch mal an.«

Auch die Form des Schreibens ist auffällig: 
Unter dem Briefkopf des Kanzleramts findet 
sich die Postadresse von Pofallas Bundestags-
büro. Dennoch erstattete Bernd Breuer nun 
ebenfalls Anzeige – gegen Pofalla persönlich. 
Wegen des Verdachts der Nötigung von Mit-
gliedern eines Verfassungsorgans sowie ver-
suchten Prozessbetrugs. DAM/KEK
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Mail aus: 
Paris
Von: randow@zeit.de
Betreff: Weibliche Töne

Aufstehn! Der Korrespondent schlurft in die 
Küche, hat schlecht geträumt, von unerfüll-
baren Aufträgen aus der Redaktion. Noch be-
vor er die Kaffeemühle anwirft, schaltet er das 
Radio ein: FIP! So heißt der Sender, France 
Inter Paris, der die Welt in ein sanftes Licht 
taucht.

Wegen der Musik? Das auch; FIP ist ein 
Musiksender (ohne Werbung) und die Aus-
wahl die beste Illustration des Begriffs »eklek-
tisch«. Doch die Musik ist im Falle von FIP 
nur das, was für den Playboy die Interviews 
sind: ein weiterer Grund. In Wahrheit geht es 
natürlich um die Frauen. Denn die wenigen 
Informationen, allesamt rein praktischer Na-
tur, die über den Sender gehen, werden von 
Sprecherinnen in die Welt gehaucht, dass ei-
nem warm ums Herz wird. Fipetten nennt 
man sie, und man wüsste schon gerne, wie sie 
aussehen. Bestimmt sehr pariserisch. Auf je-
den Fall hübsch. Ein bisschen etwas Mütterli-
ches haben sie auch.

FIP ist Liebe. Und ein Programm für Taxi-
fahrer: Straßeninformationen, coole Musik, 
allerliebste Ansprache. Macht gut gelaunte 
Kunden. »Ach, Sie hören auch gern FIP?« – 
schon ist eine Gemeinsamkeit gefunden.

Der Pariser Alltag, der ziemlich aufraut, 
braucht FIP wie einen Balsam. Die öffentlich-
rechtlichen Fipetten lassen noch den hartge-
sottensten Marktliberalen weich werden: 
Vielleicht ist das Subventionswesen in man-
chen Fällen doch zu etwas gut?

So eine schöne Abdankung muss ihr erst ein-
mal einer nachmachen! Moment mal, nach-
machen? Kaum hatte die niederländische Kö-
nigin Beatrix erklärt, dass sie die Krone »in die 
Hände einer neuen Generation« geben wolle, 
begann im Nachbarland Belgien eine aufge-
regte Debatte. Beatrix wird 75, Albert II. ist 
schon 78 und mindestens so amtsmüde wie 
sie. Nun macht das Wort vom »Dominoef-
fekt« in Brüssel die Runde. Leitartikler emp-
fehlen das »holländische Modell«, und Kari-
katuristen zeigen den belgischen Monarchen, 
der mit müden Augen und tiefen Falten über-
legt, wie noch mal sein ältester Sohn heißt.

Denn daran krankt die belgische Sukzessi-
on. »Mit dem größten Vertrauen« übergebe 
sie an ihren Sohn, hat Beatrix gesagt. Den 
Satz, aus dem Mund Alberts, kann sich in 
Belgien niemand so recht vorstellen. Prinz 
Philippe ist ein scheuer, mitunter ungelenker 
Thronfolger, der sich erst jüngst gegen die Be-
hauptungen eines Journalisten wehren muss-
te, er führe eine arrangierte Ehe, liebe lieber 
Männer und habe seine vier Kinder künstlich 
zeugen lassen. Statt die Nachrede zu ignorie-
ren, ließ Philippe erklären: Der glücklichste 
Tag seines Lebens sei jener gewesen, an dem 
seine Frau seinen Heiratsantrag akzeptiert 
habe. »Seit diesem Tag hat uns unsere Ehe vier 
Kinder geschenkt, die wir mit unserer Liebe 
umgeben.« War das nun ein Dementi? Die 
Belgier rätseln und verfolgen nicht ohne Neid 
den Thronwechsel in Amsterdam.

Moskau ist schnell, laut und angeberisch. 
Aber es gibt auch das gemütvolle Moskau der 
sanften Töne. So im kleinen »Theater des Ge-
schmacks«, das gerade eine Wohnung ausfüllt. 
Im Vorverkauf bekommt der Zuschauer die 
Eintrittskarten in einer Tüte mit handschrift-
lichen Grüßen und einer Zimtstange. Beim 
Eintritt werden die Stiefel gegen Pantoffel 
 getauscht. Das Theaterstück beginnt in der 
geräumigen Küche mit einem Imbiss, die 
Wände zieren romantische Parisbilder, Glöck-
chen, ein Strohhut und allerlei Krimskrams. 
Ein bisschen kitschig ist das und doch erfri-
schend in einer Stadt, die sonst eher Gold-
glanz und Bombast schätzt. 

In den Theatersaal passen an die 20 Zu-
schauer. Eine Bühne gibt es nicht. Das Kin-
derstück Märchen aus Mamas Handtasche mit 
Haarbürsten als Igeln und einem Laptop als 
Dach ihres Hauses, auf das Reis als Regen 
prasselt, spielt zum Greifen nahe vor aller Au-
gen. Eine Schere gibt den Raben, eine Kinder-
socke dient dem Igel als Schlafsack, und als 
Herbstlaub knistern Zwiebelschalen. Die An-
sagerin bedient den Scheinwerfer, und wenn 
eine Geigerin gebraucht wird, sitzt sie mitten-
drin und fiedelt.

Nach dem Stück lädt der Zeremonien-
meister zu einer zweiten Tasse Tee in die 
 Küche ein und stopft den Kindern für den 
Nachhauseweg Mandarinen in die Tasche.

Mail aus: 
Moskau
Von: johannes.voswinkel@zeit.de
Betreff: Theater ohne Protz und Prunk

Mail aus: 
Brüssel
Von: matthias.krupa@zeit.de
Betreff: Abdanken

Zu lieb für diese Welt
Neues Wahlprogramm: Wollen die Grünen ihre Wähler mürbe kuscheln?  VON BERND ULRICH

M
an kann den Grünen 
durchaus wünschen, dass 
sie bei der Bundestags-
wahl gut abschneiden, 
einfach weil mehr Stim-
men für die Grünen gut 
sind beispielsweise für 

den bedrohten Goldregenpfeifer, diesen wunder-
schönen Watvogel mit dem blattgolden glänzen-
den Rückengefieder. Das kann man sich wün-
schen – und zugleich hoffen, dass möglichst we-
nige Menschen das grüne Wahlprogramm lesen.

Denn dieses 150-Seiten-Konvolut weckt in 
einem moralisch durchschnittlich veranlagten 
Menschen das dringende Verlangen, böse zu sein, 
unfassbar böse, geradezu wollüstig böse. 

Dabei ist das Merkwürdigste in dem zurzeit 
kursierenden, noch unveröffentlichten Entwurf 
schon rausgestrichen worden. Dass nämlich 
»Wir« (das sind abwechselnd Wir Grüne und Wir 
Menschen) Enthaarung ablehnen, weil Wir ein 
entspanntes Verhältnis zu unserem Körper haben. 
Ja, Himmel, möchte man den Grünen zurufen, 
wenn Entspanntheit das Einzige wäre, was die 
Menschen von ihrem Körper wollten, dann gäbe 
es keinen Sex auf dieser Erde und folglich auch 
keine Kinder, von denen wir unsere Erde angeb-
lich nur geborgt haben. 

Das wurde, wie gesagt, gestrichen, schließlich 
ist die Jugend heutzutage ziemlich enthaart, und 
die soll ja trotzdem grün wählen.

Doch außer für die Be- und Enthaarung 
menschlicher Leiber sind die Grünen in ihrem 
Programm praktisch für alles zuständig. Kein 
Lebensbereich, der ohne grüne Wertung und 
Wartung auskäme. Sogar der politisch unbeschol-
tene Sport: »Sport verbindet, hält gesund und 
macht Spaß.« Spaaaß! Ja, besonders auch, wenn 
man richtig reingrätscht und kurz vor der Pause 
ein den Spielverlauf auf den Kopf stellendes Tor 
erzielt, das den Gegner komplett demoralisiert. 

Auch auf die Zeitungen blicken die Grünen. 
Und zwar wie? Natürlich besorgt! »Wir sehen mit 
Sorge, dass die vielfältige Zeitungslandschaft in 
Deutschland unter starkem ökonomischen 
Druck steht.« Schon wahr, doch lieber unter Ab-
singen schmutziger Lieder untergehen als von der 
Politik gerettet werden!

Die Grünen sind aber nicht nur für alles zu-
ständig, sie wollen auch alles verändern. Durch 
»gute Politik«, »gute Gesundheit«, »gute Pflege«, 
»gute Arbeit« für eine »gute Zukunft«. Gute 
Güte! Was wollen die Grünen nur mit diesem in-
flationär gebrauchten Adjektiv? Dass Parteien 
sich nicht für eine schlechte Zukunft zur Wahl 
stellen, hatten wir uns immerhin schon gedacht. 

Dieses andauernde gut, gut, gut vermittelt 
den Eindruck einer gewissen Naivität, der ver-
stärkt wird durch eine fast völlig aggressionslose 
Sprache. Was denken die Grünen über den poli-
tischen Gegner, über die Politik der Kanzlerin, 
die sie ja angeblich gern aus ihrem Amt fegen 
möchten: »Es sind diese Orientierungslosigkeit 
und dieser Mangel an Werten gerade bei der Re-
gierung Merkel, die uns ärgern.« Ärgern!

Wenn diese Verstuhlkreisung der Grünen so wei-
tergeht, muss man sich tatsächlich Sorgen machen. 

Andernorts stellen sie mit Bestürzung fest: »Genau-
so wie in der analogen Welt sind im Internet nicht 
nur nette Menschen unterwegs.« Oh, Lummerland 
ist abgebrannt! Harte Machtpolitik gibt es indes 
auch in diesem Programm. Koalieren wollen die 
Grünen nämlich mit der SPD, aber nicht »weil wir 
die SPD immer so toll finden«. Nöh, manchmal ist 
nämlich die SPD auch nicht so nett.

Wenn Naivität eine Ideologie wäre, würde 
man sie Naivismus nennen. 

Politik, das ist das Dealen mit gegensätzlichen 
Interessen, Politik, das ist harte, scharfe Arbeit an 
Zielkonflikten. Die jedoch gibt es im ganzen grü-
nen Programm überhaupt nicht. Alles geht zu-
sammen, wenn man nur auf die allwissenden, 
allzuständigen Grünen hört: jung und alt, Mann 
und Frau, Mensch und Natur, lecker und gesund, 
dick und doof. Halt, nein! Letzteres nicht. Weil, 
doof gibt es natürlich nicht im grünen Weltbild. 
Während dick zweimal vorkommt, sorgsam ge-
trennt durch 59 Seiten: »Viele Krankheiten resul-
tieren aus Übergewicht, deshalb ist es wichtig, für 
eine bessere Ernährung zu streiten«, so heißt es 
auf Seite 58. Ganz anders dasselbe Thema auf 
Seite 117: »Der Druck, auch den eigenen Körper 
so weit wie möglich zu optimieren, ist real vor-
handen. Abweichungen von der Norm sind 
schwer zu leben, Fälle von Magersucht nehmen 

zu.« Dass aber die von den Grünen propagierte 
Norm, nicht dick zu sein, etwas mit dem Schön-
heitsideal, dünn zu sein, und damit auch mit den 
Dünnsein-Exzessen zu tun haben könnte, davon 
will dieses Programm partout nichts wissen.

Ähnlich verhält es sich beim Thema Steuern 
und Schulden. Da wird Bundeskanzlerin Merkel 
eine verfehlte (ärgerliche?) Haushaltspolitik vor-
geworfen: »Trotz sprudelnder Steuereinnahmen 
haben sich die Bundesschulden in ihrer Amtszeit 
um 500 Mrd. Euro erhöht.« Etwas später dann: 
»Für die Bewältigung gemeinsamer Herausforde-
rungen führt aber an Steuererhöhungen (...) kein 
Weg vorbei.« Warum trotz sprudelnder Steuer-
einnahmen die Steuern erhöht werden müssen, 
bleibt unerklärt. Wohl, weil die Grünen ganz 
selbstverständlich davon ausgehen, dass grüne 
Ausgaben gute Ausgaben sind, von denen es 
kaum genug geben kann.

Was in aller Welt bringt diese erfahrenen, mit 
allen ideologischen Wassern gewaschenen und im 
besten Sinne abgezockten Grünen dazu, sich 
sprachlich in das Gewand der Kindlichkeit zu 
hüllen? Das mag an einem Widerspruch liegen, 
den nicht nur die Grünen in sich tragen, sondern 
alle, die sich ernstlich für Ökologie interessieren.

»Das Kollektiv sollte wandlungsoffen sein wie 
am Vor abend einer Re vo lu tion und zugleich ru-
hig halten wie ein saturiertes Bürgertum.« Dieser 
Satz stammt nun nicht aus dem grünen Pro-
gramm, sondern aus den jüngst erschienenen Ta-
gebüchern von Peter Sloterdijk. Er spielt auf den 
grünen Widerspruch an, dass sie um der Umwelt 
und des Klimas willen eine Revolutionierung des 
Wirtschaftens, der Ernährung, ja des ganzen Le-
bens verlangen – aber nicht etwa zu einer maß-
losen, wilden Befreiung hin, sondern zu neuem 
Maß und großer Rücksicht. Die Grünen wollen 
eine Re vo lu tion, allein sie können nicht auf die 
Barrikaden steigen, aus Achtung vor dem Holz, 
aus dem diese Barrikaden gebaut sein müssten.

Wegen der tragischen Unmöglichkeit ihres all-
zu ehrgeizigen Unterfangens verfallen sie in diese 
Säuselsprache, in dieses wundenblasende Tut-
doch-gar-nicht-weh, sie vertuschen alle Zielkon-
flikte, sie entpolitisieren im Namen der Politik 
und entmündigen im Namen der Eman zi pa tion.

Im Programmentwurf kommt häufig das Wort 
»niemand« vor. Niemand, so heißt es im innenpoli-
tischen Teil, dürfe zurückgelassen werden, keiner 
solle mehr durch das soziale Netz fallen. Niemand, 
so steht es dann auch wieder im internationalen Teil, 
dürfe zurückgelassen werden. Das also erlegen sich 
die Grünen tatsächlich auf: Kein Mensch auf der 
Welt soll zurückgelassen werden. Und kein Tier 
sowieso. Ist das hochherzig? Oder ist es anmaßend? 

Die Grünen wirken in ihrem Wahlprogramm 
wenig sympathisch – jedoch aus den allersympa-
thischsten Gründen. Dass sie allerdings ihre Wähler 
in Naivität einhüllen wollen, zeugt von einigem 
Paternalismus. Zum Trost: Keine Partei ist so 
schlecht wie ihr Programm!

So, und nun essen wir eine fabrikneue Curry-
wurst und denken dabei liebevoll an den Gold-
regenpfeifer.

A  www.zeit.de/audio

Auf leisen Sohlen zum
Erfolg – Grüne werben
für ein entspanntes
Verhältnis zum Körper 

Reich und gesund
Den Wählern der Grünen geht es 
gut – zumindest im Vergleich zu
Anhängern anderer Parteien: Sie 
sind, zusammen mit den FDP-
Wählern, die reichsten unter den 
deutschen Parteianhängern, wie eine 
aktuelle Studie der Universität
Leipzig zeigt. Zudem sind sie meist 
in guter körperlicher Verfassung und 
nur selten depressiv. 

Jung, städtisch 
und gebildet
Grüne Wähler sind Stammwähler, 
die ihrer Partei meist über Jahre treu 
verbunden bleiben. Mit fast 42 Jah-
ren ist die durchschnittliche Grüne 
(sieben von zehn Parteianhängern 
sind weiblich) seit den Anfängen der 
Partei stark gealtert. Dennoch, im 
Wählervergleich ist sie jung, nur die 
Anhänger der Piraten sind noch jün-
ger. Akademiker sind unter Grünen-
wählern stark überrepräsentiert, 
Arbeitslose dagegen sind selten. Am 
meisten Anhänger haben die Grünen 
in Großstädten, und im Westen 
wählt man eher grün als im Osten.

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

Illustration: Smetek für DIE ZEIT 
(verw. Foto: Masterfile)

Wer wählt grün?
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in paar Stunden bevor die Angst kam, fiel der Strom aus. 
Kein Licht, kein Fernseher – in Kabul passiert das dauernd 
im Winter. Also ging Tarik Ayub früh zu Bett an diesem 
Januarabend 2013. Er erzählt mir, dass er schon fast ge-
schlafen habe, als sein Handy klingelte: »Hör auf mit 
deiner Arbeit«, sagte die Männerstimme, »sonst kostet es 
dich dein Leben.«

»Hör auf, mir zu drohen«, antwortete Ayub, »wenn du 
ein echter Mann bist, dann zeig dich endlich.« Der Anrufer 
lachte bloß: »Du hast keine Ahnung, wie mächtig wir sind.« 
Dann legte er auf. »Wer war das?«, fragte die 16-jährige 
Tochter. Sie lag im selben Zimmer, im Winter schläft die 
ganze Familie gemeinsam im einzigen Raum, der einen 
Holzofen hat. Draußen fror es, die dünnen Hausmauern 
schützen nicht vor Kälte. »Das war nur ein Freund«, log 
Ayub. »Er wollte mich ärgern.«

»Und dann?«, frage ich ihn. Dann sei er in die Küche 
gegangen und habe zwei oder drei Gläser Schnaps getrunken. 
Wie immer nach solchen Anrufen konnte er die ganze Nacht 
nicht mehr schlafen. Er dachte: »Wenn wir nur wegkönnten 
von hier.«

Tarik Ayub arbeitet seit 2006 als Dolmetscher und 
Projektmanager für die Deutschen. Der 52-Jährige orga-
nisiert politische Workshops für Studenten, Parlamenta-
rier und Geschäftsleute im Auftrag der Konrad-Ade nau-
er-Stiftung in Kabul. Er fährt in die Provinzen und ver-
teilt Hunderte Bücher, die von sozialer Marktwirtschaft 
handeln und von der Frage, warum es wichtig ist, zu 
wählen. Er macht seinen Job, weil er Afghanistan verän-
dern will und weil er dabei gut verdient, besser als die 
meisten anderen in Kabul. Als Ayub vor sechs Jahren bei 
der Stiftung anfing, ahnte er nicht, dass es gefährlich 
werden könnte. »Damals war ich optimistisch, was mein 
Land angeht.« Heute fürchtet er sich. 

Für Militär und Polizei sind afghanische Helfer uner-
setzlich: Sie sprechen die Sprache, kennen die Gepflogen-
heiten, stellen den Kontakt zu Einheimischen her. 1600 
Afghanen arbeiten laut deutschem Innenministerium für 
die vier am Einsatz beteiligten Bundesministerien. Dazu 
kommen noch Leute wie Ayub, die für Stiftungen und 
NGOs tätig sind. Insgesamt knapp 2000 Personen. 

Für die Taliban sind Mitarbeiter ausländischer Orga-
nisationen keine Helfer, sondern Verräter. Sie drohen ih-
nen mit Mord und machen ihre Drohungen wahr. Erst 
Mitte November erschossen Rebellen in der Nähe von 
Kabul wieder zwei Dolmetscher der US-Armee auf dem 
Weg zur Kaserne. Die Leichen ließen sie am Tatort lie-
gen. Die »Kollaborateure des Westens« dürften die ersten 
Ziele von Racheakten sein, wenn die Alliierten Ende 
2014 Afghanistan verlassen. Jahrelang haben die Deut-
schen von ihren lokalen Mitarbeitern profitiert – was tun 
sie jetzt für deren Sicherheit?

D
ie Bundesregierung ist unschlüssig. Einer-
seits wolle sie niemanden im Stich lassen, 
sagt Verteidigungsminister Thomas de 
Maizière. Andererseits würden gerade die 
gut ausgebildeten Kräfte für den Aufbau 

ihrer Heimat gebraucht. »Nur im Notfall« wolle man die 
Ausreise Einzelner organisieren. Aktuell gebe die Sicher-
heitslage dazu jedoch keinen Anlass.

»Alles im grünen Bereich!«, sagt Tarik Ayub voll Bitter-
keit. Kürzlich hat die Bundesregierung ihren halbjährlichen 
Fortschrittsbericht zu Afghanistan veröffentlicht. Ayub 
konnte die Berichte darüber im Internet verfolgen. Er konn-
te lesen, dass es aufwärtsgehe mit Afghanistan. Dass sich der 
Einsatz gelohnt habe. »Das sind alles Lügen! Die Lage ist 
schlecht!«, ruft Ayub. Er spricht fließend Deutsch, seit er 
Anfang der achtziger Jahre Elektrotechnik in der damaligen 
DDR studiert hat. Jetzt ist er deutscher Diplom-Ingenieur. 
Ayub empfindet es als Hohn, was westliche Diplomaten 
über sein Land sagen. »Die sollen mal durch Kabul laufen, 
nicht immer nur in ihren Kasernen sitzen«, schimpft er. »Sie 
sollen die Menschen auf der Straße fragen, wie es ihnen geht. 
Ob sie etwas zu beißen, ob sie Arbeit haben, wie froh ihre 

Kinder sind. Dann sollen sie noch einmal schreiben: Alles 
im grünen Bereich.«

An westlichen Maßstäben lässt sich Kabul nicht mes-
sen, aber es ist eine halbwegs funktionierende Stadt. Es 
gibt eine Verkehrspolizei und eine Müllabfuhr und über-
all bewaffnete Sicherheitskräfte. Bei einem Selbstmord-
attentat auf das Ferienhaus des Geheimdienstchefs sper-
ren Polizisten die umliegenden Straßen und erklären mir 
höflich, warum ich nicht weitergehen darf. Es gibt Res-
taurants, in denen Ausländer Bier trinken können und 
von usbekischen Frauen in kurzen Röcken bedient wer-
den. Und es gibt die sogenannten Hochzeitstorten: pink-
türkis-goldene Glaspaläste in Disneyland-Optik, in de-
nen die wenigen Reichen leben. 

Und es gibt jede Menge Not. Arbeitslose am Straßen-
rand, bettelnde Kinder, überfüllte Flüchtlingslager. Noch 
drastischer ist, was ich aus den Provin-
zen höre. Ich selbst traue mich dort 
nicht hin, Aufständische kontrollieren 
die Wege, immer wieder werden Jour-
nalisten und Entwicklungshelfer ent-
führt oder ermordet. Viele Gegenden 
sind von der Zivilisation abgeschnitten. 
Wer dort herrscht, weiß niemand genau. 
Nur, dass die Leute am Boden sind und 
es am Nötigsten fehlt.

Im Oktober stellte die amerikani-
sche Krisenbeobachtungsgruppe In-
ternational Crisis Group (ICG) in ei-
nem Bericht fest, dass Afghanistans 
Armee und Polizei überfordert seien. 
Und mir selbst sagte ein Bundeswehr-
general: »Es mangelt an allem, was 
übers Gewehrhalten hinausgeht.« 
2012 wurden so viele afghanische Sol-
daten von Sprengfallen oder im Ge-
fecht getötet wie nie zuvor. Und die 
ICG fürchtet, dass die Regierung 
nach 2014 kollabieren könnte. Ein 
Machtvakuum und konkurrierende, 
einander bekämpfende Kräfte wären 
die Folge. Im schlimmsten Fall ein 
Bürgerkrieg. 

Sicher, nach elf Jahren Militärein-
satz und etwa 35 Milliarden Euro 
Aufbauhilfe gibt es mehr Kranken-
häuser, mehr Straßen, mehr Polizisten 
in Afghanistan. Aber eben auch die 
Angst, dass alles umsonst gewesen 
sein könnte. 

Egal, mit wem ich in Kabul über den 
Abzug der Nato-Truppen spreche – 
Taxifahrer, Regierungsmitarbeiter, 
Schauspieler, Studenten, Wachleute –, 
immer wieder höre ich: »Wir haben in 
der Vergangenheit schlechte Erfahrun-
gen gemacht.« Es ist, als hätte die ganze 
Stadt diesen Satz auswendig gelernt. Als 
die sowjetische Besatzungsmacht 1989 
nach einem zehnjährigen Krieg gegen 
die Mudschahedin das Land verließ, waren mehr als eine 
Million Afghanen umgekommen. Die Mudschahedin er-
griffen die Macht, sechs Stämme teilten Kabul untereinan-
der auf, bekriegten sich gegenseitig. Sie verminten die 
Grenzen ihrer Viertel und feuerten täglich Hunderte Rake-
ten aufeinander. Was im Krieg noch nicht zerstört worden 
war, wurde jetzt ruiniert.

Ayub versteckte sich tagelang im Keller. Er verheim-
lichte, im Ausland studiert zu haben, gab sich als Taxifah-
rer oder als Automechaniker aus. »Viele gebildete Leute 
sind damals umgebracht worden«, sagt er. Als 1996 die 
Taliban Kabul eroberten, floh Ayub. Sechs Jahre lebte er 
in Pakistan, er arbeitete als Tagelöhner bei einem Liefe-
ranten. Nach dem Sturz der Taliban kehrte er zurück und 
bekam einen Job bei der Deutschen Welle in Kabul. Dort 
wählte er Gäste für Radiosendungen aus, übersetzte und 

war so etwas wie ein technischer Studioleiter. 2006 fing er 
bei der Adenauer-Stiftung an.

Damals hatte Ayub das Gefühl, es könnte sich etwas 
ändern in Afghanistan. »Ich habe gehofft, dass wir diesen 
Krieg und diesen Horror endlich begraben.« An den Wo-
chenenden machte er Ausflüge mit seinen Freunden, er fuhr 
an den Salangpass oder zu den Band-e-Amir-Seen; er be-
reiste sein Land, das so lange im Krieg versunken war. Es 
waren die Jahre der Hoffnung, nicht nur für Ayub. Viele 
Afghanen, die im Ausland gelebt hatten, kamen zurück. Sie 
wollten etwas bewirken in ihrer Heimat. »Wenn ich auch 
nur einem Menschen zeige, dass wir hier auch anders leben 
könnten, hat sich mein Job gelohnt«, sagt Ayub. Seine 
Landsleute sollen begreifen, welche Vorteile die Demokratie 
bringt. »Ich denke genauso wie ein Deutscher über Afgha-
nistan – jedenfalls bilde ich mir das ein.« 

Der erste Drohanruf kam im Som-
mer 2009. Tarik Ayub hat solche Dro-
hungen seither öfter gehört. Immer eine 
andere Nummer, immer eine neue 
Stimme, nur der Inhalt ist stets derselbe: 
»Wir wissen, dass du für Ausländer ar-
beitest, die Afghanistan angegriffen 
haben.« Er solle Bargeld besorgen für 
seine »islamischen Brüder«. »Sie drohen, 
meine Kinder umzubringen oder mich 
selbst. Sie sagen: Erinnerst du dich an 
die Kinder von dem und dem? Die 
wurden vor den Augen ihrer Eltern er-
mordet.« Ayub erzählte seiner Frau vom 
Telefonterror, »damit sie vorbereitet ist«. 
Sie sagte, er solle den Job hinschmeißen. 
Das tat Ayub nicht. Dafür hat er bei 
Roshan, dem afghanischen Mobilfunk-
anbieter, angerufen und gefragt, ob sie 
die Nummer zurückverfolgen könnten. 
Es war nicht möglich. »Falls etwas pas-
siert, können die afghanischen Sicher-
heitskräfte mich nicht schützen«, sagt 
Ayub, »sie sind nicht stark genug.« Er 
wirkt nicht panisch, wenn er von den 
Morddrohungen erzählt. Eher wie je-
mand, der nicht versteht, warum man 
ihm das antut. Wohl deshalb, weil er an 
Gefahr gewöhnt ist. Oder weil er sieht, 
dass Panik seine Lage nicht ändert. 

Weil sie die Rache der Taliban fürch-
ten, verheimlichen viele Afghanen, dass 
sie für den Westen arbeiten. Eine 
24-Jährige, die in Kabul für die Caritas 
die Buchhaltung macht, erzählt mir, 
dass sie sogar manchen Familienmit-
gliedern ihren Job verschweige – »nur 
um sicherzugehen«. Andere können das 
nicht. Afghanen, die für Kommandeu-
re der Bundeswehr oder Soldaten mit 
hohem Dienstgrad übersetzen, sind bei 
großen Empfängen in den landesweiten 
Nachrichten zu sehen. Auch Ayub er-
scheint hin und wieder im Fernsehen, 

bei Konferenzen, die er organisiert, ist er, deutlich identifi-
zierbar, im Bild zu sehen. In den Provinzen, in die er fährt, 
kennt man ihn. Und wer seinen Namen googelt, sieht, dass 
er für die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet, seine Telefon-
nummer steht gleich dabei. Ihn zu finden ist nicht schwer.

Ayub fühlt sich beobachtet, sagt er. Seit den Drohan-
rufen fährt er vom Büro direkt heim, auch an den Wo-
chenenden bleibt er fast immer zu Hause, seine beiden 
Kinder lässt er bloß noch zum Unterricht raus. Längst 
macht er keine Ausflüge mehr, Kabul verlässt er nur, 
wenn sein Job es erfordert. Selbst nach Laghman, 120 
Kilometer östlich der Hauptstadt, wo seine Verwandten 
wohnen, traue er sich nicht mehr, sagt Ayub. Nicht zu 
Hochzeiten, nicht zu Geburten – nur wenn jemand 
stirbt, riskiert er die Fahrt, um dem Toten die letzte Ehre 
zu erweisen. Kürzlich hat Ayubs Tochter gefragt: »Papa, 

bleibt mein Leben so?« Nein, habe er geantwortet, da 
komme noch mehr. »Aber nicht jetzt.«

Als ich beim deutschen Innenministerium nachfrage, 
was für Leute wie Tarik Ayub unternommen wird, lautet die 
dürre Antwort eines Sprechers: Das stehe »bisher noch nicht 
groß auf der Agenda«. Für die Betroffenen sei so eine Situa-
tion natürlich schlimm, findet der Sprecher. Aber man habe 
auch noch andere Probleme zu lösen. Dringendere.

Ein paar Tage später schickt er eine E-Mail: Man prüfe 
Einzelfälle nach bestimmten Kriterien. Mit den Prüfern 
sprechen darf ich nicht. Und die Kriterien? Der Sprecher 
schreibt: Die Helfer müssten »nachweislich« und »konkret« 
gefährdet sein; die Bedrohung müsse sich »erheblich vom 
allgemeinen Gefährdungspotenzial« unterscheiden und in 
Zusammenhang mit dem Abzug der Deutschen stehen – 
dann komme eine Aufenthaltsgenehmigung »in Betracht«. 
Wie Drohungen überprüft werden sollen, erläutert der 
Sprecher nicht. Auch nicht, wie das »allgemeine Gefähr-
dungspotenzial« eines Landes beschaffen ist, in dem in 
vielen Regionen Bürgerkrieg herrscht. Es wäre gut für Afgha-
nistan, wenn die Gebildeten bleiben und beim Aufbau 
helfen. Aber wie viel Mut darf man erwarten von den Be-
wohnern eines Landes, das man selbst aufgibt? 

K
anada und die USA haben ein Aufnahme-
programm für ihre Mitarbeiter beschlossen. 
Frankreich entschied nach seinem Abzug im 
November, knapp 170 der einheimischen 
Helfer aufzunehmen. Und Neuseeland, des-

sen Kampftruppen im April abziehen, lässt seinen 23 
Übersetzern die Wahl: Entweder bekommen sie und ihre 
Angehörigen Visa, oder sie erhalten drei Jahresgehälter, 
um sich in Sicherheit zu bringen. Man könne nicht be-
weisen, dass die Helfer nicht bedroht seien, sagte der neu-
seeländische Verteidigungsminister auf einer Pressekon-
ferenz. Deshalb habe man beschlossen, beim Prüfen »nach 
Treu und Glauben zu handeln«.

Vieles spricht dafür, dass die Integration der afghanischen 
Helfer in Deutschland kein großes Problem wäre. Es gibt 
eine große Community in Deutschland, unter den knapp 
90 000 ansässigen Afghanen fielen die 2000 Mitarbeiter 
und ihre Familien kaum auf. Die meisten von ihnen sind 
überdurchschnittlich gebildet. Viele waren im westlichen 
Ausland, fast alle sprechen Englisch, einige Deutsch. Sie sind 
mit dem westlichen Lebensstil vertraut. Doch wenn 
Deutschland sie aufnähme, wäre das auch ein Eingeständnis, 
dass in Afghanistan nicht alles so läuft, wie deutsche Politi-
ker in ihren Reden behaupten. 

Ayub begriff schockartig, was er von den Deutschen 
zu erwarten habe, als er 2011 eine Delegation aus Kabul 
für ein paar Tage nach Berlin begleiten sollte. Gemein-
sam mit seinem Chef ging er ins deutsche Konsulat und 
zeigte seinen Pass, in dem bereits sechs deutsche Visa von 
Dienstreisen klebten. Doch die Frau am Schalter wollte 
ihm kein Visum ausstellen. »Sie versuchen bestimmt nur, 
in Deutschland zu bleiben«, sagte sie zu Ayub. So erzählt 
er es selbst, und so erzählt es sein Chef. »Die hat mich wie 
einen Verbrecher behandelt«, sagt Ayub. Er erklärte der 
Frau die Situation, auch sein Chef erklärte der Frau die 
Situation, dann rief der Chef bei der deutschen Botschaft 
an. Die Antwort war immer dieselbe: Ayub werde kein 
Visum bekommen. »Ich habe mich geschämt«, sagt er. 
Erst als sich die Stiftungszentrale in Berlin einschaltete, 
durfte er einreisen. Seitdem glaubt Ayub nicht mehr da-
ran, dass er 2014 mit nach Deutschland darf. Auch nicht, 
wenn es ernst werden sollte und die Taliban wieder an die 
Macht kommen. In Deutschland wird Afghanistan dann 
kaum noch jemanden interessieren. Es wird neue Ein-
satzorte der Bundeswehr geben und neue Mitarbeiter.

Tarik Ayub sieht die Politiker, die über seine Zukunft 
entscheiden, jeden Tag. Abends, wenn er das Büro in der 
Adenauer-Stiftung verlässt, muss er an ihnen vorbei. Im 
Flur hängen die Porträts von Angela Merkel und Thomas 
de Maizière. Und doch – die Kanzlerin und der Verteidi-
gungsminister sind weit weg. Sie leben in Sicherheit. Sie 
wissen nicht, wer Tarik Ayub ist und dass er sich fürchtet.
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Verraten und vertröstet
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Fragiler Frieden: 
Wachposten vor dem 

Finest Superstore, 
einem Supermarkt in 

der afghanischen 
Hauptstadt Kabul

Der Dolmetscher 
Tarik Ayub in 

seinem Büro bei der 
Adenauer-Stiftung 

in Kabul

Der Abzug 
Die Kampftruppen der 
Bundeswehr werden 
Afghanistan bis Dezember 
2014 verlassen. Dann endet 
die Isaf-Mission der Nato. 
Noch sind 4500 deutsche 
Soldaten am Hindukusch.
Die Zahl soll schrittweise 
reduziert werden. 

Was folgt?
Die Nato plant eine neue 
Mission namens Resolute 
Support, an der sich auch 
Deutschland beteiligen wird. 
Über die Truppenstärke wird 
voraussichtlich noch in die-
sem Jahr entschieden. 
Kampfeinsätze sind nicht 
vorgesehen, Schwerpunkt 
der Mission soll die 
Ausbildung afghanischer 
Soldaten sein. 

Nato-Mission

E
Kabul
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Peking

A
bend für Abend zieht 
Wang Wei aus, die Lie-
be zu finden. Er steigt in 
die Tiefen einer Shop-
pingmall, hinab ins 
zweite Untergeschoss. 
Tritt durch jene Tür, die 
die Neonröhrengänge 
vom Dämmerlicht des 
»Single-Clubs der Freu-

de« trennt. Er schlängelt sich durch die Kunstleder-
sessel – ein alter Hase. Nickt zum Gruß, man kennt 
ihn hier. Ein rundlicher Mann, ironischer Typ, »40 
plus« und »im Exportgeschäft tätig«. Seit zwei Jah-
ren kommt er her, und mit der Zeit ist ihm der Club 
zum zweiten Zuhause geworden.

Wang hat hier bereits viele Frauen getroffen, 
manchmal fühlte er sich seinem Ziel schon ganz 
nah, und eine von ihnen wirkte im warmen Licht 
der Tischlampe plötzlich wie Die Eine. Bis sich 
dann langsam wieder ein Misston in die Hoffnung 
schlich und er von vorn anfing mit der Suche. Da-
von erzählt er mit der Abgeklärtheit eines alten 
Seemanns, nur dass er von Frauen spricht und 
nicht vom Meer. »Chinesische Frauen sind die 
kompliziertesten der ganzen Welt! Sie sind einfach 
zu praktisch.« 

Mit praktisch meint Wang Wei materialistisch. 
»Sie achten zu sehr auf Besitz.« Irgendwann, sagt 
Wang, kämen sie todsicher auf dieses Thema zu 
sprechen. Nicht direkt, eher so durch die Hinter-
tür: »... und wie bist du hergekommen? U-Bahn 
oder Auto?« Oder: »Und das Haus, in dem du 
wohnst, hast du gekauft, ja?« Wang schüttelt an-
gewidert den Kopf: »Sie wollen es einfach zu 
sehr!« Sei die Frau erst mal jenseits der 30, hat 
Wang festgestellt, »dann ist mit Romantik nicht 
mehr viel los«. Dann schätze sie einen Mann ab 
wie eine Investition. 

Hard power brauche es wohl, er sagt das Wort 
auf Englisch: ein Auto, ein Haus. Aber auch soft 
power und nicht zu vergessen: das große Gefühl! 
Wang hält sich für »sehr offen«, was seine künftige 
Partnerin betrifft, »nur wenn sie erfolgreicher wäre 
als ich ... – na, ich weiß nicht. Ich würde mich 
minderwertig fühlen.« Das liege an der Tradition. 

Wang braucht lange, bis er zum Kern des Pro-
blems vorstößt. Er hat gar kein Haus. Und auch 
keine Wohnung. »Geld habe ich ja! Doch ich will 
es gerade nicht investieren.« Die Immobilienblase, 
das ist ihm zu unsicher. Doch: »Frauen können das 
nicht verstehen!« Wang lässt seinen Blick über die 
Köpfe der Frauen im Single-Club der Freude glei-
ten. Sie lesen, spielen mit ihren iPhones, doch ei-
gentlich, er weiß das, warteten sie nur auf eines: 
angesprochen zu werden. Wang seufzt. »Hier gibt 
es so viele Frauen. Und doch, irgendwie ist es wie 
mit den 300 schönen Inseln. Zu viele Gelegenhei-
ten sind letztlich wie keine.«

Einer der Frauenköpfe gehört Frau Huang, es 
ist ein außerordentlich schöner Kopf. Erst vor ein 
paar Stunden stand sie vor dem Spiegel und mach-
te sich schick. Sie war ein bisschen aufgeregt, dach-
te an den Mann, den sie gleich treffen würde. Sie 
kannte ihn nicht, und er konnte 
deshalb alles sein, vielleicht so-
gar der Richtige. Huangs Augen 
erzählen die Fortsetzung der Ge-
schichte. Sie sehen müde aus. 
Bis eben noch saß neben ihr 
 jener Herr, den der Club für sie 
ausgesucht hatte – und es fühlte 
sich nicht gut an, solange er dort 
saß. Da tat sie, was sie immer 
in solchen Momenten tut. Sie 
schwieg, bis er ging. 

»Immer sagen sie, wir seien 
so pragmatisch! Die sollen sich doch selbst mal 
ansehen! Zeig mir einen, der nicht nach meinem 
Alter fragen würde! Wozu? Sie sehen doch, wie 
ich aussehe.« Sie wird aufgeregter. »Letztes Mal. 
Da war einer, der von einer Elite-Uni stammte. Er 
wollte nur eine, die ebenfalls eine Elite-Uni be-
sucht hat.« Ihr Job als freie Übersetzerin war ihm 
zu unsicher. »Er dachte eher an eine Beamtin.« 
Einen Moment lang ringt sie um Fassung, fächelt 
sich Luft zu. »Wenn du öfter hier bist, kann dich 
das ganz schön runterziehen. Für deine Selbst-
achtung als Frau ist das hier nichts.« Am liebsten 

würde sie deshalb gar nicht mehr kommen. 
»Doch meine Eltern machen Stress. Ich bin über 
30, und wenn ich nicht bald heirate, werde ich 
zur Witzfigur des ganzen Dorfes.« Sie selbst fin-
det es ja auch okay allein. »Natürlich würde ich 
mich gern verlieben, doch heiraten um des Hei-
ratens willen? Nö!«

Gao Guohui kennt die Dramen der Partnersu-
che, sie sind sein Geschäft. Er ist der Moderator im 
Single-Club der Freude und weiß alles über seine 
Zielgruppe. Er weiß, dass alle zu viel arbeiten und 
zu wenig ausgehen, dass sie einen Hochschul-
abschluss haben und unverheiratet sind, alle ande-
ren dürfen ohnehin nicht Mitglied werden. Er 
weiß, was sie hoffen und wünschen, es steht in ih-
rer Kartei. »Alle, die hierherkommen, suchen die 
Ehe«, sagt Gao. Im Gegensatz zu den westlichen 
Industrieländern ist sie in China noch immer das 
unangetastete Ideal. Chinas beliebteste Dating-
show heißt nicht The Bachelor oder Temptation 
 Island, sondern »Stör mich nicht, wenn du es nicht 
ernst meinst«. Und ein altes Sprichwort sagt: »Wer 
eine Frau trifft, ohne an Heirat zu denken, ist ein 
Tunichtgut.« Deshalb gibt es in Gaos Club auch 
die Sieben-Tage-Versuchsehe inklusive Ehevertrag, 
rechtlich unverbindlich. Sieben Tage lang führt 
der Herr die Dame aus, klappt es nicht, auch egal. 
»Man zerreißt gemeinsam den Ehevertrag«, erklärt 
Gao, »und sagt: Wir bleiben Freunde«. 

Wird sein Job dadurch einfacher? Einfacher als 
im Westen, wo irgendwie alle frei und die Ge-
schlechterrollen unklar sind. Wo viele sich nicht 
binden, weil sie es nicht müssen. Und wenn sie es 
dann tun, nicht weniger als die lebenslange große 
Liebe erwarten. Dass auch die allgemeine Freiheit 
zur Unfreiheit werden kann, davon erzählt die 
 israelische Soziologin Eva Illouz in ihrem Buch 
Warum Liebe weh tut, und davon erzählen tragi-
komische Serien wie Sex in the City. 

Wenn sich aber alle binden wollen, weil sie es 
gesellschaftlich müssen, wird es dann einfacher, 
schwieriger oder nur anders schwierig? Und wenn 
ein Land sich so atemberaubend schnell wandelt 
wie China, wandelt sich dann auch die Liebe? Und 
das Verhältnis von Mann und Frau? 

Im Single-Club der Freude ist es zumindest 
numerisch ganz eindeutig: Es gibt hier viel mehr 
Frauen als Männer. »Das ist überall in chinesischen 
Single-Clubs so«, sagt Gao. Für die Männer hat 
Gao einen Ratschlag auf Lager: »Hör nicht auf al-
les, was dir die Frau sagt. Wenn sie sagt: Zieh Lei-
ne, dann tu’s bloß nicht! Sonst findest du nie ’ne 
Freundin.« Bei den Frauen, sagt Gao, sei das kom-
plizierter. Manchen gibt er Tipps der Kategorie 
Frauenzeitschrift: »Mach mehr aus deinem Typ.« 
Das Wichtigste aber sei: »Bloß nicht drängeln. Das 
schreckt die Männer ab.« Frauen, sagt Gao, sollten 
locker rüberkommen. Ganz entspannt.

Seit je haben Eltern und Nachbarn junge Men-
schen, vor allem junge Frauen, dazu gedrängt, 
möglichst bald, auf jeden Fall vor 30, zu heiraten. 
Aber 2006 erschien ein Artikel in der chinesischen 
Ausgabe der Cosmopolitan, der einschlug wie eine 
Bombe: »Willkommen im Zeitalter der übrig ge-
bliebenen Frauen«. Die Cosmopolitan hat sich da-

nach für diesen Artikel ent-
schuldigt, doch da war es zu 
spät: Die shengnü war gebo-
ren. Sheng bedeutet übrig ge-
blieben, wie ein Essensrest. 
Shengnü bezeichnet Städte-
rinnen, gut ausgebildet, er-
folgreich im Job – und noch 
immer unverheiratet. Dieses 
Gespenst verbreitete sich in 
Windeseile in ganz China. 

Im Jahr 2010 veröffent-
lichte die Kommunistische 

Frauenvereinigung eine Umfrage. Darin wurden 
alleinstehende Frauen in folgende Kategorien ge-
steckt: Die übrig gebliebenen Kämpferinnen (25 
bis 28 Jahre), diejenigen, die triumphieren müssen 
(28 bis 30), die Meisterklasse der Übriggebliebe-
nen (älter als 35 Jahre). Die Umfrage zeigte: Neun 
von zehn Männern glaubten, dass eine Frau vor 27 
heiraten sollte, oder sie riskiere es, für immer un-
gewollt zu bleiben. 

Die Panikmache erscheint absurd. China hat 
noch immer eine der höchsten Heiratsraten der 
Welt. Und obendrein sorgt sich die Regierung, 

dass schon jetzt viele Männer keine Frau finden. 
Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 24 Millionen 
Männer unbeweibt sein. Seit der Einführung der 
Ein-Kind-Politik im Jahr 1978 wurden Millionen 
weiblicher Föten abgetrieben, zahllose Frauen wer-
den jetzt geraubt und zwangsverheiratet. 

Das Ungleichgewicht wird dadurch verstärkt, 
dass Frauen entweder innerhalb ihrer gesellschaft-
lichen Klasse heiraten. Oder nach oben. Männer 
dagegen heiraten nach unten. Allein bleiben mil-
lionenfach die armen Männer in den Dörfern. 
Oder die erfolgreichen Frauen in den Städten. Ein 
anderes chinesisches Sprichwort sagt: »Es gibt drei 
Geschlechter. Männer, Frauen und Frauen, die ei-
nen Doktortitel haben.« Letztere bleiben allein. 

»Ich habe eine Menge Mädchen getroffen, die 
25 waren und große Angst davor hatten, eine 
shengnü zu werden. Also nehmen sie die Ehe sehr 
ernst. So ernst, dass viele das Materielle über alles 
andere stellen«, sagt Zhang Yiyun, die berühmtes-
te Dating-Expertin Chinas. Doch dahinter ste-
cken vor allem die Eltern. Die von Li Shanshan 
etwa. Seit Li 30 geworden ist, sind ihre Eltern 
 nervös. Vor Kurzem sind sie in Rente gegangen, 
um gleich danach zu ihr nach Peking zu ziehen. 
Mit einer klaren Mission: Die Tochter muss end-
lich unter die Haube. Tagsüber, während Li arbei-
tet, surfen die Eltern durch Heiratswebsites, 
abends wenn sie heimkommt, präsentieren Vater 
und Mutter ihr die Beute. Li weiß genau, welchen 
Typ ihre Eltern aussuchen: »Den mit gutem Ein-
kommen, Haus und Auto. Und eher traditionell 
und treuherzig aussehend.«

Bei speziellen Massentreffen in den Parks von 
Peking und Shanghai schauen sich die Eltern un-
gebundener Erwachsener nach geeigneten Part-
nern für die jungen Leute um, wie auf einer Messe. 
Die Hauptkriterien: Aussehen. Bildungsstand. 
Einkommen. Besitz. Im Westen ist es verpönt, bei 
der Partnerwahl offen materielles Interesse zu zei-
gen, was nicht bedeutet, dass die Menschen frei 
davon sind. Die Fragen sind nur indirekter, sie 
zielen auf Bildung und kulturellen Hintergrund. 
In China läuft die Suche ganz offen. 

Das hat nicht nur den Druck auf die Frauen 
erhöht, sondern auch den auf die Männer. Schon 
früher gab es die »drei Dinge«, die ein Mann mit 
in die Ehe bringen sollte: In den Fünfzigern und 
Sechzigern waren es eine Uhr, ein Rad und ein 
Radio. In den Achtzigern ein Fernseher, ein Kühl-
schrank, eine Waschmaschine. Und heute? Geld, 
ein Auto, ein Haus oder eine Wohnung. Nur, wie 
soll sich ein Mann im heiratsfähigen Alter von 
Ende 20 bei den schwindelerregenden Immobi-
lienpreisen in den chinesischen Städten eine schö-
ne Wohnung leisten können? Oft springen die 
Eltern ein. »Im Westen erwartet kein Mensch von 
seinen Eltern, dass sie ihm ein Apartment kaufen. 
In China wohl«, sagt Zhang. Und weil die Preise 
steigen, haben die Eltern auch mehr zu sagen. 
Weit über die Hochzeit hinaus. Wenn die Eltern 
nicht einverstanden sind und kein Apartment 
kaufen, kann der Sohn nicht heiraten. Auch für 
die Eltern ist das eine enorme Belastung. Und so 
hat der Immobilienmarkt geschafft, was Jahrzehn-
te der Propaganda nicht vermochten: Eine wach-
sende Zahl junger Leute will nun doch lieber eine 
Tochter bekommen. Einen Sohn können sie sich 
nicht leisten.

Das Klassendenken ist also zurück in China, 
verstärkt durch die Verlockungen der Konsumkul-
tur. Diese zerrte auch die alten Geschlechterrollen 
wieder an die Oberfläche. Li Xiaojiang, Chinas 
berühmteste Gender-Expertin, die an der Univer-
sität von Dalian lehrt, sagt: »Die Rollen wurden in 
einer bestimmten historischen Epoche gelockert, 
unter der Mitwirkung einiger Revolutionäre und 
Feministen. Sobald es aber um das Liebesleben 
geht, sind Er und Sie wieder ganz die traditionellen 
Er und Sie.« Es war der Sozialismus, der die alten 
Traditionen verborgen hatte, die Konsumkultur 
bannt sie jetzt für alle sichtbar wieder auf Werb-
eposter. Li sagt: »In der Werbung knüpfen Männer 
und Frauen wieder an traditionelle Geschlechter-
rollen an. Die Kommerzialisierung scheint ober-
flächlich, ist aber sehr einflussreich.« 

Die Liebe in modernen Zeiten ist auch in Chi-
na kompliziert. Das Alte vermischt sich mit dem 
Neuen, manches verstärkt, vieles widerspricht sich. 
Auf der einen Seite stehen die althergebrachten 
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Die Frau kommt 
schnell zur Sache: 
»Wie bist du
gekommen, mit dem 
Auto? Und dein Haus, 
hast du es gekauft?«

Nur nicht übrig bleiben

Noch immer nicht verheiratet? 
Wird es nicht allmählich Zeit?

   

Ab in die Produktion!
Chinas Kommunisten brauchten die Frauen 
und machten ihnen Zugeständnisse. Sie 
brauchten aber auch die Masse der traditionell 
denkenden Landarbeiter – und gingen darum 
mit der Gleichberechtigung nicht sehr weit. 
Es sollte bis in die fünfziger Jahre dauern, dass 
Frauen Eigentum besitzen, das Sorgerecht für 
ihre Kinder mit ausüben, sich scheiden lassen 
– und vor allem: wie Männer in der Waren-
produktion arbeiten konnten. »Revolutionäre 
Bücher lesen, von Revolutionären lernen, Erbe 
der Revolution werden« empfiehlt das Propa-
gandaplakat der KP aus dem Jahr 1974.

Eine unvollendete 
Befreiung

Die Zeit der Unterdrückung
Er ist yang: hell, warm, positiv; sie ist yin: dunkel, 
kalt, negativ. Er steht für den Himmel und das Le-
ben, sie für Erde und Tod. Wenige Gesellschaften 
haben Frauen einen so niedrigen Status zugewie-
sen wie das traditionelle konfuzianische China. 
Ein Frauenleben bestand aus Gehorsam: gegen-
über dem Vater, dem Ehemann, nach dessen Tod 
womöglich gegenüber dem Sohn. Frauen wurden 
gehandelt, als Ehefrauen, Konkubinen, Sklavin-
nen. Die Hauptfrau und die Nebenfrauen eines 
hohen Beamten, die das Bild aus dem Jahr 1927 
zeigt, dürften trotz ihrer eingeschnürten Füße ein 
vergleichsweise gutes Leben geführt haben.
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Werte: Viele Männer wünschen sich eine Jung-
frau, in Spezialkliniken können sich Frauen das 
Hymen wiederherstellen lassen. Auf der anderen 
Seite werden heute zahlreiche junge Chinesen 
durch Pornografie im Internet aufgeklärt. Auch 
begegnet man vielen starken Frauen, im Berufs-
leben wie im Privaten, und ist oft überrascht, wie 
liebevoll Familien und Paare miteinander umge-
hen. Gleichzeitig stolpert man in Literatur, Film 
und im wahrem Leben über unzählige Varainten 
der ausgelieferten Frau: der Geliebten, die ver-
zweifelt darauf hofft, dass sich ihr Liebhaber von 
seiner Ehefrau trennen möge. 
Der Ehefrau, die sich die 
 Augen ausweint, weil sich ihr 
Mann mit einer Geliebten 
vergnügt. Heiratsmarkt und 
Familienleben sind von tradi-
tionellen Werten durchzo-
gen, gleichzeitig besingt auch 
in China die Popmusik die 
wahre Liebe. 

Die verschiedensten Wert-
vorstellungen zerren an den 
Menschen, wie an jenem un-
bekannten Mädchen, das sich plötzlich auf der 
Dachterrasse einer Bar an mich wendet und über 
die Liebe reden will. Sie will Romantik, am bes-
ten ganz viel davon, und steckt doch gleichzeitig 
tief in der Tradition fest. »Ihr im Westen könnt es 
euch leisten, euch einfach so zu verlieben. Ihr 
habt ein gutes Sozialsystem, und wenn ihr plötz-
lich mit einem Kind dasteht, dann geht das auch 
irgendwie. In China ist alles so teuer, du hast 
keine Absicherung, du fühlst dich unsicher.« Der 
rasante Wandel der vergangenen Jahrzehnte 
brachte, wenngleich er ein Aufstieg war, große 
Verunsicherung mit sich. Durch die Gesellschaft 
pulsiert die nervöse Faszination der Liebe, gerade 
in ihr zeigen sich die Widersprüche der Moderne. 

Wer durch Chinas Städte reist, dem fällt auf, 
was auch in Russland und Ländern des eins-
tigen Ostblocks unübersehbar ist: Frauen sind 
sehr sexy gekleidet. Eine Gegenreaktion? Folgt 
doch die Renaissance dieser traditionellen Ge-
schlechterrollen auf eine Ära, in der die Gleich-
heit gepriesen, wenn nicht verordnet wurde: die 
des maoistischen Sozialismus. Mao versprach 
den Frauen die Hälfte des Himmels, er befreite 
sie von ihrem Platz am Herd. »Frauen nahmen 
mit einem Mal wichtige Rollen im Berufsleben 
ein«, sagt Li, »und gleichzeitig verschwanden sie 
als Frauen.« Männer und Frauen sollten gleich 
sein und so sahen sie auch aus, in identische 
Mao-Anzüge verpackt. Der Mensch war nicht 
Mann oder Frau, sondern in erster Linie politi-
sches Subjekt. 

Früh hatte der Sozialismus den gerade auf-
keimenden chinesischen Feminismus aufgesogen 
und in die sozialistische Frauenbewegung kanali-
siert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formierte 
sich erstmals eine feministische Bewegung in 
China. Und obgleich sie von der westlichen 
Frauenbewegung beeinflusst war, war sie doch 
ganz anders. »Im Westen begann die soziale Teil-
habe der Frauen mit der Arbeit. In China mit 
dem Krieg«, sagt Li. Mit dem Widerstand gegen 
die japanische Besatzung. Der sozialen Revolu-
tion. Schon zuvor hatte der chinesische Feminis-
mus starke patriotische Untertöne. Und interes-
santerweise waren es vor allem Männer, die ihn 
vertraten. Es waren die Jahre, in denen das Kai-
serreich wankte, ausländische Mächte besetzten 
China, das einst so gewaltige Reich schien nur 
noch ein Schatten seiner selbst zu sein. »Es ist 
nichts weiter als eine fette Qualle«, schrieb eine 
ausländische Zeitung. 

Doch auch als das jahrtausendealte Kaiser-
reich zu Ende ging, fand das Land keine Ruhe. 
Politisch zerrissen, heimgesucht von Warlords 
und der japanischen Invasionsarmee, versank es 
bald in jahrelangem Bürgerkrieg. Chinesische 
Intellektuelle, vor allem im Westen und Japan 
ausgebildet, fragten sich verzweifelt, wie sie ihr 
Land vor dem bevorstehenden Untergang retten 
könnten. Schuld an der Misere, glaubten sie, war 
die chinesische Tradition. Der Konfuzianismus. 
Wer das Land retten wollte, der musste es von 
Traditionen befreien. Das galt auch für die chi-
nesischen Frauen. 

Im Zentrum der konfuzianischen Gesell-
schaftsordnung stand die Familie, sie war das 
Modell, nach dem sich auch der Staat ordnete. 
»Es gab keine legitime Position, um eine weibli-
che Person außerhalb der Familie zu definieren«, 
schreibt Tani E. Barlow in The Questions of Wo-
men in Chinese Feminism. Es existierte kein Wort 
für »Frau«, sie war entweder Tochter, Schwieger-
tochter, Mutter oder Ehefrau. Und Ehefrau, fu, 
daran ließ ein Wörterbuch der Qing-Dynastie 
keinen Zweifel, bedeutet: »Dienst am Mann«. 
Und nicht nur an ihm. Im Nü Lunyü, einer Sinn-

spruch-Sammlung für Frau-
en, heißt es: »Wenn deine 
Schwiegermutter sitzt, stehst 
du. Du empfängst die Befeh-
le von ihr und gehst dann.« 
Die Sphären von Mann und 
Frau waren strikt getrennt. 
Der Mann zog hinaus in die 
Welt, die Frau gehörte ins 
Haus. Ein altes chinesisches 
Wort für Frau heißt neiren, 
»Mensch des Inneren«. Und 
gab es ein stärkeres Symbol 

für das, was von einer Frau erwartet wurde, als 
die durch Schnürung verkrüppelten Füßchen der 
Chinesinnen, mit denen niemand weit kommt? 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerieten an-
dere Frauenideale in den Vordergrund: Jean 
d’Arc etwa. Die Frau sollte plötzlich nicht mehr 
dem Manne dienen. Sondern der Nation. Doch 
nicht nur patriotische, auch sexuelle und kom-
merzielle Noten mischten sich ins neue Bild der 
Frau. Auf Werbepostern grüßte nun das sexy 
Shanghai Girl, die Haare zum Bubikopf ge-
schnitten, den Qipao bis zum Oberschenkel ge-
schlitzt. Den Kommunisten galt sie als Vertrete-
rin einer verkommenen Klasse, sie verbannten 
das Girl in die Mottenkiste. In den nächsten 
Jahrzehnten sollte der politische Kampf, der Auf-
bau des Sozialismus, das Leben der Menschen 
bestimmen. Bis 1978 die Reformpolitik begann.

Li erinnert sich nicht ohne nostalgische Ge-
fühle an diese Zeit. »In den achtziger Jahren be-
gannen wir, uns zum ersten Mal wirklich aus der 
Umarmung der Politik und der Männer zu be-
freien und einen eigenen chinesischen Feminis-
mus aufzubauen.« Die Chinesinnen hatten we-
nig Geld und viel Freiheit, die Regierung hatte 
andere Sorgen. Bis es 1993 zur vierten interna-
tionalen Frauenkonferenz in Peking kam. »Plötz-
lich wurde der Feminismus zur wichtigsten Sa-
che der Welt.« Sah Peking doch in der Konferenz 
seine große Chance, sich international zu rehabi-
litieren. 1989 hatte die Regierung die Studenten-
proteste auf dem Tiananmen-Platz blutig nie-
dergeschlagen, zum Entsetzen der Welt. »Die 
Regierung wollte die Frauen als neues Gesicht 
Chinas nutzen. Alles, was wir als Frauenrechtle-
rinnen sagten, war gleichzeitig Repräsentation 
des Landes.« Doch nicht nur die Politiker woll-
ten die chinesischen Feministinnen bevormun-
den. Auch ihre Mitstreiterinnen aus dem Westen 
wussten alles besser. »Jede westliche Feministin, 
die nach China kam, wollte unsere Anführerin 
werden. Drunter ging es nicht.« Dabei müsse der 
chinesische Feminismus doch ganz anders sein 
als der westliche. »Wir haben eine andere Ge-
schichte und Kultur, wir kamen aus einer Ära der 
Geschlechtslosigkeit. Aber im Sozialleben waren 
wir dem Westen weit voraus.« 

Der Einfluss der Familie, sagt Li, sei viel stär-
ker als im Westen. Dort werde die Frau als Indi-
viduum mehr geschützt. In China sei dafür ihr 
Verhältnis zur Familie besser. Sie stehe in einem 
dichten Beziehungsgeflecht zu den Ihren, zur 
Gesellschaft, zur Nation. »Es ist schwer, eine 
wirklich unabhängige Frau zu finden. In China 
gibt es Feminismus, aber keine Feministinnen.« 

Und doch gibt es Frauen, die sich so nennen. 
Die beiden Pekinger Künstlerinnen Lu Xiaoxiao 
und Li Xinmo etwa. Ihre Haare tragen sie kurz 
geschoren wie Nonnen, ein Erbe ihrer Feminis-
mus-Ausstellung, auf der sie gemeinsam ihr lan-
ges Haar abrasierten. »Die meisten Chinesinnen 
glauben, Gleichheit sei gar kein Problem«, sagt 
Li. »Sie schauen in die Geschichtsbücher und 
sagen: Ach, wir haben keine umwickelten Füße 
mehr! Wir glauben, wir seien befreit, doch das 

»Es gibt drei
Geschlechter«, sagt ein 
Sprichwort: »Männer, 
Frauen und Frauen 
mit Doktortitel.« 
Letztere bleiben allein
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sind wir nicht. Erst hat uns die Politik das Gehirn 
gewaschen und jetzt der Kommerz.« Tatsächlich 
halten viele Chinesinnen das Verhältnis von Mann 
und Frau für relativ gleich. In Wirklichkeit gehen 
in China zwar sehr viel mehr Frauen arbeiten als 
im Westen, doch verdient eine Frau einer neuen 
Studie zufolge auf vergleichbarem Posten 60 Pro-
zent weniger als ein Mann. Und im neuen 24-köp-
figen Politbüro ist nur eine einzige Frau zu finden. 
»Alle Frauen, die in China je Macht hatten – die 
Kaiserinwitwe Cixi oder Maos Frau Jiang Qing –, 
hatten diese nur, weil ihre Männer mächtig wa-
ren«, sagt Lu. Frauen aber sollten unabhängig sein, 
fordern die beiden. Und werden dafür gerade von 
Frauen kritisiert. »Die meisten wollen gar nicht 
unabhängig sein«, begründet Lu die Kritik, »sie 
finden es sicherer, sich auf einen wohlhabenden 
Mann zu verlassen. Doch wo ist die Sicherheit, 
wenn sie alt wird und er sich eine Geliebte sucht?« 

Li und Lu sind noch eine winzige Minderheit, 
doch findet man in China immer mehr Minder-
heiten, die ihr Anderssein offen leben. Die anders 
lieben und begehren. Das schwule Paar, das abends 
auf dem Platz in aller Öffentlichkeit zwischen all 
den Hausfrauen einen leidenschaftlichen Tango 
hinlegt. Die Frau, die Hand in Hand mit dem 
dunkelhäutigen Mann über die Straße geht, ob-
wohl schwarze Haut verpönt ist. Und dann sind da 
noch all jene Träumer, die sich der Liebe verschrei-
ben, ohne einen Gedanken ans Geld zu ver-
schwenden. »Nackt heiraten« nennt man das in 
China. Der Popsänger Wei Hua hat ihnen eine 
Hymne geschrieben: »Lass uns heiraten. Wenn die 
Häuser zu teuer sind, kaufen wir nicht. Wenn nie-
mand kauft, werden die Preise sinken. Lass uns 
heiraten. Das ist alles, was ich hören will«. 

Zu viele Männer, zuwenige Frauen. 
Und die es gibt, sind anspruchsvoll

Keine Liebe ohne Auto – moderne Chinesinnen 
und die Qual der Partnerwahl VON ANGELA KÖCKRITZ

Vorwärts ins Gestern
Formal sind Chinas Frauen gleichberech-
tigt, tatsächlich werden Männer bei glei-
cher Arbeit erheblich besser bezahlt. In 
Spitzenjobs, sei es in der Wirtschaft oder in 
der Politik, sind Frauen eine Ausnahme. 
Generell ist die Ungleichheit auf dem Land 
größer als in städtischen Milieus. Und in 
dem Maß, in dem die Partei den Anspruch 
aufgibt, alle Aspekte des Lebens zu regulie-
ren, greift eine traditionelle Rollenvertei-
lung um sich. Im Film mag ein Star wie 
Zhang Ziyi ihre männlichen Partner ver-
prügeln. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. 
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Der Professor gegen alle
Mario Monti ist erst durch Italiens Krise in sein Amt gekommen. Im Wahl-
kampf wird er zum Politiker – und zum Anti-Berlusconi VON BIRGIT SCHÖNAU

K ann Mario Monti, der bedächtige Pro-
fessor, der eine parteilose Expertenre-
gierung lenkt, eigentlich Wahlkampf? 
Er ist nun mit seiner Bewegung Scelta 

Civica (Bürgerwahl) mittendrin. Der Name ist 
wörtlich zu nehmen, denn Monti besetzt mit 
seinen Verbündeten, der Zentrumspartei UDC, 
der konservativen FLI und der Italia Futura von 
Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo die 
bürgerliche Mitte in Italien. Der professore hat 
den Unternehmer Berlusconi an den rechten 
Rand gedrängt – er wird ihm 
vermutlich viele Stimmen ab-
jagen. Umfragen sehen Mon-
tis Wahlbündnis zwischen 
13 und 15 Prozent, es kon-
kurriert zurzeit mit Beppe 
Grillos Fünf-Sterne-Bewe-
gung um Platz drei. Mit 
 Grillo will niemand eine Ko-
a li tion schmieden. Mit Monti 
hingegen schon. Deshalb 
umgarnt die Konkurrenz ihn 
zähneknirschend. Ohne Mon-
ti läuft die Chose nicht, so 
viel ist jetzt schon klar. 

Der Premier genießt seine 
Rolle als Zünglein an der 
Waage. Kaum ein Tag ver-
geht, ohne dass Monti in irgendeinem Fernseh- 
oder Rundfunkstudio nach links und rechts sti-
chelt. In bester christdemokratischer Tradition 
bewegt er sich zwischen den Lagern, mal verlangt 
er eine Reform des Arbeitsrechts, mal verspricht 
er Steuererleichterungen, mal bezieht er Position 
gegen die Homosexuellenehe: »Ich bin der Mei-
nung, dass eine Familie aus einem Mann und ei-
ner Frau bestehen muss und dass Kinder mit ei-
nem Vater und einer Mutter aufwachsen sollten.« 
Genau so sieht es die katholische Bischofskonfe-
renz, die Monti am liebsten als Ministerpräsiden-
ten behalten würde.

Aber dazu wird es kaum reichen. Als Favorit 
wird der Sozialdemokrat Pierluigi Bersani ge-
handelt, alles deutet daraufhin, dass er der nächs-
te Ministerpräsident wird. Daraus, dass er dann 

am liebsten mit Monti als Partner regieren wür-
de, hat Bersani nie einen Hehl gemacht. Er 
macht darum keinen Wahlkampf gegen Monti, 
sondern gegen Berlusconi. Monti bekämpft 
ebenfalls Berlusconi, mit ökonomischen Fach-
wissen und beißender Ironie. Aber Monti macht 
Wahlkampf gegen alle. Nur so kann er für sich 
selbst das bestmögliche Ergebnis herausholen – 
zur Not auf Kosten der eigenen Verbündeten. 
Sollen deren Parteien ruhig in der Bedeutungs-
losigkeit verschwinden. Dann wird Monti eben 

ganz allein das Zentrum be-
setzen. Denn bei Scelta Civi-
ca gibt es außer ihm und Va-
lentina Vezzali keine promi-
nenten Gesichter. Frau Vez-
zali verleiht der Partei, die 
keine sein will, als erfolg-
reichste Fechterin der Welt 
ein wenig Glamour, aber das 
ist es dann auch. 

Monti bestreitet den 
Wahlkampf im Alleingang. 
Er verzichtet auf Kundge-
bungen auf der Piazza und 
sucht den Kontakt zur Basis 
lieber in Kino- und Theater-
sälen. Oder er besucht die 
von Behinderten geführte 

Trattoria degli Amici der römischen Basisge-
meinde Sant’Egidio. Bei diesen Auftritten gibt er 
sich seriös und bescheiden. Die große Bühne hat 
er als amtierender Regierungschef sowieso. Ver-
gangene Woche war er zu Besuch bei Angela 
Merkel und klagte über die hohen EU-Beitrags-
zahlungen Italiens. 

Der Auftritt in Berlin machte klar, wohin die 
Reise für Monti geht. Als Finanzminister unter 
einem Premier Bersani zu arbeiten wäre für ihn 
unvorstellbar. Und die Universität ist für den fast 
70-Jährigen sowieso Vergangenheit. Staatspräsi-
dent zu werden, kann der Wahlkämpfer Monti 
kaum noch hoffen. 

Bleibt Außenminister. Da könnte der weltläu-
fige professore schalten und walten, wie er will. 
Ein perfektes Amt, für ihn selbst und für Italien. 

D 
ie Bundeswehr soll das Land ver-
teidigen und dafür die besten 
Waffen bekommen. Verteidi-
gungsminister Thomas de Mai-
zière zählt unbemannte bewaff-

nete Flugkörper zu diesen Waffen und will sie 
anschaffen. Sind Kampfdrohnen aber wirklich 
geeignet, Deutschland zu verteidigen? 

Auf den ersten Blick sind die Vorteile ein-
leuchtend. Sie töten den Gegner aus der Distanz, 
ohne Gefahr für das Leben eigener Soldaten; sie 
sind relativ billig; sie können länger in der Luft 
bleiben als jedes herkömmliche Flugzeug. De 
Maizière hält Kampfdrohnen 
für »die Zukunft der Luft-
fahrt«. Im Bundestag erklärte 
er: »Wir können nicht sagen, 
wir bleiben bei der Postkut-
sche, wenn alle anderen die 
Eisenbahn entwickeln.« 

Tatsächlich hat die be-
waffnete Drohne eine rasante 
Karriere hinter sich. Sie ist 
binnen eines Jahrzehnts zur 
wichtigsten Waffe der USA 
im Kampf gegen den Terror 
geworden. Pakistan, Afgha-
nistan, Jemen, Libyen – 
überall »kämpfen« Drohnen. 
Täglich feuern sie Raketen 
ab. Inzwischen sollen 90 Län-
der entweder Drohnen selbst 
entwickeln oder anschaffen.

Aber die Kampfdrohne ist eine Illusionsma-
schine. Sie nährt den Glauben, man könne sich 
die gefährliche Welt da draußen mittels überlege-
ner Technik vom Leib halten. 

Die USA setzen Kampfdrohnen vor allem in 
Pakistan ein. Eine ganze Reihe Kommandeure 
der Taliban und Al-Kaidas sind auf diese Weise 
getötet worden. Das gilt als Erfolg, auch weil 
Kampfdrohnen angeblich präzise töten. Aller-
dings weiß man wenig über das Wirken der 
Kampfdrohnen in den Grenzgebieten zwischen 
Afghanistan und Pakistan. Eine Wirkung dieser 
Waffe lässt sich aber deutlich erkennen. Zur Ge-
schichte der Drohne gehört auch, dass Pakistan 
sich inzwischen vom Westen völlig entfremdet 
hat. Der Hass gegen die USA ist angewachsen. 
Und die Rache wird kommen, in der einen oder 
anderen Form. Das ist nur eine Frage der Zeit. 
Drohnen sind zu einem Symbol geworden, das 
Hunderttausende gegen den Westen mobilisiert, 
nicht nur in Pakistan.

Die Bundeswehr will ihre Drohnen nur im 
Rahmen von Militäroperationen einsetzen. 
Drohnen sollen die Soldaten am Boden begleiten 
und sie »schützen«. Das klingt beruhigend. Doch 
bislang werden Drohnen fast ausschließlich in 
völkerrechtlich fragwürdigen Schattenkriegen 
eingesetzt. Es spricht wenig dafür, dass sich das 
ändern wird. 

Der deutsche Verteidigungsminister sagt, es 
sei seine Pflicht, die Soldaten zu schützen, und 
darum müsse er alle vorhandenen technischen 
Möglichkeiten einsetzen. Das Argument läuft 
auf eine totale Robotisierung des Krieges hinaus. 

Denn man schützt die Sol-
daten am allerbesten, wenn 
man sie gar nicht erst in den 
Krieg schicken muss. Ma-
schinen sollen das blutige 
Kriegshandwerk verrichten. 
Wir schauen uns das aus der 
Distanz an. Das hat weitrei-
chende Folgen. 

Oberst Dave Grossman 
war lange Zeit Ausbilder von 
US-Spezialeinheiten. 1995 
veröffentlichte er ein Buch 
über seine Arbeit. Er schil-
dert darin, wie mühsam es 
ist, den Elitesoldaten die Tö-
tungshemmung abzutrainie-
ren. Die Nähe zum Gegner 
lähme die Soldaten. Es ist 

schwer, einen Menschen umzubringen, der vor 
einem steht. Dagegen wehrt sich unsere Natur. Je 
größer andererseits die Distanz, desto leichter das 
Töten. Diesen Umstand hatte der General der 
Südstaaten-Armee, Robert L. Lee, nach der grau-
samen Schlacht von Fredericksburg im amerika-
nischen Bürgerkriegsjahr 1862 so zusammenge-
fasst: »Es ist gut, dass Krieg so schrecklich ist, 
sonst würden wir uns noch daran gewöhnen.« 
Wenn erst Maschinen in unserem Auftrag töten, 
wird Krieg keine große Sache mehr sein.

Bewaffnete Drohnen sind der Einstieg in den 
Maschinenkrieg. Die technische Entwicklung ist 
rasant. Bald werden nicht mehr Menschen ent-
scheiden, wann, warum und wo auf wen ge-
schossen wird. Die Kampfdrohne selbst wird es 
tun. Die Software für die autonome Drohne wird 
bereits entwickelt. Auch wenn die Waffen, die de 
Maizière jetzt anschaffen will, noch nicht so weit 
sind: Bald werden Kampfdrohnen automatisierte 
Tötungsmaschinen sein. 

Darum muss man sie jetzt aufhalten.

B
ewaffnete Drohnen können, das muss 
man sich mal vorstellen, Leben ret-
ten. Um es ganz konkret zu machen: 
Vielleicht hätten sie verhindert, dass 
am Karfreitag 2010 bei dem Dorf Isa 

Khel drei Bundeswehrsoldaten starben. Deren 
Patrouillenzug sah sich plötzlich einer Überzahl 
von Angreifern gegenüber. Nach den ersten 
Schusswechseln wurde die Lage zwischen Deut-
schen und Taliban so unübersichtlich, dass ange-
forderte Kampfjets keine Bomben mehr abwerfen 
konnten. Am Ende dauerte das Gefecht fast zehn 
Stunden, neben den drei Toten gab es acht 
Schwerverletzte. Wären die 
Soldaten von einer raketen-
bestückten Drohne begleitet 
worden, hätte sie das Gefecht 
womöglich beenden können, 
bevor es richtig begann. Wer 
der Bundeswehr einen sol-
chen Schutz vorenthalten 
will, wer glaubt, mit solchen 
Neuerungen werde die 
Hemmschwelle für Einsätze 
gesenkt, der plädiere bitte 
auch dafür, die Panzerung 
von Patrouillenfahrzeugen 
abzuschrauben. Die senkt 
nämlich auch die Hemm-
schwelle zum Ausrücken. Zu-
treffen dürfte eine Hemm-
schwellenwirkung eher in die 
andere Richtung: Aufseiten der Angreifer wird sie 
steigen. Es gibt Soldaten, die behaupten, die 
 Taliban suchten sich gezielt deutsche Trupps als 
Angriffsziele aus; sie gälten als leichte Beute.

Die Kritik an den Drohnenplänen für die 
Bundeswehr gründet auf einer Unterstellung. Sie 
lautet, dass die Bundesregierung – genauso wie 
der US-Präsident – ferngelenkte »Killermaschi-
nen« nutzen wolle, um Islamisten oder andere 
Staatsfeinde irgendwo in Asien oder Afrika ohne 
Eigengefährdung zu töten. Will sie das wirklich?

Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
hält es, wie er mehrfach erklärt hat, für einen 
»strategischen Fehler« der US-Regierung, mut-
maßliche Terroristen mit unbemannten Flugzeu-
gen zu bekämpfen, ohne selbst Soldaten in die 
betreffenden Ländern entsandt zu haben. Dieses 
Urteil ist richtig, und zwar aus einem einfachen, 
bleibenden Grund: Raketenschläge aus dem 
Hinterhalt in Bevölkerungskreise, die dem Wes-
ten ohnehin tendenziell feindlich gesinnt sind, 
erschaffen mehr Extremismus und Hass, als sie 

beseitigen. Amerika und Europa mögen reich 
sein, aber moralisch sind sie arm, ja feige – das ist 
genau die Weltsicht des islamistischen Terroris-
mus. Treffsicherer als durch Drohnenangriffe aus 
heiterem Himmel lässt sie sich kaum bestätigen. 

Die Bundesregierung will, glaubt man ihren 
Absichten, Kampfdrohnen gerade nicht als Ersatz 
für einen Auslandseinsatz anschaffen, sondern als 
Instrument im Auslandseinsatz. Zum Eigen-
schutz, nicht als langen Arm der Außenpolitik.

Sicher, schon der nächste Bundesverteidi-
gungsminister könnte das ganz anders sehen. Ein 
Meinungswandel würde aber nicht die Rechtslage 

ändern. Sie ist klar: Drohnen-
angriffe außerhalb bewaffne-
ter Konflikte sind völker-
rechtswidrig, es sind extrale-
gale Hinrichtungen. Nun hat 
Deutschland die  Todesstrafe 
ohnehin abgeschafft, aber 
selbst wenn nicht: Niemand 
dürfte ohne Gerichtsurteil 
getötet werden. Wer es den-
noch tut und dabei die Sou-
veränität eines fremden Lan-
des verletzt, kann nicht nur 
wegen Mordes, sondern bald 
auch wegen des Verbrechens 
der Aggression vor dem In-
ternationalen Strafgerichts-
hof (ICC) angeklagt werden. 
Die US-Regierung hat sich 

gegen all diese Einhegungen gewappnet. Zum 
einen befindet sich Amerika offiziell im Krieg 
gegen Al-Kaida und kann Drohnenziele daher 
kurzerhand zu »Kombattanten« erklären. Und 
das ICC-Statut haben die Vereinigten Staaten gar 
nicht erst ratifiziert.

Ist es denkbar, dass Deutsche sich über das 
Völkerrecht hinwegsetzen? Dass sie Drohnen 
einsetzen, um Menschen auch abseits von Ge-
fechtsfeldern zu töten? Ja, ist es. Es ist in Afgha-
nistan auch schon vorgekommen, dass die Bun-
deswehr unter Verletzung von Einsatzregeln zwei 
Tanklaster bombardiert und dabei wahrschein-
lich über hundert Unschuldige getötet hat – ganz 
ohne Drohnen. Waffen lassen sich furchtbar 
missbrauchen. Das ist nicht zu ändern. Ent-
scheidend bleibt, dass sich eine Demokratie die 
Fähigkeit erhält, Missbrauch zu benennen und 
zu bestrafen. Dass Deutschland diese kritische 
Öffentlichkeit besitzt, darf man eher unterstellen 
als die Neigung, in einen war on terror nach ame-
rikanischem Vorbild abzugleiten.

Brauchen 
wir 

Drohnen?
Die Bundeswehr will bewaff nete 

Drohnen anschaff en: Ist das 
der Einstieg in den enthemmten
Roboterkrieg? Oder helfen sie, 

die Zahl der Opfer in asymmetrischen 
Konfl ikten zu vermindern? 

Pro    Contra

Drohnen schützen 
 Soldaten im Gefecht 
und erhöhen die 
Hemmschwelle für 
Angriffe. Wir müssen 
ihren Einsatz eingren-
zen, nicht verteufeln!
VON JOCHEN BITTNER

Ja
Drohnen machen das 
Töten leichter. Sie 
nähren die Illusion, 
die Welt aus der Dis-
tanz kontrollieren zu 
können. Wir müssen 
sie verhindern!
VON ULRICH LADURNER

Nein

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

Predator-Drohne auf 
dem Rollfeld 

der Balad Air Force 
Base im Irak
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Wenn das die 
Israelis wüssten
Der Iran treibt sein Raketenprogramm mithilfe deutscher 
Ingenieure voran. Drei aktuelle Fälle zeigen, warum 
die Berliner Embargopolitik versagt VON CATHRIN GILBERT

D
ie Männer vom Einsatz-
kommando stehen im 
Karlsruher Hotel Berliner 
Hof beisammen – neun 
Zollfahnder und sechs 
Kriminalbeamte. Ein 
letztes Mal besprechen sie 

den geplanten Zugriff am nächsten Morgen. 
Nichts darf schiefgehen. Der Einsatzbefehl ist 
schnörkellos – und klar: Es kann gefährlich 
werden. Die Eigensicherung, heißt es, habe ab-
soluten Vorrang.

Die Fahnder sollen den zuständigen Staats-
anwalt um acht Uhr am Hauptbahnhof abho-
len. Dann sollen sie den Beschuldigten, einen 
54-jährigen Deutschiraner, festnehmen, die 
beiden Firmensitze und das Privathaus des 
Mannes durchsuchen, damit keine Beweismit-
tel beiseitegeschafft werden können. Vor allem 
aber, so der Auftrag der Staatsanwaltschaft 
Mannheim, sollen die Ermittler einen Flug-
motor des Herstellers Limbach beschlagnah-
men. Einen Motor, der entweder in ein Ultra-
leichtflugzeug eingebaut werden kann – oder in 
eine Drohne.

Sechs Wochen ist das jetzt her, die Razzia 
lief wie geplant: 24 Stunden nach dem Einsatz 
saß Mahmood E. in Untersuchungshaft in 
Mannheim. Dort sitzt er bis heute, nach Ein-
schätzung der Staatsanwaltschaft Mannheim 
besteht Fluchtgefahr. 

Über seinen Anwalt lässt Mahmood E. seine 
Geschichte wie folgt erzählen: Er lebe seit 
40 Jahren in Deutschland, habe hier studiert, 
sei mit einer deutschen Frau verheiratet, mit 
der er einen Sohn habe. Zur Klärung einer Erb-
schaft sei er vor wenigen Jahren in den Iran ge-
reist. Dort sei er – vermutlich von einem Ge-
heimdienstbeamten – eines Tages in eine staat-
liche iranische Firma gebracht worden. Bei 
dieser Gelegenheit habe man ihm erklärt, was 
man künftig von ihm erwarte und was seine im 
Iran lebende Schwester, sein Schwager, die Nef-
fen und Nichten zu erwarten hätten, sollte er 
nicht kooperieren.

Nach Angaben der Ermittler soll der Inge-
nieur seit April 2010 von Deutschland aus un-
ter anderem Satellitentechnik in den Iran gelie-
fert haben. Mithilfe dieser 
Technik könnte der iranische 
Präsident Mahmud Ahmadi-
nedschad sein Raketenpro-
gramm ausweiten, die Luftab-
wehr stärken, Truppenbewe-
gungen im In- und Ausland 
beobachten. Deshalb hat die 
Bundesregierung den Export 
solcher Geräte verboten.

Die Embargopolitik ist Teil 
des internationalen Drucks, der 
Teheran von seinen Nuklear-
plänen abbringen soll. »Wir 
werden verhindern, dass der Iran eine Atom-
waffe bekommt«, bekräftigte US-Vizepräsident 
Joe Biden erst kürzlich. Die Botschaft dahinter 
lautet: Notfalls mit Gewalt. Auf der Sicher-
heitskonferenz am vergangenen Wochenende 
in München sprach auch Bundesaußenminister 
Guido Westerwelle davon, dass 2013 »das ent-
scheidende Jahr« im Nuklearstreit mit dem 
Iran sein werde.

Fälle wie der von Mahmood E. zeigen, dass 
die Bundesregierung trotz verschärfter Embar-
gopolitik die Lieferung von deutscher Technik 
in den Iran nur schwer kontrollieren kann. Die 
Sanktionen werden verschärft – und doch 
nimmt der Export ständig zu. Allein im ver-
gangenen Jahr führte der Zoll laut einer inter-
nen Statistik, die der ZEIT vorliegt, 136 Er-
mittlungsverfahren wegen Embargoverstößen 
durch – so viele wie nie zuvor, 26 mehr als noch 
im Jahr 2010. Die meisten Beschuldigten wur-
den dabei ertappt, illegale Ware von Deutsch-
land in den Iran zu liefern.

Natürlich ließe sich argumentieren, die 
wachsende Zahl aufgedeckter Fälle sei ein Be-
weis für die Effektivität der Kontrollen. Faktisch 
ist jedoch das Gegenteil der Fall. Mehr noch: 
Der illegale Handel gefährdet die politische 
Glaubwürdigkeit der Bundesregierung. Ihr Ver-
such, angesichts der zunehmenden Spannungen 
zwischen dem Iran und Israel rüstungsrelevante 
Exporte an Teheran mit härteren Strafen zu 
unterbinden, ist augenscheinlich gescheitert.

Noch im Dezember mahnte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel in einem Fernsehinterview: 
»Wir brauchen Stabilität und Sicherheit, gera-
de der Iran ist eine große Bedrohung.« Bereits 
2007 hatte sie versprochen, Deutschland werde 
alles tun, um sicherzustellen, dass sich die Waf-
fenhändler nicht einfach neue Routen für ihre 
Waren suchen.

Genau das haben sie jedoch getan. Der Ex-
port nimmt zu, dabei agieren Empfänger und 
Lieferanten immer trickreicher.

Mahmood E., so die Staatsanwaltschaft, 
soll das Embargo umgangen haben, indem er 
in Ausfuhranträgen vorgab, seine Hightech-
ware sei für eine Firma in der Türkei bestimmt. 
Es soll sich dabei laut Einsatzbefehl der Er-
mittler um sogenannte Signalgeneratoren, 
Magnetometer, ein Garmin G1000 Flight 
Deck System oder Mikrowellen-Richtanten-
nen AC008 mit Zubehör der deutschen Firma 
Rohde & Schwarz gehandelt haben. Der Ver-
kauf von Satellitentechnik an den Nato-Part-
ner Türkei ist nicht strafbar. Von dort aus soll 
die Technik dann aber weiter in den Iran ge-
liefert worden sein.

Auch in einem weiteren Ermittlungsver-
fahren aus dem Jahr 2012 sollen die Beschul-
digten auf diese Weise die Ausfuhrkontrollen 
umgangen haben: Die Bundesanwaltschaft 
hatte in Hamburg, Oldenburg, Weimar und 
Halle vier Männer festnehmen lassen, die ille-
gal Spezialventile für den Bau des Atomreak-
tors in Arak im Iran geliefert haben sollen. Of-
fiziell ist der Schwerwassermeiler für die Pro-
duktion von Isotopen für die Nuklearmedizin 
gedacht. Dabei fallen aber auch Plutonium 
und Tritium an – mögliches Material für 
Atomsprengköpfe.Die vier Männer sollen, so 
die Ermittler, ebenfalls ihren Endabnehmer 
verschleiert haben. Sie gaben an, die Ventile an 
Firmen mit Sitz in der Türkei und Aserbai-
dschan geliefert zu haben.

Der Bundesgerichtshof schreibt in einem 
aktuellen Beschluss zu diesem Fall, die Be-
schuldigten »nahmen in Kauf, dass durch ihre 
Taten die auswärtigen Beziehungen der Bun-
desrepublik Deutschland erheblich gestört 
werden könnten«. Ihre Geräte seien für das 

»die Stabilität im Nahen Osten 
besonders gefährdende Nukle-
arprogramm des Irans« be-
stimmt gewesen.

Der eigentlich schlichte 
Trick mit den falschen Endab-
nehmern ist die Schwachstelle 
der deutschen Embargopolitik. 
Die Exporteure müssen zwar 
einen Endverbraucher vorwei-
sen – ob die Waffentechnik je-
doch wirklich von diesem ver-
wendet oder aber weitertrans-
portiert wird, wird von deut-

scher Seite nicht kontrolliert. 
»Ein Kontrollsystem ohne Kontrolle kann 

nicht wirksam sein. Das sieht aus wie ein po-
temkinsches Dorf«, sagt der Waffenexperte Ot-
fried Nassauer, Leiter des Berliner Informati-
onszentrums für Transatlantische Sicherheit. 
Hinzu kommt, dass der iranische Geheim-
dienst offenkundig tatkräftig mithilft beim ille-
galen Import.

I
n einem geheimen Papier einer deutschen 
Bundesbehörde heißt es: »Die Verschleie-
rung der Endverwendung der georderten 
Waren und Güter sowie deren Lieferung 
über unverdächtige Drittländer zur Ver-

tuschung des Empfängerlandes entspricht 
nachrichtendienstlichen Gepflogenheiten«. 

Die Beschaffer arbeiten meist nach demsel-
ben Schema: Mitarbeiter der iranischen Regie-
rung setzen Spione ein, die den Kontakt zu 
deutschen Vermittlern aufbauen. Sie führen 
Scheinfirmen in Teheran sowie in Umgehungs-
ländern wie der Türkei, Malaysia oder den Ver-
einigten Arabischen Emiraten. Die Türkei ist 
von Deutschland aus einfach erreichbar. Dort 
wird nur lückenhaft kontrolliert. Im Hafen der 
Vereinigten Arabischen Emirate gibt es über-
haupt keine Zollkontrollen.

Deutsche Ermittler beobachten, so eine in-
terne Analyse des Zolls, dass »die für den Auf- 
und Ausbau von Massenvernichtungswaffen 
erforderlichen Güter wegen des beabsichtigten 

Verwendungs-
zweckes in der Regel 
staatlicherseits in Auftrag ge-
geben« werden – also von der Regierung 
in Teheran. Iranische Geheimdienste sollen 
»unmittelbar bei der Gründung und Steuerung 
von Firmen auch in der Bundesrepublik« be-
teiligt sein. 

Das geschah offenbar in einem weiteren 
Waffen-Krimi: Der Staatsschutzsenat des 
Oberlandesgerichtes Düsseldorf wird in Kürze 
über die Eröffnung des Hauptverfahrens mit 
dem Aktenzeichen III-5 StS 1/10 entscheiden. 
Beschuldigter ist der Iraner Mohsen A. Er 
führte laut Anklageschrift seit etwa 1995 eine 
Anlagen- und Maschinenbaufirma in Teheran. 
Spätestens im Frühjahr 2004 soll ihn ein lei-
tender Mitarbeiter des iranischen Raketenpro-
gramms beauftragt haben, einen sogenannten 
Vakuum-Sinterofen im Wert von rund 
850 000 Euro in Deutschland zu beschaffen 
und im Iran einzurichten. Der Iran entwickelt 
spätestens seit Ende der neunziger Jahre Rake-
ten mit großer Reichweite – potenzielle Trä-
gersysteme für Massenvernichtungswaffen. 
Vakuum-Sinteröfen werden benötigt, um zum 
Beispiel  Raketen mit hitzebeständigen Metal-
len zu ummanteln. Sie fallen ebenfalls unter 
das Iran-Embargo.

D
er iranische Importeur soll ei-
nen in Deutschland lebenden 
Ingenieur eingeschaltet haben, 
der sich, so die Strafverfolger, 
mit der Technik ausgekannt 

habe. Beide Beschuldigte sollen laut Ankla-
geschrift Kenntnis darüber gehabt haben, 
»dass die Anlage für das iranische Raketenpro-
gramm verwendet werden sollte«.Um Nach-
fragen der Ausfuhrkontrolle zu vermeiden, 
soll der Ingenieur die Privatfirma von Mohsen 
A. in Teheran als Empfänger der Ware ange-
geben haben.

Die Behörde stimmte dem Export zu, der 
Ofen wurde geliefert, und die deutsche Her-
stellerfirma begann mit dem Aufbau im Iran. 
Erst beim Einrichten des Ofens erkannte der 
Hersteller, dass die Firma von Mohsen A. für 
das iranische Atomprogramm arbeiten könnte, 
er stoppte die Arbeit. Mohsen A. kaufte aller-
dings weiter. Im Juli 2008 wurde ein zweiter 
Ofen über eine Scheinfirma in China an eine in 
das iranische Raketenprogramm involvierte 
Firma geliefert. Mohsen A. möchte sich zu den 
Vorwürfen nicht äußern.

Freilich könnte die Bundesregierung jeden 
aufgedeckten Fall dieser Art als Beweis verkau-
fen, dass die deutsche Embargopolitik effektiv 
sei. Tatsächlich jedoch entdecken die Geheim-
dienste den Betrug in den meisten Fällen erst, 
wenn es schon zu spät ist und die Ware im Iran 
eingetroffen ist. »Die Ermittlungszahlen des 
Zolls bilden also nicht die Realität ab«, sagt 
Waffenexperte Nassauer. Nur ein Bruchteil der 
Lieferungen fliege auf.

Sibylle Bauer, Leiterin des Forschungspro-
gramms zur Exportkontrolle von Dual-Use- 
und Rüstungsgütern beim Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute (Sipri) erkennt 
sehr wohl politische Bemühungen im Kampf 
gegen Proliferation und Verstöße der Embargo-
vorschriften. »In den meisten Ländern mangelt 
es jedoch an Konsequenz«, sagt Bauer. Die Mit-
arbeiterin des renommierten Instituts fordert 
mehr Personal und Ausbildung für Zoll, Er-
mittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften. 
»Die gesetzliche Lage ist kompliziert«, sagt 
Bauer. Deshalb müssten ausschließlich erfahre-
ne oder ausgebildete Staatsanwälte mit Export-
kontroll- und Proliferationsfragen betraut wer-
den, so könnten diese professioneller durchge-
führt und abgeschlossen werden.

Im Fall des 54-jährigen Satellitentechnikers 
aus Karlsruhe werten die Beamten noch die 
Beweise der Razzia aus. Laut Staatsanwaltschaft 
Mannheim gibt es bereits acht Anklagepunkte, 
»und es werden noch mehr hinzukommen«. 
Für jeden von ihnen drohen Mahmood E. zwei 
Jahre Gefängnis. 

»Mein Mandant befand sich in einem nicht 
auflösbaren Konflikt«, sagt sein Anwalt. Die 
Verhaftung sei von ihm als eine Art Befreiung 
empfunden worden: Er habe das Gefühl, der 
Spuk sei nun endlich vorbei.
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staatlicherseits in Auftrag ge-
geben« werden – also von der Regierung 
in Teheran. Iranische Geheimdienste sollen 
»unmittelbar bei der Gründung und Steuerung 
von Firmen auch in der Bundesrepublik« be-
teiligt sein. 

Das geschah offenbar in einem weiteren

Waffentechnik aus 
Deutschland wird über 
Länder wie die Türkei 
in den Iran exportiert

Der iranische Präsident 
Ahmadinedschad droht 
Israel mit Vernichtung
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Er hat Angela Merkel auf dem Laufenden gehal-
ten, und sie hat ihn gewähren lassen. Eine Garan-
tie der EZB aber ist nichts anderes als eine Form 
der Gemeinschaftshaftung – für mögliche Verluste 
der Notenbank bei ihren Anleihegeschäften kom-
men alle Mitgliedstaaten zusammen auf. Wenn 
Draghi sein Versprechen zurücknehmen würde, 
wäre die Krise wieder da. 

Die Bundesregierung, sagt Steinbrück in Lon-
don, müsse den Bürgern »endlich reinen Wein 
einschenken«. Auf die Rolle der EZB geht aber 
auch er nicht weiter ein. Und das mag damit zu-
sammenhängen, dass die Anleihenkäufe der No-
tenbank selbst innerhalb der SPD nicht unum-
stritten sind. 

Also noch einmal: Wie macht man Wahlkampf 
mit dem Euro, wenn niemand bereit ist, die Wahr-
heit zu sagen, die Regierung nicht und auch nicht 
die Opposition? Die Regierung fürchtet, dass das 
Bild der erfolgreichen Euro-Retterin Merkel Krat-
zer bekommen könnte – daher soll alles, was of-
fensichtlich Geld kosten könnte, auf die Zeit nach 
der Wahl verschoben werden. Die SPD wiederum 
fürchtet, dass bei genauerem Hinsehen deutlich 
wird, dass sie beim Thema Euro-Rettung gar keine 
einheitliche Position hat.

Deswegen kommt beiden, Regierung wie Op-
position, der Hilfsantrag von Zypern so ungelegen. 
Spätestens im Mai wird der Bundestag darüber 
entscheiden müssen. Dabei geht es zwar nur um 
eine vergleichsweise geringe Summe – rund 17 
Milliarden Euro –, aber für Merkel ist das extrem 
gefährlich. Denn Schwarz-Gelb müsste erklären, 
warum deutsche Steuerzahler ein Land unterstüt-
zen sollen, das international unter verschärftem 
Geldwäscheverdacht steht. Und sosehr die Regie-
rung diese Bundestagsabstimmung scheut, so hef-
tig streitet die SPD intern darüber, erstmals bei 
einer Euro-Entscheidung im Parlament gegen 
Schwarz-Gelb zu stimmen. Das Lager derjenigen, 
die eine Chance wittern, die Kanzlerin europapoli-
tisch bloßzustellen, ist groß. Steinbrück und Frak-

tionschef Frank-Walter Steinmeier hingegen 
schwanken noch.

Wahrscheinlich läuft es am Ende so wie immer 
seit Ausbruch der Euro-Krise: Die Sozialdemokra-
ten handeln der Regierung einige wenige, eher 
symbolische Zugeständnisse ab. Und dann stim-
men sie zu. 

Am Montag in London, tief in der Nacht an 
der Hotelbar – ja, es gibt sie noch, die Gespräche 
mit Politikern, ganz ohne anzügliche Bemerkun-
gen –, gibt Steinbrück sich entspannt. »Na, was 
wollt ihr nun wissen?«, fragt er, und bevor jemand 
fragen kann, erzählt er wieder von der Bankenret-
tung, macht einen Scherz, der nicht geschrieben 
werden darf, und dann, fast ein wenig re si gna tiv, 
sagt er: »Europa? Ein Wahlkampfthema wird das 
wohl eher nicht werden.«
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Berlin/London

W
ie er diesen Auftritt 
genießt. Erst steht 
er noch etwas steif 
auf der Bühne, das 
Kreuz durchge-
drückt. Bald aber 
reden die Hände 

mit, dann die Arme, und schließlich schreitet 
er von links nach rechts, wechselt zwischen 
Analyse und Anklage, streut hier und da ein 
wenig Ironie ein. 

Es ist der Montagabend dieser Woche, 
und Peer Steinbrück gibt die Rolle, die er 
am besten kann: den Krisenmanager. Hier, 
auf der Bühne der vornehmen London 
School of Economics, darf er noch einmal 
erklären, wie alles mit allem zusammenhängt 
– die Deregulierung der Finanzmärkte mit 
dem Zusammenbruch der Investmentbank 
Lehman Brothers; die Schuldenkrise der 
Euro-Zone mit der falschen Sparpolitik der 
Staaten.

Der Kandidat ist auf Europareise, vier 
Stationen in drei Tagen: Dublin und Lon-
don, Athen und Den Haag. Es ist der Ver-
such, die innenpolitischen Querelen der ver-
gangenen Wochen hinter sich zu lassen. Vor 
allem aber ist es der Versuch, Angela Merkel 
zu stellen und die Auseinandersetzung mit 
ihr herauszuholen aus dem Plenarsaal des 
Reichstags; heraus aus Berlin, wo die SPD 
seit drei Jahren das Problem hat, bei jeder 
Euro-Entscheidung mit Schwarz-Gelb ge-
stimmt zu haben. 

Doch wie macht man Wahlkampf mit 
einem Thema, das keines mehr ist? Die 
Euro-Krise, so scheint es, hat sich beruhigt. 
Und auch die Frage, wem man dies zu ver-
danken habe, scheint für viele Deutsche be-
antwortet: Es ist die Kanzlerin, die als Rette-
rin des Euro gilt. So weist die Reise Stein-
brücks weit über diese Woche hinaus: Sie 
gibt eine Ahnung davon, was in diesem 
Wahlkampf für den Kandidaten überhaupt 
möglich ist – und was nicht.

In der kommenden Woche wird die Krise 
noch einmal kurz zurückkehren. Dann wird 
das Statistische Bundesamt bekannt geben, 
dass die deutsche Wirtschaft im letzten 
Quartal 2012 um rund ein halbes Prozent 
schrumpfte. Bloß ist dies eben ein Blick in 
die Vergangenheit. Für die Zukunft deutet 
alles auf Wachstum. Ganz gleich, ob Ge-
schäftsklima, Aufträge oder Pro duk tion: Zu-
letzt haben sich alle wichtigen Konjunktur-
indikatoren gedreht – nach oben. Die Welt-
konjunktur zieht an, der Export floriert, die 
Stimmung im Mittelstand hellt sich auf, die 
Aktienkurse steigen.

Schon revidieren die ersten Ökonomen 
ihre Konjunkturprognosen nach oben. Und 
das höhere Wachstum dürfte sich bald auch 
auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. 
So könnte die Arbeitslosenquote wohl vom 
Sommer an wieder zurückgehen und sogar 
auf neue Tiefststände sinken.

Wenn die Deutschen im September 2013 
wählen, könnte das Land wirtschaftlich so 
gut dastehen wie lange nicht mehr.

In der SPD haben sie damit nicht gerech-
net. Als Peer Steinbrück im Herbst zum 
Kanzlerkandidaten gekürt wurde, warnten 
die Ökonomen noch vor einer Eskalation 
der Krise, der Abschwung schien unmittel-
bar bevorzustehen. Das hätte Steinbrück die 
Gelegenheit geboten, sich als erfahrener Kri-
senmanager zu inszenieren, der Alternativen 
zur gescheiterten Regierungspolitik anbietet. 
Doch es ist schwer, eine Politik zu verdam-

men, die erfolgreich zu sein scheint. Womit 
soll Steinbrück die Kanzlerin beim Thema 
Europa angreifen?

Am Montagabend, an der London School 
of Economics, scheint der Kandidat dennoch 
wieder ganz bei sich. Vorbei die Zerknir-
schung über zu hohe Vortragshonorare von 
falschen Geldgebern, die Selbstzweifel und 
der Ärger über flapsige Bemerkungen in Zei-
tungsinterviews. Steinbrück kennt Zahlen 
und Zusammenhänge, er variiert Tempo und 
Tonlage. Und er traut sich was, greift mitten 
im Zentrum des Finanzkapitals die Banker 
an, lobt die Transaktionssteuer und fordert 
die Zerlegung von Großbanken.

Die Frage ist nur: Ändert die Souveränität 
im Ausland etwas an seinen Chancen, im 
Herbst in Deutschland Kanzler zu werden?

Der Kandidat hat lange gesprochen, als 
ihn ein Student aus dem Publikum ganz un-
vermittelt fragt, was denn wirklich neu an 
seiner Rede sei. Und was er als Kanzler anders 
machen wolle als Angela Merkel. Einen kur-
zen Augenblick schaut Steinbrück irritiert. 
Dann legt er los: Er würde die Steuern anhe-
ben, sagt er, für gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit sorgen, für eine bessere Versorgung der 
Kinder. Er kann die sozialdemokratische 
Wunschliste auswendig, und doch bleibt sie 
in diesem Moment genau das: eine Liste, die 
in Varianten immer nur ein bisschen mehr 
von dem fordert, was auch die Kanzlerin will 
– oder zumindest vorgibt zu wollen. Vor al-
lem aber redet der Europareisende Steinbrück 
in diesem Moment überhaupt nicht mehr 
über den Euro oder die Krise.

Dabei dürfte es kein Zufall sein, dass 
Steinbrück ausgerechnet in dieser Woche das 
Thema Europa wieder für sich entdeckt. Am 
Ende der Woche wird Merkel in Brüssel ei-
nen großen Auftritt haben, beim Gipfel der 
Staats- und Regierungschefs. Also muss auch 
der Kandidat beweisen, dass er Europa kann.

Doch während Steinbrück alleine den 
Kontinent bereist, streuen Merkels Helfer in 
Berlin weiter die Botschaft von der Kanzlerin 
als erfolgreiche Krisenmanagerin. Dass die 
Rettung des Euro ein »Erfolg deutscher Spar-
politik« sei, sagen sie. Und dass es sich aus-
gezahlt habe, »dass die Bundesregierung alle 
Forderungen nach einer Vergemeinschaftung 
der Schulden abgewehrt hat«.

Das Problem daran ist, dass das so nicht 
stimmt. Dass sich die Lage an den Finanz-
märkten entspannt hat, liegt nicht daran, 
dass die Deutschen so erfolgreich Wider-
stand gegen eine gemeinsame Haftung ge-
leistet hätten – sondern daran, dass sie dieser 
Haftung insgeheim zustimmten. Genau dies 
tat Merkel, als die Zinsen in den Krisenlän-
dern im vergangenen Juni immer weiter 
stiegen und ein Auseinanderbrechen der 
Währungsunion nur eine Frage der Zeit zu 
sein schien: Sie akzeptierte den Plan der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), im Notfall 
unbegrenzt Staatsanleihen der Südstaaten 
aufzukaufen.

Dieses Anleiheprogramm ist der eigentli-
che Grund für die Ruhe an den Märkten – 
und damit auch für den Aufschwung in 
Deutschland. Die Unsicherheit über das 
Schicksal der Währungsunion hatte die Un-
ternehmen dazu veranlasst, sich mit Investi-
tionen und Neueinstellungen zurückzuhal-
ten. Indem er ankündigte, »alles« zu tun, um 
den Euro zu retten, hat Notenbankpräsident 
Mario Draghi diese Unsicherheit beseitigt.

Ohne die Unterstützung der Regierungs-
chefin der größten Volkswirtschaft im Euro-
Raum wäre Draghi nicht so weit gegangen. 

Es war einmal ein Plan
In der Euro-Politik, glaubt der SPD-Kanzlerkandidat, könne er gegen die Kanzlerin punkten.

Bloß, wo ist die Krise geblieben? VON MARC BROST, PETRA PINZLER UND MARK SCHIERITZ

Wahlkampf auf Europäisch: Peer Steinbrück unterwegs mit Journalisten in London

Was nächsten
Donnerstag in der
ZEIT steht ...
... erfahren Sie  
jeden Mittwoch per
E-Mail. Kostenlose 
Vorfreude mit
dem Newsletter 
»ZEIT-Brief«.

Anmeldung unter 
www.zeit.de/brief
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Delhi

D
er dunkle, unterkühlte Hör-
saal im Kolonialstil ist 
schon am frühen Morgen 
voll besetzt. Sechzig Stu-
dentinnen schauen gebannt 
auf eine Frau mit bunten 
Turnschuhen und einem 

langen Zopf. Bijayalaxmi Nanda, eine der be-
kanntesten Feministinnen Indiens, unterrichtet 
an der Universität Gender Studies. Heute geht es 
nicht um akademische Theorien. Nanda spricht 
über die Vergewaltigung einer Medizinstudentin, 
die vor anderthalb Monaten das Land erschüttert 
hat. Die Frauen wissen: Es hätte jeder von ihnen 
passieren können. Konzentriert schreiben sie 
Nandas Worte mit: »Vergewaltigungen sind nicht 
nur Ausdruck der sexuellen Begierde des Man-
nes, sondern Symbol seiner Macht. Sie lassen 
Frauen in ständiger Angst leben.« 

Auf einmal rückt die Professorin ihren Stuhl 
in die Mitte des Hörsaales und setzt sich wortlos 
hin. Stille. Sie lächelt verkrampft, dann holt sie 
tief Luft: »Ich breche heute mein Schweigen, da-
mit auch ihr reden könnt.« Lange hat die 45-jäh-
rige Professorin ihre eigene Geschichte verdrängt. 
»Dafür hasse ich mich«, sagt sie. Nun will sie re-
den, nicht nur über die anderen, sondern über 
sich selbst. Das ist ein Akt der Selbstbefreiung, 
der ihren Studentinnen Mut machen soll, es ihr 
nachzutun. 

Einige Tage vor diesem Auftritt sitzt sie auf 
einem Sofa in ihrem Penthouse und erzählt, wie 
sich die Wut in ihr aufbaute. Sie vergisst vor lau-
ter Anspannung, Tee anzubieten: »Es fing an, als 
ich sehr jung war. Ich war sechs, als einer unserer 
Hausangestellten mich zu belästigen begann. Er 
unternahm lange Spaziergänge mit mir und 
zeigte mir seinen Penis. Er zwang mich, ihn an-
zufassen. Ich traute mich nicht, Hilfe zu rufen.« 
Tränen steigen ihr in die Augen. 

Der Aufseher, der sie misshandelte, genoss 
das Vertrauen der Familie, bis er auch ihrer Mut-
ter nachstellte. Dann erst musste er gehen. Doch 
das war nicht das Ende ihrer Tortur. Als Nanda 
zehn Jahre alt war, begann ihr Onkel, sie zu miss-
brauchen. Er zwang sie zum Analverkehr. Als 
ihre Mutter ein Bettlaken mit Blutflecken bei ihr 
fand, schimpfte sie sie aus. »Da wusste ich, dass 
meine Mutter mich nicht beschützen würde«, 
flüstert Nanda. Ihr Onkel ist heute Arzt und 
wird in der Familie immer noch verehrt. 

Es ist das erste Mal, dass Nanda über ihren 
Missbrauch spricht. Sie sagt, der Zeitpunkt habe 
nichts mit der aktuellen Vergewaltigungsdebatte 
zu tun. Sie könne es einfach nicht mehr ertragen, 
ihre Geschichte mit sich 
herumzutragen. Aber viel-
leicht haben ihr die vielen 
Proteste der letzten Wo-
chen doch zusätzlich Mut 
gemacht.

Bisher war es für die 
meisten indischen Frauen 
unmöglich, überhaupt 
über ihr Sexualleben zu 
reden. Zu groß war die 
Angst, von der Männer- 
und Medienwelt als 
»leichte Mädchen« einge-
stuft zu werden. Sie hät-
ten damit den Ruf ihrer 
Familie beschädigt und 
einen Bruch mit sämtlichen Verwandten riskiert. 
Auch deshalb sind Mütter und Großmütter oft 
die Ersten, die Misshandlungen und Vergewalti-
gungen in der Familie vertuschen.

Erst die Booker-Preisträgerin Arundhati Roy 
schaffte es 1996 mit ihrem Roman Der Gott der 
kleinen Dinge, die alltägliche sexuelle Unterdrü-
ckung in Indien zu beschreiben. Der Roman 
handelt von einer Familie, die an Kindesmiss-
brauch und verbotener Liebe zerbricht. Doch 
immer noch, klagt Nanda, würden sexuelle 
Übergriffe von der indischen Großfamilie als 
Geheimnis gehütet. »Kein Mann wurde für diese 
Dinge je belangt – wie mein damaliger Aufseher 
und mein Onkel«, sagt sie. 

Als Kind war sie stumm und wehrte sich 
nicht, doch als Jugendliche entwickelte sie eine 
Wut auf Männer. Ihre Hausangestellten trat sie 
mit Füßen, und in der Schule hielt sie sich von 
Jungen fern. Zwar heiratete sie auf Vermittlung 
ihrer Eltern und bekam eine Tochter: »Doch ich 
habe in meinem Leben auf alle sexuellen Freu-
den verzichtet und sie auch meinem Mann vor-
enthalten. Ich kam über die Vergangenheit ein-
fach nicht hinweg.«

Umso klarer erkennt die Politologin heute die 
Ursachen ihrer traumatischen Kindheitserlebnis-
se. Sie war die Tochter eines hohen, von der Zen-
tralregierung entsandten Regierungsbeamten in 
der Provinz. Das stattliche Anwesen der Familie 
war Treffpunkt der Verwandtschaft. Ständig wa-
ren Onkel und Tanten zu Besuch, Mutter und 
Vater kümmerten sich um die Gäste, Bedienstete 
kreisten um sie herum. 

In den vier Wänden der Großfamilie herrschte 
eine gewisse sexuelle Freizügigkeit. Als Kind nahm 
Nanda wahr, wie Onkel und Tanten, Cousins und 
Cousinen regelmäßig zusammen ins Schlafzimmer 
gingen. Für sie waren sexuelle Beziehungen inner-
halb der Familie die einzige Möglichkeit, vor der 
Ehe ein Sexualleben zu führen. Nicht alles geschah 

gegen den Willen der Frauen. »Ich erinnere mich 
an dramatische Trennungsszenen in unserem Haus, 
wenn wieder eine Tante oder ein Onkel wegziehen 
und heiraten musste«, erzählt Nanda. 

Dennoch waren meist die Frauen die Leidtra-
genden. »Keiner der Männer musste sich sorgen, 
eine Frau zu schwängern – die Familie würde es 
schon decken«, sagt Nanda. Zur Not auch still-
schweigend per Abtreibung. Selbst das Dienstper-
sonal hatte kaum etwas zu befürchten. »Die Haus-
angestellten machten es unseren Verwandten nach«, 
so Nanda. Nach außen hin wurde peinlich darauf 
geachtet, einen Anschein von Sitte und Anstand zu 
wahren. Nie hätten sich die Eltern vor Kindern oder 
Gästen berührt. »Das Liebesleben in der arrangier-
ten Ehe ist oft trostlos. Indische Männerfantasien 
beginnen meistens bei der Ehefrau des Bruders«, 
erklärt Nanda.

Quer durch alle Kasten verstehen sich indi-
sche Familien als Bollwerk gegen Individualisie-
rung und Verwestlichung. Auch heute noch  
gelten Liebesehen als unzuverlässig, und vorehe-
licher Sex wird nur in kleinen Teilen der Ober-
schicht toleriert. Frauen, die in eine unpassende 
Kaste einheiraten, droht nicht selten der Ehren-
mord durch Angehörige. Die Polizei verhält sich 
oft komplizenhaft, weil sie nicht interveniert 
und solche Taten als Familienangelegenheit be-
trachtet. Die meisten Ehen im heutigen Indien 
werden arrangiert. Die Scheidungsrate ist wegen 
des immensen Drucks der Familien niedrig. 
 Politik und Gesellschaft feiern das als Erfolg 
 indischer Tradition.

Die dunkle Seite dieser Tradition ist eine ta-
buisierte Vergewaltigungskultur in den Familien, 
die jetzt erst an die Öffentlichkeit kommt. 
»80 Prozent aller Vergewaltigungen finden zu 
Hause statt«, sagt Nanda. Kein Wunder: Das in-
dische Recht sieht für Vergewaltigung in der Ehe 
keine Strafe vor. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
der Ehemann seinem Bruder die eigene Frau 
zum Sex anbietet. Auf der Strecke bleiben ro-
mantische Liebe und sexuelle Selbstbestimmung. 
Professorin Nanda hat am eigenen Leib die Ver-
giftung der Geschlechterverhältnisse in den in-
dischen Familien erlebt.

Als sie den Studentinnen ihre Geschichte 
erzählt, sind sie erst ganz still. »Es ist schwer, 
als Frau Gewalt zu ertragen und darüber zu 
reden. Aber wir müssen reden!«, fleht sie zum 
Schluss. Nanda ist bekannt geworden durch 
ihre Kampagne gegen die Abtreibung von 
weiblichen Föten. Wenn sie nun wie derzeit 
viele andere Aktivistinnen im Land gegen die 
Vergewaltigungskultur kämpft, ist das nur eine 
andere Form des gleichen Kampfes gegen 

Frauenhass. 
Nach einer Weile bre-

chen die ersten Studen-
tinnen im Hörsaal ihr 
Schweigen. Sie sind 18 bis 
20 Jahre alt. Eine erzählt, 
wie sie von ihrem Lehrer 
im Internatszimmer bei-
nah vergewaltigt wurde 
und sich danach vor allen 
versteckte. »Wenn das 
mein zukünftiger Ehe-
mann wüsste«, sagt sie 
bitter. Eine andere er-
zählt, dass ihre Schwester 
von ihrem Cousin verge-
waltigt wurde und sich 

seither völlig verschlossen hat. Eine Dritte er-
zählt von einem Nachhilfeleh rer, der ihr immer 
wieder unter die Bluse fasste. 

»Die meisten Leute würden uns für verrückt 
halten, wenn sie uns zuhören könnten«, sagt 
Nanda, »aber das ist ja eben das Problem.« Dann 
erzählt sie, wie sie einmal im Audimax der Uni 
neben einem berühmten Professor saß und der sie 
während einer Veranstaltung gegen ihren Willen 
streichelte. Sie stand auf und beschuldigte ihn vor 
versammeltem Publikum. Anschließend bekam 
sie viel Zuspruch von anderen Frauen.

Die Vorlesung ist zu Ende. Die Studentinnen 
im Hörsaal springen auf, einige klatschen, andere 
drängen zu ihrer Professorin. Erst nach einigen 
Minuten verlassen die Ersten den Saal.

Am Nachmittag aber ist Nanda wieder allein: 
Als Vorsitzende des Beschwerdekomitees ihrer 
Uni für sexuelle Belästigungen gibt sie auf der 
nahen Polizeistation eine Anzeige auf. 

Zwei Polizistinnen und ein Polizist behandeln 
sie freundlich. Noch am gleichen Tag kommt es 
zu einer Ladung des Beschuldigten. Doch weder 
die klagende Studentin noch eine ihrer Kommi-
litoninnen wollen Nanda beim erneuten Gang 
zur Polizei begleiten. 

Die Professorin bittet sie eindringlich darum. 
»Wir müssen mit unserer Kritik raus aus der 
Uni!«, sagt Nanda. Doch die jungen Frauen 
fürchten auch den geringsten Anlass, der ihren 
Namen mit einer sexuellen Belästigung in der 
Öffentlichkeit in Verbindung bringen könnte. 
Selbst als Zeuginnen wären sie in den Augen 
vieler beschmutzt und entehrt. 

Nanda hat diese Ängste abgelegt. In ihrer 
Gegenwart kassiert der Beschuldigte herbe Kritik 
und einen schriftlichen Verweis der Polizei.

Etwas hat sich geändert, seit sie von sich er-
zählt hat. Die Zeit des Schweigens ist vorbei.

A  www.zeit.de/audio

Der Onkel kam davon
Eine indische Professorin spricht erstmals darüber, wie sie als Kind in der eigenen Familie missbraucht wurde VON GEORG BLUME

Bijayalaxma Nanda, 45,Bijayalaxma Nanda, 45,
kämpft für Frauenrechte – kämpft für Frauenrechte – 
sexuelle Gewalt kennt sie sexuelle Gewalt kennt sie 
aus eigener Erfahrungaus eigener Erfahrung

Gibt es einen globalen Frauenhass? 
Sexuelle Gewalt und Dis kri mi nie-
rung werden heute wieder weltweit 
diskutiert. In lockerer Folge be schäf-
tigen wir uns mit der Politik des 
 Geschlechterverhältnisses.

Frauen-Serie: 
Mut und Wut

Tod einer Studentin

Die Vergewaltigung
Am 16. Dezember 2012 vergewaltigten 
sechs Männer eine 23-jährige Studentin 
in einem Delhier Bus. Erst schlugen sie 
ihren Freund bewusstlos, dann ver-
gewaltigten sie nacheinander die Frau. 
Anschließend warfen die Männer sie 
und ihren Begleiter aus dem Bus. 13 
Tage später starb die Studentin an ihren 
inneren Verletzungen.

Der Prozess
Fünf der Männer stehen unter Anklage, 
sie sind zwischen 19 und 35 Jahre alt. 
Der jüngste Tatverdächtige ist vermut-
lich noch minderjährig und kommt vor 
ein Jugendgericht. Alle Angeklagten plä-
dieren auf nicht schuldig. Das Gerichts-
verfahren gegen die fünf hat am 21. Ja-
nuar an einem Schnellgericht in Delhi 
begonnen. Da es seitdem viele Proteste 
gegeben hat, ist die Öffentlichkeit aus-
geschlossen. Der einzige Augenzeuge der 
Tat ist der Freund des Opfers, er hat in-
zwischen ausgesagt. Wann das Urteil ge-
sprochen wird, ist noch unklar.

Die Todesstrafe
50 Tage nach der Vergewaltigung der 
Studentin hat die indische Regierung 
das Sexualstrafrecht in einem Schnell-
verfahren drastisch verschärft. Täter, de-
ren Opfer dauerhaft ins Koma fallen 
oder an den Folgen ihrer Verletzungen 
sterben, sollen künftig mit dem Tod be-
straft werden. Die Mindeststrafe bei 
Gruppenvergewaltigungen steigt von 
10 auf mindestens 20 Jahre. Obwohl 
viele die Todesstrafe für die Täter gefor-
dert hatten, sind die neuen Gesetze in 
der Bevölkerung umstritten. 
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Das klingt aus deutscher Sicht nach harmlosem 
Föderalismus. Doch die Türkei ist ein Vielvölker-
staat. Viele Politiker fürchten einen Zerfall des 
Landes, sobald das erste frei gewählte Regionalpar-
lament tagt. Die BDP ist den nationalistischen 
Parteien im türkischen Parlament verhasst, weil sie 
in ihr die PKK mit Krawatte oder Kostüm sehen. 
Bis vor Kurzem erwog Erdoğan ein Parteiverbot.

Im Nordirak haben die Kurden einen 
eigenen Staat mit Polizei und Gerichten

Viele Kurden denken wiederum erheblich radika-
ler als die große Kurdenpartei im Parlament. 
»Wenn der türkische Staat das Problem in den 
nächsten zehn Jahren nicht löst, wird sich die 
nächste Generation der Kurden abspalten.« Der 
Anwalt Mehmet Emin Aktar kommt gerade aus 
dem Gefängnis zurück, wo er zwei seiner Klienten 
besucht hat. Lange Zeit war er der Chef der An-
waltskammer von Diyarbakır. Aus seiner Sicht 
brauchte es mehr als nur gewählte Stadtparlamen-
te, damit von Freundschaft zwischen Türken und 
Kurden die Rede sein könnte. Aktar findet es er-
niedrigend, vor türkischen Richtern zu stehen, 
von türkischen Polizisten kontrolliert zu werden. 
Er möchte, dass diese Berufe von Kurden ausgeübt 
werden. Dass Kurdisch zur Amtssprache im Süd-
osten wird. Dass die Türken in Ankara aufhören, 
in diesem Teil des Landes alles regeln zu wollen. 
Aktar hat ein Modell für echte Gleichberechti-
gung vor Augen: die Autonome Region Kurdistan 
im Nordirak.

Dort ist nach dem Sturz von Saddam Hussein 
2003 ein kurdischer Staat entstanden. Mit einem 
eigenen Parlament, eigener Gerichtsbarkeit, eigenem 
Präsidenten, eigener Polizei und Armee. Obendrein 

haben die irakischen Kurden einen großen Schatz 
unter der Erde: Öl- und Gasquellen. Ihr Verhältnis 
zur Hauptstadt Bagdad ist zerrüttet. Sie können sich 
mit der schiitisch beherrschten Zentralregierung nicht 
über die Aufteilung der irakischen Rohstoffe einigen.

Man könnte meinen, Ankara würde mit Bagdad 
gegen die Kurden Front machen. Doch so simpel ist 
der Nahe Osten nicht. Denn im Nordirak können 
Kurden und Türken sehr wohl miteinander. Die 
irakischen Kurden exportieren ihr Öl und Gas über 
die Türkei in die Welt. Die Türken liefern im Gegen-
zug Autos, Waschmaschinen und Klimaanlagen nach 
Irakisch-Kurdistan. Der Außenminister reist gern ins 
irakische Kurdengebiet. Auf dem AKP-Parteitag 
2012 in Ankara umarmten sich Erdoğan und der 
irakisch-kurdische Präsident Massud Barsani, der 
eingeladen war. Als gleichberechtigte Politiker mit 
gemeinsamen Interessen. 

Als es dämmert in Diyarbakır, bricht Servet 
Öner auf. Sie geht ein paar Umwege durch die ver-
winkelte Altstadt, so, als wolle sie Verfolger ab-
schütteln. Wirkliche Gleichberechtigung und 
Freiheit, sagt sie, habe sie nur in den Bergen erfah-
ren, unter den Kämpfern der PKK. Natürlich sei 
das Leben in den Bergen eine Ausnahmesituation. 
Aber man könne davon lernen. »Echte Freund-
schaft hängt unmittelbar mit Freiheit zusammen«, 
sagt sie. Freundschaft könne nur entstehen, wenn 
man freiwillig bleiben oder gehen kann. Und das 
wünscht sie sich für Kurden und Türken.

Servet Öner blickt sich noch einmal kurz um 
und verschwindet in einem unbeleuchteten Haus-
eingang. Seit kurzer Zeit steht sie wegen ihrer An-
sichten wieder auf der Fahndungsliste der fleißigen 
türkischen Justiz.

Grenzen. Sie will, »dass die Kurden in allen 
Staaten in Freiheit leben« – ohne Verfolgung 
durch Richter und Soldaten.

Wenn sie erzählt, wirkt sie fröhlich, sie lacht 
so laut, dass die Leute sich umdrehen. Hinter der 
Fröhlichkeit verbirgt sich ein Leben im Kampf. 
Als Kind wurde sie von der türkischen Armee aus 
dem Heimatdorf vertrieben. Soldaten zwangen 
die Familie, Hals über Kopf das Haus zu verlassen, 
sie brannten das Dorf ab. Vater, Onkel, Brüder 
wurden gefoltert, damit sie die Namen von PKK-
Kämpfern preisgaben. Die Familie floh auf Karren 
und Lastwagen in Richtung Diyarbakır. »Man ist 
schnell kein Kind mehr in Kurdistan«, sagt sie. In 
Diyarbakır rekrutierte die PKK ihren Nachwuchs 
unter den Verzweifelten und Entrechteten. Mit 
15 Jahren ging Öner in die Berge, zur Guerilla der 
PKK. Mit einer engen Freundin kam sie in ein 
Ausbildungslager. Frauen werden in der PKK als 
Kämpferinnen geehrt. Auf der Flucht vor Luft-
angriffen mussten sie oft den Ort wechseln. Ihre 
Freundin fiel.

Öner kam heimlich nach Diyarbakır, um 
sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Sie 
wurde verraten und verhaftet. Sechs Jahre lebte 
sie mit rund fünfzig Frauen in einem Frauen-
gefängnis. Dort geschah ein kleines Wunder: 
Die PKK schmuggelte Bücher ins Gefängnis. 
Öner las Gedichte des persischen Dichters 
Omar Khayyam, Romane von Thomas Mann 
und Geschichtsbücher. Die Zelle wurde zum 
Lesesaal. »Meine Universität«, flachst sie. Öner 
denkt links, sie bewundert die Arbeiterbewe-
gung in Europa und hasst den Kolonialismus. 
Dem türkischen Premier nimmt sie seinen neuen 
kurdenfreundlichen Kurs nicht ab. »Er will hier 
König sein, aber ohne bewaffnete Opposition.«

Tayyip Erdoğan hat die Kurden schon oft 
enttäuscht. Auf Öffnung ließ er Härte folgen, 
auf kurdischen Sprachunterricht Militäroffen-
siven. Nun macht er den PKK-Kämpfern ein 
neues Angebot: Wenn sie die Waffen niederle-
gen und das Land verlassen, sollen sie freies 
Geleit bekommen. Öcalan könnte von seiner 
Insel in den Hausarrest entlassen werden. Ein 
neues Gesetz erlaubt Kurden, sich in ihrer 
Muttersprache vor Gericht verteidigen zu las-
sen. Die Regierungspartei möchte die Selbst-
verwaltung der Städte stärken. Erdoğan spricht 
viel von kurdischen »Brüdern«, manchmal so-
gar von »Schwestern«. Kleine Schritte. 

Doch die Verfolgungen gehen weiter. Sie sollen 
den Druck auf die Kurden erhöhen. Die Armee 
liefert sich harte Gefechte mit der PKK. Im vo-
rigen Jahr wurden nach Angaben der Menschen-
rechtsorganisation IHD 4418 Kurden verhaftet, 
jeder Zehnte von ihnen war jugendlich. In den 
Gefängnissen sitzen Studenten, weil sie demons-
triert, Journalisten, weil sie berichtet, Bürgermeis-
ter, weil sie regiert haben. Das türkische Antiter-
rorgesetz macht jeden politisch interessierten 
Kurden zum potenziellen Straftäter. 

»Die Kurden wurden assimiliert und 
zu Brüdern und Schwestern erklärt«

Eines ärgert Servet Öner besonders: Viele Türken 
sehen die Kurden nicht als eigenständiges Volk 
mit gleichen Rechten, sondern nur als »Brüder 
und Schwestern« der Türken. »Freunde« wäre 
schon besser, seufzt sie. »Den Bruder kann man 
sich nicht aussuchen.« Wer Bruder sage, meine 
oft Unterdrückung; die Familie betrachtet Öner 
als Miniaturausgabe der staatlichen Hierarchie: 
oben der Patriarch, dann der große Bruder, unten 
die jüngeren Geschwister. Genauso funktioniere 
die Türkei seit 1923. »Die Kurden wurden assi-
miliert, ihre Kultur und Sprache negiert, sie 
wurden zu Brüdern und Schwestern erklärt.« 
Eigentlich seien sie nur Stiefgeschwister, sagt 
Servet Öner.

»Freundschaft geht nur auf absolut gleicher 
Ebene«, sagt Öner – und volle Gleichberechti-
gung sei es, was die Kurden wollen. Die größte 
kurdische Partei BDP, die viele Türken als poli-
tischen Arm der PKK sehen, fordert »demokra-
tische Autonomie«. Der Gouverneur solle nicht 
aus Ankara geschickt, sondern in Diyarbakır 
gewählt werden. »Wir wollen gewählte Ge-
meinderäte und Regionalparlamente«, sagt die 
BDP-Co-Vorsitzende in Diyarbakır, Zübeyde 
Zümrüt. Dann könnten Kurden und Türken 
Freunde werden. 
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Feinde, Freunde, Brüder, Schwestern
Jahrzehntelang haben sich Türken und Kurden bekriegt. Nun wollen sie sich versöhnen – aber schaff en sie das? VON MICHAEL THUMANN

Diyarbakir

E
s ist schwer, hier über Frieden zu 
reden. Servet Öner steht auf der 
alten Mauer von Diyarbakır, einer 
kurdischen Stadt im Südosten der 
Türkei. Hoch über ihrem Kopf 
steigt ein türkischer Kampfjet auf, 
um in den Kandil-Bergen an der 

irakischen Grenze Stellungen der kurdischen Ar-
beiterpartei PKK zu bombardieren. Öner ist eine 
kurdische Aktivistin, 33 Jahre alt, hochgewachsen, 
ohne Kopftuch über ihrem schwarzen schulterlan-
gen Haar. Freundschaft mit den Türken? Vielleicht, 
sagt sie – »wenn sie aufhören, uns zu bombardieren, 
und beginnen, uns als ebenbürtig zu betrachten«.

Der türkische Premier Tayyip Erdoğan hat ver-
sprochen, Kurden und Türken miteinander auszu-
söhnen. Ein kühnes Projekt nach Jahrzehnten des 

Krieges. Darum sprechen türkische Geheimdienst-
agenten und kurdische Politiker neuerdings mit 
dem einsamsten Gefangenen Anatoliens: dem Kur-
denführer Abdullah Öcalan, der seit 1999 auf einer 
Insel inhaftiert ist. Vor Jahren wollte Erdoğan ihn 
noch hängen lassen, jetzt lässt er mit ihm verhan-
deln. Erdoğan muss Kompromisse machen: Er 
braucht Ruhe im Osten, der Krieg in Syrien be-
droht auch die Türkei. 2014 möchte sich der Pre-
mier zum Präsidenten wählen lassen. Bis dahin soll 
der historische Ausgleich zwischen den Nationalis-
ten beider Seiten geschafft sein. Wie sähe es aus, 
wenn Türken und Kurden Freunde wären?

Von der Höhe der alten Festungsmauer aus zeigt 
Servet Öner auf ihre Stadt. Die Wintersonne scheint 
auf das dunstige Durcheinander aus flachen Wohn-
häusern, Armenhütten, Minaretten, der Ulu-Moschee 
und der großen Herberge an der alten Karawanen-

straße. Diyarbakır ist schnell gewachsen, aber weniger 
entwickelt als türkische Städte. »Kurdisches Land«, 
sagt Öner stolz. Die Stadt hat statt Industrie Klein-
handel und Hühnerzucht im Hinterhof. Knapp eine 
Million Menschen leben hier, viele sind vom Krieg 
gezeichnet, die meisten arbeitslos. Die wenigen Tür-
ken, die hier leben, arbeiten als Richter, Polizisten, 
Soldaten. Und natürlich ist der Gouverneur Türke. 
Ankara hat ihn geschickt. Oben die Türken, unten die 
Kurden, so ist das in Diyarbakır. 

Das Volk der Kurden ist viergeteilt, Kurden le-
ben in der Türkei, im Iran, im Irak und in Syrien. 
In der Türkei haben sie seit der Staatsgründung im 
Jahr 1923 rebelliert. Der türkische Staat bekämpfte 
lange Zeit Sprache und Kultur der Kurden und be-
stritt ihr Recht auf eine nicht türkische Identität. 
Wenn Servet Öner über ihre Vorstellung von einem 
freien Kurdistan spricht, dann geht es nicht um 

Die ehemalige PKK-Kämpferin 
Servet Öner auf der 

Stadtmauer von Diyarbakır 
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SPIEGEL-Leser wissen mehr.

Der Wahrheit verpflichtet.
Sonst niemandem.
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Von einer »großen Last« sprach Angela 
Merkel kürzlich in Davos. Der luxem-
burgische Ministerpräsident Jean-Claude 
Juncker warnte gar vor »Risiken für den 

sozialen Frieden«. Beide hatten die jungen Arbeits-
losen vor Augen, deren Zahl in Europa gerade ei-
nen neuen Höchststand erreicht hat. Im Dezember 
2012 waren in der EU 5,7 Millionen junge Men-
schen unter 25 Jahren ohne Arbeit; das entspricht 
einer durchschnittlichen Quote von 23,4 Prozent. 
Anders gesagt: Jeder vierte junge Europäer, der eine 
Arbeit sucht, findet keine. In Spanien und Grie-
chenland hat nicht einmal jeder zweite Erfolg. 

EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat 
deshalb nun eine Beschäftigungsinitiative für jun-
ge Menschen vorgeschlagen. Um ihnen eine Per-
spektive geben zu können, so Van Rompuy, soll 
die EU »mehrere Milliarden Euro« zur Verfügung 
stellen. Gemessen an den vielen Hundert Milliar-
den Euro, die die EU zur Rettung des Euros mobi-
lisiert hat, klingt das nicht spektakulär. Dennoch 
kommt der Vorstoß überraschend. Denn eigent-
lich treffen sich die Staats- und Regierungschefs 
der EU an diesem Donnerstag in Brüssel, um über 
weitere Einsparungen im EU-Haushalt für die 
Jahre 2014 bis 2020 zu verhandeln.

E rst war es nur ein Verdacht, als letztes Jahr 
im Juli sechs israelische Touristen und ein 
bulgarischer Busfahrer ermordet wurden: 
Dahinter steckt die libanesische Hisbol-

lah, und hinter ihr wahrscheinlich der Iran. 
Jetzt ist die erste Vermutung bestätigt worden: 

Im Touristenort Burgas an der bulgarischen 
Schwarzmeerküste haben zwei Hisbollah-Agenten 
das Attentat vorbereitet. Der Innenminister Tzve-
tan Tzvetanov hat das in Sofia verkündet. Das wird 
Folgen haben – für die europäische Nahoststrate-
gie und auch für die deutsche Antiterrorpolitik.

Dass die libanesische Islamistengruppe in Eu-
ropa Israelis umbringt, macht eine stillschweigen-
de Abmachung hinfällig. Sie ging so: Wir setzen 
euch nicht auf die Terrorliste. Ihr haltet euch dafür 
in Europa zurück. 

Hisbollah hatte zwar schon vorher außerhalb 
des heimischen Libanon Anschläge begangen: 
Zwei Mal wurden in den neunziger Jahren in Bue-
nos Aires verheerende Attentate auf israelische be-
ziehungsweise jüdische Einrichtungen verübt: über 
100 Tote und 500 Verletzte waren die Folge. Seit-
her wuchs der Druck vonseiten der Israelis und der 
Amerikaner auf die Europäer, Hisbollah auf die 
Liste der Terrororganisationen zu setzen. Deutsch-

Was tut die EU für 
arbeitslose
Jugendliche?

Muss Deutschland 
Hisbollah auf die 
Terrorliste setzen?

Analysen

Doch Van Rompuy steht nicht allein. Sein Vor-
schlag ist eng mit Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso abgestimmt; auch Angela Merkel war 
in die Vorbereitungen eingebunden. In Berlin reift 
seit Längerem die Einsicht, dass man die sozialen 
Probleme in den europäischen Krisenstaaten nicht 
weiter ignorieren kann. Schon jetzt wird Merkel in 
Madrid oder Athen mitverantwortlich gemacht 
für wachsende Armut und steigende Arbeitslosig-
keit. Ein Beschäftigungsprogramm zugunsten der 
Jungen wäre für sie auch eine Möglichkeit, dieser 
Kritik zu begegnen. 

Dabei stellt die EU bereits heute Geld zur Ver-
fügung, um junge Menschen in Europa bei der 
Ausbildung oder Arbeitsplatzsuche zu unterstüt-
zen. Die Mittel hierfür stammen überwiegend aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF), einem der 
großen EU-Fördertöpfe. Nach Angaben der EU-
Kommission wurden 2011 etwa 3 Milliarden Euro 
für unter 25-Jährige eingesetzt. Damit die Mit-
gliedsstaaten gezielter gegen Jugendarbeitslosigkeit 
vorgehen, sollen sie nun einen zusätzlichen Anreiz 
bekommen: Nach dem Plan von Van Rompuy 
und Barroso könnten ESF-Mittel, die die Länder 
für junge Arbeitssuchende einsetzen, künftig ver-
doppelt werden. Finanziert werden könnten Über-

brückungsmaßnahmen, etwa ein Freiwilliges So-
ziales Jahr genauso wie Fortbildungen oder eine 
sogenannte Jugendgarantie: Damit würden sich 
die Länder verpflichten, jungen Arbeitslosen spä-
testens nach vier Monaten einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz anzubieten. Vorbilder hierfür 
gibt es etwa in Österreich oder Finnland. 

Nur woher soll das zusätzliche Geld kommen? 
Dass sich die Mitgliedsstaaten auf eine Erhöhung 
des Budgets verständigen, ist ausgeschlossen. Das 
bedeutet: Wenn die EU mehr Geld für den Kampf 
gegen die Jugendarbeitslosigkeit mobilisieren will, 
muss sie es an anderer Stelle einsparen. Das wiede-
rum wäre ganz im Sinne der Bundesregierung, die 
seit Längerem fordert, EU-Mittel zielgerichteter 
zu verwenden.

Die nächste Frage wäre die der Verteilung. Um 
Missbrauch zu vermeiden, soll die Initiative auf jene 
Regionen beschränkt werden, die von Jugendarbeits-
losigkeit »am stärksten betroffen« sind. Nur wo fängt 
die Betroffenheit an? In Spanien liegt die Jugendar-
beitslosigkeit derzeit bei 55 Prozent, in der Slowakei 
bei 36 Prozent und selbst in Schweden noch bei 
24 Prozent. Schon mutmaßen die Ersten, dass es sich 
bei der Initiative lediglich um ein großes Ablenkungs-
manöver handeln könnte.  MATTHIAS KRUPA

land, Frankreich und Spanien haben sich dem aber 
bisher immer widersetzt: mit dem Argument, His-
bollah habe eine doppelte Natur; als militante 
Gruppe einerseits, die man bekämpfen müsse, und 
als legitime Partei andererseits (im Libanon), mit 
der man reden und verhandeln könne. 

Das war nie ganz überzeugend: Denn verhan-
deln kann man – siehe Hamas – auch mit verbote-
nen Organisationen (wenn auch nur heimlich). 
Und die Vorstellung, bei Hisbollah zwischen mili-
tärischem und friedlichem Flügel unterscheiden zu 
können, war naiv: Hisbollah verhielt sich hier nur 
darum ruhig, weil sie Deutschland als Rückzugs-
raum nutzen konnte – um Propaganda zu treiben 
und Spenden zu sammeln. Als gemeinnützige Ver-
eine getarnt (»Waisenkinderverein Libanon«), 
können Hisbollah-Gruppen hierzulande bis heute 
Geld eintreiben. Etwa tausend Aktivisten leben in 
Deutschland. Die Behörden beobachteten sie –
und ließen sie gewähren, weil sie vermeintlich 
keine Gefahr »für uns« darstellen. Diese Haltung 
stand merkwürdig quer zum deutschen Bekennt-
nis, der Sicherheit Israels verpflichtet zu sein. 

Nach den Enthüllungen über das Attentat von 
Burgas ist der faule Deal mit Hisbollah geplatzt. 
Eine Gruppe, die in Europa Menschen in die Luft 

sprengt, gehört auf die Liste der Terrororganisatio-
nen. Ausreden gibt es jetzt nicht mehr, und 
Deutschland wird das Mauern aufgeben müssen. 

Und damit auch die bequeme Theorie über die 
doppelte Natur von Hisbollah: Sie sei militante 
Gruppe und zugleich Wohlfahrtsorganisation und 
Partei, mit erheblichem Einfluss auf die libanesi-
sche Regierung. Um den fragilen Frieden des Liba-
nons nicht zu gefährden, dürfe man die Schiiten-
miliz nicht in die Ecke treiben. 

Da hat sie sich nun selbst hinbefördert. Es geht 
bei all dem übrigens nicht nur um Israel, die »zio-
nistische Einheit«, der Hisbollah Vernichtung ge-
schworen hat. Der Arabische Frühling und seine 
regionalen Folgen haben längst gezeigt, dass His-
bollah auch jenseits des Konflikts um Israel eine 
destruktive Kraft ist. Im syrischen Bürgerkrieg 
stellt Hisbollah sich ohne jede Rücksicht auf die 
Seite von Baschar al-Assad. Sie unterstützt seinen 
Krieg gegen das eigene Volk mit Kämpfern und 
Material, so wie Assad Hisbollah immer unter 
Waffen gehalten hat. 

Deutschland verurteilt Assads terroristische 
Methoden der Kriegsführung. Es wird nun auch 
Hisbollah ächten müssen, die ihrem Paten zur 
Seite steht.  JÖRG LAUFo
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F
ußball ist ein Sport, der einen we-
sentlichen Teil seiner Anziehungs-
kraft dem Umstand verdankt, dass er 
weitgehend ohne Geheimnisse aus-
kommt. Das Stadion ist ein Hort des 

Bewährten, wer sich nach 90 Minuten auf den 
Heimweg macht, hat das gute Gefühl, alles 
 verstanden zu haben. Wo hat man das sonst? 
Reformen werden deshalb, wenn überhaupt, 
nur in sehr kleinen Dosen verabreicht. Sollen 
Tor kameras erlaubt sein, und wenn ja, was 
würde dann aus der Tatsachenentscheidung des 
Schiedsrichters? Was aus all den grausam schö-
nen, falschen Pfiffen? 

Jeder, der in diesen Tagen liebevolle Gedan-
ken an den Fußball verwendet, und sei es an 
Torwart Tim Wiese, wird jäh aus seinen Träu-
men gerissen. Nach zwei Jahren grenzüber-
schreitender Ermittlungen hat Europol offen-
bar Beweise dafür gefunden, dass zwischen 
2008 und 2011 mehr als 380 Profispiele in ins-
gesamt 15 Ländern manipuliert wurden. Ver-
schoben wurden demnach auch Qualifikations-
spiele zu Welt- und Europameisterschaft, zwei 
Partien der Champions League und Spitzen-
spiele in diversen nationalen Ligen. »Die Sport-
art ist in die Fänge der Organisierten Krimina-
lität geraten«, sorgt sich die FAZ.

Ist es also auch im Fußball, wie schon lange 
im Radsport, bald aus mit dem Glauben, dass es 
fair zugehe oder gar gerecht? Als Spielverderber 
vermutet die Polizei ein Syndikat, das von Singa-
pur aus seine Fäden zieht. In den Stadien diri-
giert es angeblich die beiden einflussreichsten 

Figuren auf dem Platz: Torwart und Schieds-
richter. Der eine hält nicht, der andere pfeift 
oder pfeift nicht. Selbst sogenannte Schläfer soll 
es geben, die – in die Vereine entsandt – lange 
warten müssen, bis man sie endlich braucht. 

Das alles klingt bedrohlich. Mit den Manipu-
lationen der 380 Spiele hätten die Verbrecher, sagt 
Europol, rund acht Millionen Euro Profit gemacht, 
was wiederum nicht ganz so bedrohlich klingt. 
Unter dem Eindruck der Erlöse aus Waffen- und 
Rauschgifthandel möchte man annehmen, ist bei 
der Summe doch wenigstens eine Null vergessen 
worden. Und gab es in dem fraglichen Zeitraum 
weltweit nicht Hunderttausende von Fußball-
spielen, die ordnungsgemäß an- und abgepfiffen 
wurden? Bei aller berechtigten Empörung über die 
Finsterlinge in Fernost: So leicht ist der Fußball 
nicht kaputt zu kriegen – und erst recht nicht die 
Illusion, der wir Samstag um Samstag weiter gerne 
erliegen wollen.

Nicht alle Fälle, die Europol offenlegte, sind 
neu. Und nicht zum ersten Mal erlebt Fußball-
Deutschland einen Skandal dieser Art. 2005 be-
stimmten im Zusammenhang mit verschobenen 
Spielen die Namen Robert Hoyzer, ein Schieds-
richter, und Ante Sapina, ein Zocker, die Schlag-
zeilen. Alle Beteiligten, die Betrüger und die 
Sportverbände, wollten damals aus den Vorfäl-
len lernen, aber diese hehre Absicht allein kehrte 
die Verhältnisse im deutschen Fußball nicht um. 

Zu den Glücklichen und deshalb eher Un-
bestechlichen zählen in Deutschland die 
Mannschaften der Ersten und die meisten der 
Zweiten Bundesliga. Auch in Zeiten leerer Ver-

einskassen kassieren Profis hier noch immer 
Gagen, die sie für unmoralische Angebote un-
empfänglich machen. Andernorts, in der Drit-
ten oder Vierten Liga, herrschen mitunter an-
dere Gebräuche. Kein Gedanke an Fernsehen 
und TV-Gelder, damit ist Armut garantiert, 
die Lizenz jedes Jahr aufs Neue in Gefahr. Wer 
tricksen will, der versucht es am besten hier. 
Vor allem, wenn die Saison gelaufen ist, die 
über Auf- und Abstieg entscheidenden Tabel-
lenplätze vergeben sind. 

»Das ist ein trauriger Tag für den europäi-
schen Fußball«, meinte Rob Wainwright, der 
Chef von Europol, als er in Den Haag seine 
düsteren Nachrichten verkündete. »Unglück-
seligerweise ist nun auch der Weltfußball 
 betroffen!« 

Wie es scheint, macht in diesen Tagen eine 
Erkenntnis die Runde, die man eigentlich schon 
für verbreitet hielt: dass nämlich der Fußball 
nicht besser ist als die Welt, in der er gespielt 
wird. Und dass er auch nicht weit genug von ihr 
entfernt ist, um in den Arenen vor allem Lauter-
keit zu pflegen. 

Über Ante Sapina, den Lümmel beim ersten 
Wettskandal in Berlin, meinte ein Zeuge damals, 
der sonst mit dem Milieu wenig zu tun hatte: 
»Der war gut in der Schule, auch in Mathe – je-
mand, der auch ein guter Börsenhändler gewor-
den wäre.«

Fallen wir also nicht immer sofort aus allen 
Wolken! Halten wir, um im Bild zu bleiben, den 
Ball ruhig mal flach. Jedenfalls kommt diese Tor-
kamera so schnell nicht zum Einsatz. Wetten?

Es kommt ja oft den kleineren Parteien zu, 
auf Gefahren hinzuweisen, die von den Volks-
parteien in ihrer behäbigen Machtfülle gern 
übersehen werden. Dort mag man über 
 bewaffnete Drohnen oder das iranische Atom-
programm spekulieren. Die FDP aber hat nun 
eine Bedrohung entdeckt, von der aus durch-
sichtigen Gründen nirgends sonst die Rede 
ist: Frauen. 

Frauen kommen so sanft daher mit ihren 
gesäuselten Anfragen, ihren Hüften und ihren 
Weingläsern – und dann ist es meist schon zu 
spät. »Ich lass keine mehr in mein Auto«, oder 
»Mit denen steige ich in keinen Aufzug mehr« 
– so oder ähnlich lassen sich jetzt FDP-Spit-
zenpolitiker vernehmen. Die Verfolgung von 
Männern durch Frauen ist ein Thema, das 
seit 3000 Jahren auf einen Mutigen gewartet 
hat, der es anspricht, beziehungsweise aus-
spricht. Dirk Niebel, Minister für Entwick-
lung, ist nun so weit. »Es gibt viele Männer, 
die belästigt werden. Darüber wird kaum 
 gesprochen, und dieser Aspekt wird extrem 
verschämt behandelt. Dass Männer belästigt 
werden, passt ja nicht zum Mainstream.«

Die FDP hat Vorsichtsmaßnahmen getrof-
fen. So wird die Quote von Frauen in der 
Partei bei 20 Prozent eisern gedeckelt, mehr 
kommen einfach nicht rein. Es ist sogar ge-
lungen, die Gefährderinnen unter den Wäh-
lern zurückzudrängen. Naturgemäß heißt es, 
beim Führungspersonal erst recht wachsam 
zu sein. Die FDP mag zwar liberal sein, aber 
blöd ist sie nicht.  MARIAM LAU 

Männerverfolgung oder womit die 
FDP derzeit zu kämpfen hat 

Sanfte Bedrohung

Wulff, Steinbrück, Brüderle: Der Gewinner im 
Empörungswettkampf ist ... das deutsche Pfarr-
haus, die protestantische Kultur, die es verkörpert. 
Zufall oder Zeitgeist? Fakt ist, dass der höchste 
Mann, die höchste Frau im Staate aus diesem 
preußisch-lutherischen Milieu kommen. Freun-
derlwirtschaft, Weingenuss nur über fünf Euro, 
Sex & Machtstreben sind Gauck und Merkel so 
fremd wie einem evangelischen Pastor der Ablass-
handel. Das Pfarrhaus versinnbildlicht die alt-neue 
Moral in einem Lande, das sich – welch Paradox 
– säkularisiert, ja »entchristianisiert«.

Glänzend hat Christine Eichel diese Kultur in 
ihrem Buch Das deutsche Pfarrhaus beschrieben. 
»Geld und Korrumpierbarkeit« bleiben vor der 
Tür. »Bescheidenheit und Zurückhaltung schüt-
zen vor den Versuchungen, sich Luxus zu er-
schwindeln.« Die »protestantische Arbeitsethik« 
verheißt »Fleiß und Pflichtgefühl«. Sex? Aus-
schließlich in der Ehe; Fontane lässt einen preu-
ßischen Offizier im Stechlin sagen: »Was uns ob-
liegt, ist nicht die Lust des Lebens, auch nicht 
einmal die Liebe, die wirkliche, sondern lediglich 

die Pflicht.«
Der Kulturwandel lässt 

sich mit Händen greifen. 
Willy Brandt hatte seine 
Affären, Rainer Brüderle 
gerät in die »Dirndl-Falle«. 
Gerhard Schröder hatte 
Brioni, Cohiba und Grand 
Cru. Genosse Steinbrück 
muss sich im Staub win-
den, weil er von Geld und 
Kanzlergehalt redet; selbst 
im puritanischen Amerika 

hüllt sich Obama in feinstes Tuch, im katholi-
schen Frankreich ist  Haute Cou ture eine Selbst-
verständlichkeit für Ministerinnen. Angela Mer-
kel trägt androgyne Arbeitsuniform; das Dekolle-
té hat sie nur einmal und nie wieder gezeigt – 
2008 in der Oper von Oslo.

»Elegant« ist gleich »kapriziös«, was ebenso 
wenig ins neue deutsche Pfarrhaus passt wie un-
verhohlene Männlich- und Weiblichkeit. Frau 
Merkel kauft selber ein, und Steinbrück wird auf 
Aldi-Riesling gesetzt. Machtstreben kleidet sich 
in Pflicht erfül lung; Geltungsbedürfnis ist des 
Teufels. Die Kanzlerin, notiert Eichel, wäre nicht 
die »erste Pfarrerstochter, die ihre kühle Raffines-
se« – neutraler: Machttechnik – »hinter Beschei-
denheit und Fleiß verbirgt«. Damit trifft sie per-
fekt das Lebensgefühl ihres Wahlvolkes.

Das Problem des preußischen Protestantismus 
ist nicht minder offenkundig. Der Preis der 
Strenge ist Mimikry, ja Grausamkeit. Im alten 
Preußen ließ der »Soldatenkönig« den Freund 
seines Sohnes Friedrich wegen Gehorsamsverlet-
zung hinrichten. Heute läuft die Hinrichtung per 
»Aufschrei« im Shit storm. Es geht aber immer 
um die Macht, um »moralische Geländegewin-
ne« im Kampf um Vorteil und Deutungshoheit, 
wie Spiegel-Autor Jan Fleischhauer mit Blick auf 
Brüderle schreibt. Die Methode ist nicht der of-
fene Streit um die Urfrage aller Politik – »Wer 
kriegt was, wie und warum?« –, sondern der Bau 
eines »moralischen Gefälles«, an dessen Ende das 
Opfer hilflos im Schlamm zappelt.

Hier endet aber auch der Pfarrhaus-Vergleich. 
Der protestantische Pastor war hart gegen sich 
wie gegen andere. Er gab nicht vor, dem lieben 
Gott zu dienen, um in Wahrheit die eigene 
Macht und Glorie zu mehren. Strenge war ge-
paart mit Verantwortung. Die fehlt der neuen 
Empörungskultur. Das Manko macht sie wett 
durch Selbstgerechtigkeit und Gnadenlosigkeit, 
die dem Pfarrhaus so fremd waren wie der Kanz-
lerin Protz und Pracht.

Den Ball mal flach halten
Fußball ist nicht kaputt zu kriegen – auch nicht mit falschen Wetten VON HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

Die Pfarrhaus-Republik
ZEITGEIST

BERLINER BÜHNE

05.02.2013

Neustart

Heute

Meinung

Josef  Joffe 
ist Herausgeber 
der ZEIT

Der Junge blickt direkt in die Kamera, die 
kleine Tafel drückt er dicht an seine Stirn. 
Er trägt keine Schuluniform, sondern ein 
Hemd der US-Armee. Vielleicht ist es sein 
Lieblingshemd, vielleicht aber auch das ein-
zige, das er noch besitzt. Französische und 
malische Truppen haben die Islamisten aus 
seiner Heimatstadt Gao vertrieben. Lang-
sam kehrt Normalität zurück in die malische 
Stadt. Und die Kinder können wieder in 
ihre Schule. 

Einige ihrer Schreibversuche sehen noch 
ungelenk aus, es fehlt an Routine. Wie sollte 
es auch anders sein? An Unterricht war in 
den vergangenen Wochen ja nicht zu den-
ken. Das Gebäude wurde beschossen, Teile 
des Mobiliars zerstört und gestohlen. Viel ist 
den Kindern nicht geblieben, aber für Ma-
the reicht es. Mit welchen Mitteln, ist egal. 
Hauptsache, lernen. Wer weiß, wie lange 
das noch geht.  HLÜ

 Neue Empörungskultur – 
gnadenloser als der alte Protestantismus
JOSEF JOFFE:
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Mein digitaler Schutzschild
Sicher und anonym im Netz - Patrick Beuth 
beschreibt in einer sechsteiligen Serie Schritt 
für Schritt, wie das geht
www.zeit.de/serie/mein-digitaler-
schutzschild

ZEIT ONLINE auf Facebook
Werden Sie einer von über 137 000 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 223 000 Follower. Sie erhalten 
ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

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

DURCHSCHAUEN SIE JEDEN TAG.          

Schon immer mal mit einem Fachwechsel 
geliebäugelt? In einer neuen Quiz-Serie 
auf ZEIT ONLINE können Sie jede Wo-
che Ihr Potenzial in einer wissenschaftli-
chen Disziplin testen
www.zeit.de/studium

QUIZ

Studium zum Ausprobieren

Eine Fotografin hat Bauten entlang der ehema-
ligen Transitstrecke durch die DDR nach Berlin 
dokumentiert. Ihre Bilder lenken den Blick auf 
die sonst eher unscheinbaren Relikte der Tei-
lung entlang der deutsch-deutschen Autobahn
www.zeit.de/geschichte

GESCHICHTE

Zeitzeugen am Straßenrand 

BUNDESTAGSWAHL

Umstrittene Waff enexporte

SUCHMASCHINEN

Konkurrenz aus dem Osten

In Europa und den USA ist Google die vor-
herrschende Suchmaschine. Asien nutzt dage-
gen Baidu, in Russland ist Yandex der Markt-
führer. Beide wollen nach Westen expandieren. 
Was machen sie anders und besser als Google?
www.zeit.de/digital

www.zeit.de

Die SPD sucht nach Themen, mit denen sie die 
Kanzlerin herausfordern kann. Merkels offen-
sive Rüstungsexportpolitik könnte eines sein. 
Wie sich Steinbrück und Steinmeier eine Neu-
ausrichtung der Waffenexporte vorstellen
www.zeit.de/deutschland
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Helft den Syrern zu überleben 
Assads Gegner brauchen humanitäre Hilfe und Flugabwehrwaff en. Die EU sollte ihnen beides liefern VON KOERT DEBEUF

würde auch humanitären Hilfsorganisationen ermög-
lichen, ins Land zu kommen.

Denn die fehlende humanitäre Hilfe schwächt die 
syrische Oppositionskoalition zusätzlich. Wenn sie die 
Bevölkerung nicht einmal mit den grundlegenden 
Gütern wie Nahrung und Medikamenten versorgen 
kann, warum sollte diese dann auf sie hören? Immer 
stärker identifizieren sich die Menschen in Syrien mit 
den Dschihadisten und al-Kaida, sie passen sich an. 
Gehen wir weiter so zögerlich mit humanitärer Hilfe 
um, wie wir es in der Vergangenheit auf der politischen 
und militärischen Ebene getan haben, müssen wir uns 
nicht wundern, wenn Syrien nach Assad noch anti-

westlicher geprägt sein wird, als es unter seiner Herr-
schaft der Fall war. 

Wir sollten humanitäre Hilfe direkt in die befreiten 
Gegenden liefern, und wir sollten der FSA Flugabwehr-
waffen bereitstellen. Das ist der einzige Weg, die rich-
tigen Leute zu unterstützen. Und es ist der einzige Weg, 
dem syrischen Volk das Überleben zu sichern. Natür-
lich bleiben Zweifel. Aber was ist die Alternative? Einen 
der schlimmsten Verbrecher weltweit zu unterstützen. 
Indem wir zögern, der Opposition zu helfen, tun wir 
im Moment genau das.

Aus dem Englischen von HANNA LÜTKE LANFER 

lingslager fahren. Und als wir dort ankamen, war 
es immer noch so, als würden die Militärs versu-
chen, das Schlimmste vor mir zu verbergen. 

Human Rights Watch veröffentlichte Berichte 
über Folter und Misshandlungen vonseiten der 
FSA. Ich fragte die Generäle danach. Sie sagten, sie 
wollten nicht, dass so etwas passiere. Aber sie hät-
ten keine Kontrolle darüber. Die Folterer säßen 
hinter Gittern, sagten sie. Überprüfen konnte ich 
das in der kurzen Zeit nicht. 

Eine Sache war offensichtlich: Das Regime greift 
hauptsächlich Zivilisten an und nicht die Freie Syri-
sche Armee. Assad will die Zivilgesellschaft zerstören 
und die Moral der Menschen brechen, das Rückgrat 
der Revolution. Er will so viele Leute wie möglich in 
die Flucht treiben und so das Bild prägen, dass Syrien 
ohne Assad ein Desaster wäre. 

Ich besuchte die Stadt Asas. Dort feuerte das 
Regime Raketen auf den Marktplatz, um 14 Uhr, 
zu einer Zeit, zu der sich die meisten Leute dort 
aufhalten. 30 Menschen starben sofort, 300 wur-
den schwer verletzt, der ganze Platz wurde zerstört. 
Einheimische erzählten mir, dass immer noch Tote 
unter den Trümmern liegen, aber dass ihnen die 
Ausrüstung fehle, um sie zu bergen. Sie schimpf-
ten auf die EU und die USA und auf deren Un-
tätigkeit. Sie sagten, sie hätten nichts zu essen, es 
gebe keine medizinische Versorgung, keine Elek-
trizität, kaum Heizmaterial. Der Schmerz, die 

Frustration und die Scham, die ich 
an diesem Markplatz empfand, 
sind schwer zu beschreiben.

Die Syrer haben recht: Die be-
freiten Gebiete und die Revolutio-
näre bekommen keine Unterstüt-
zung. Die einzige offizielle Orga-
nisation, die sich dort engagiert, 
ist Ärzte ohne Grenzen. Sie be-
treibt in der Region von Aleppo 
drei kleine Feldlazarette. Das Syri-
sche Rote Kreuz bringt keine Hilfe 
in die befreiten Gebiete. 

Die FSA kontrolliert inzwischen 
etwa 75 Prozent der Gesamtfläche 
des Landes. Die Zahl der Bewohner 

lässt sich nicht genau belegen, aber schätzungsweise 
leben 50 Prozent aller Syrer in den befreiten Regio-
nen. Entgegen der geläufigen Darstellung sind sie gut 
organisiert. In jedem Gebiet, ausgenommen Homs, 
gibt es einen Militärrat, einen Zivilrat, ein Gericht 
und eine Polizei. Die Gerichte sollen, zusammen mit 
der Polizei, für Ordnung sorgen. 

Es mangelt den »Institutionen« jedoch an Au-
torität. Grund dafür sind die andauernden Bom-
bardierungen. Während der Angriffe nutzen viele 
Menschen das Durcheinander, um zu stehlen. 
Wenn die Behörden einen Dieb fassen, wissen sie 
nicht, was sie mit ihm machen sollen. Es gibt keine 
Gefängnisse. Ein Kommandant sagte mir: »Was 
soll ich tun? Ihm die Hand abhacken? Sie wissen, 
dass wir nicht in einem islamischen Staat leben!«

Der zweite Grund für die mangelnde Autorität 
ist das Fehlen von geeigneten Waffen. Die FSA ist 
unfähig, etwas gegen die Luftangriffe zu unterneh-
men. Ein Flugzeug abzuschießen ist reine Glücks-
sache. Der Kommandant von Latakia erzählte mir, 
dass er einmal 200 000 Kugeln erhalten habe, er 
könne sie aber kaum gebrauchen. Der einzige Weg, 
in den befreiten Gebieten die Ordnung wiederherzu-
stellen, wäre es, Assads Luftwaffe davon abzuhalten, 
weiter Städte und Zivilisten zu bombardieren. Das 

M
eine zweitägige Reise ins 
Kriegsgebiet begann in einem 
Auto mit sechs Personen. Am 
21. Januar reiste ich mit Ge-
neral Abdel Nasser Farsat, 

Kommandant der Freien Syrischen Armee 
(FSA) für die Region Aleppo, nach Syrien ein. 
Wir wurden über die Grenze geschmuggelt. 

Gespräche mit den obersten Befehlshabern 
der FSA erweisen sich bis heute als schwierig. 
Sie misstrauen allen Ansagen, die sie aus Euro-
pa und Amerika zu hören bekommen. Immer 
wieder sagen sie, dass von den vielen Verspre-
chen der Ländergemeinschaft »Freunde des sy-
rischen Volkes« nichts geblieben sei. Der dama-
lige französische Präsident Nicolas Sarkozy 
hatte diese Gruppe ins Leben gerufen. 

»Sie hatten uns Unterstützung versprochen, 
wenn wir uns militärisch organisieren. Nichts 
passierte. Sie hatten uns humanitäre Hilfe 
 versprochen. Nichts passierte. Waffen. Nichts 
passierte.« 

Alle, mit denen ich sprach, waren über-
zeugt, der Westen stehe auf der Seite Assads. Es 
fiel mir schwer, die Position des Westens zu ver-
teidigen, nachdem ein paar Tage zuvor bekannt 
geworden war, dass die Vereinten Nationen 
519 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe 
durch Assad und das Syrische Rote Kreuz ins 
Land bringen würden. 

Wir fuhren Richtung Flug-
hafen von Kweris. Die Gegend 
war gerade erst befreit worden, 
und die Soldaten bereiteten sich 
auf einen Kampf um den Flug-
hafen vor. Um zu verhindern, 
dass die Soldaten des Regimes 
(etwa 2000 von ihnen ver-
schanzten sich in dem Gebäu-
de) das Gebiet zurückeroberten, 
feuerte die FSA Bomben ab. 
Außerdem filmten sie eine Vi-
deobotschaft für die Regie-
rungssoldaten im Flughafen. 
Sie forderten sie dazu auf, über-
zulaufen oder zu kapitulieren. Sie sagten, dass 
die FSA nicht sie bekämpfe, sondern Assad. 
Die jenigen von ihnen, die kapitulierten, wür-
den vor ein Gericht gebracht. Mörder würden 
 hingerichtet, die anderen hätten die Wahl: sich 
der FSA anzuschließen oder mit dem Kämp-
fen aufhören.

Da die FSA keine schweren Waffen bekommt, 
bastelt sie sich ihre eigenen. Aus jedem Stück 
Eisen, das die Soldaten finden, bauen sie Bomben. 
Die Truppen des Regimes werfen Streubomben 
ab. Die FSA hat keine Flugabwehrwaffen, obwohl 
sie die einzige Möglichkeit wären, Assads ununter-
brochenen, willkürlichen Beschuss zu stoppen. 
Die Soldaten der FSA gaben sich stolz, als sie mir 
zeigten, wie sie kämpfen. Doch der Kommandeur 
sagte, sie seien traurig, es tun zu müssen. Die FSA 
wolle Frieden, aber Assad zwinge sie zum Krieg. 
Er reichte mir einen Olivenbaumzweig und bat 
mich, ihn ins Europäische Parlament zu bringen 
um Europa zu zeigen, dass die Absichten der FSA 
gut seien und dass sie Hilfe bräuchte. 

Oft hatte ich den Eindruck, dass die Solda-
ten der FSA verhindern wollten, dass ich Leute 
treffe, denen es schlecht geht. Ich musste mehr-
fach darauf bestehen, dass wir in ein Flücht-

Umsonst bezahlt
Das Experiment Studiengebühren 
ist gescheitert

Manchmal im Leben ist das Timing einfach 
schlecht. Im Herbst 2005 wurden in Bayern 
Studiengebühren eingeführt, ein Jahr später 
begann ich mein Studium in München. Ver-
gangenen Februar habe ich es abgeschlossen 
– und jetzt verkünden die Bayern, dass Stu-
denten schon bald nicht mehr zahlen müssen. 

Ich will nicht jammern, aber ich habe ei-
niges auf mich genommen, um mein Studi-
um zu finanzieren: Ich habe Hotelzimmer 
geputzt, Plakate im Münchner Umland ver-
teilt, Dirndl tragend Frühstück serviert und 
in der Fußgängerzone Softeis an Touristen 
verkauft. Ich kann einfach nicht anders, als 
gegen die »Campus-Maut« zu sein.

Trotzdem ist die Nachricht aus Bayern 
eine schlechte. Mit ihr und der Ankündi-
gung der rot-grünen Wahlsieger in Nieder-
sachsen, dort ebenfalls die Gebühren kippen 
zu wollen, endet ein ziemlich einzigartiges 
Experiment in der Geschichte der Bildungs-
republik: Nennen wir es den Praxis-Check 
für Studiengebühren. 

Von 2005 an beschloss ein Bundesland 
nach dem anderen per Gesetz deren Einfüh-
rung, um sie wenig später – erneut einer 
nach dem anderen – wieder abzuschaffen. 
Warum? Haben sich die Gebühren als un-
wirksam erwiesen? Als unsozial? Keines-
wegs. Sie sind schlicht aus der Mode gera-
ten. Genau wie sie bei ihrer Einführung in 
Mode geraten waren.

Damals wie heute gibt es gute Argumente 
für Studiengebühren und gute dagegen. Das 
Problem ist: Es sind nach sieben Jahren noch 
immer dieselben, die Debatte entwickelte sich 
nicht weiter. Das hat einen Grund, es gibt 
keine neuen Erkenntnisse, etwa zur Frage, ob 
Studiengebühren effizient sind. Mancherorts 
verbesserten sie die Lehre: Mehr Tutoren 
wurden eingestellt, die Bibliotheken öffneten 
länger, neue Seminare wurden angeboten. 
Mancherorts passierte nichts: Die Univer-
sitäten bunkerten das Geld und planten, 
damit ihre Toiletten zu sanieren. 

Auch die Frage, ob Gebühren junge Leute 
von der Uni fernhalten, kann heute so wenig 
beantwortet werden wie damals. Finanziell 
schlecht Gestellte mögen sich dank der Kosten 
entschlossen haben, das mit dem Studium 
lieber sein zu lassen. Zahlen, die diese Ver-
mutung belegen, finden sich nicht. 

Der Praxis-Check hat versagt, die Experi-
mentleiter auch. Was also haben wir gelernt 
aus der Frage, wie viel ein Studium kosten darf? 
Vielleicht zumindest dies: Bevor man Gesetze 
einführt, sollte man wissen, was sie bewirken 
sollen. Nur dann ist Erfolg messbar. Mich hat 
dieser Lernprozess 6440 Euro gekostet. Plus 
Kopiergeld.   RONJA VON WURMB-SEIBEL

07.11.2012

Konzentriert schauen die Teenager auf ihre 
Laptops. Das Bild, auf dem sie zu sehen 
sind, könnte aus einer Werbebroschüre 
stammen. Doch aufgenommen wurde es in 
einer Schule in Neukölln, einem von Ber-
lins sogenannten Problemvierteln. Dort le-
ben viele Familien mit Migrationshinter-
grund und viele, die wenig Geld haben. 
Woher die Eltern der Kinder stammen, wis-
sen wir nicht. Es spielt auch keine Rolle, 
denn hier hat jeder die gleiche Ausrüstung.

Die Jugendlichen sehen routiniert aus 
hinter ihren Bildschirmen, wie sollte es auch 
anders sein? Für sie ist der Unterricht am 
Laptop seit einigen Monaten Normalität. 
Mit interaktiver Technik wollte die Schul-
leitung die Lernenden besser einbinden und 
das Lehrer-Schüler-Verhältnis verbessern. 
Erfolgreich – wie eine erste Bilanz zeigt. Es 
geht also nicht nur ums Lernen, sondern 
auch um die Mittel.  HLÜ

Update

Damals

Meinung POLITIK   13

Koert Debeuf, 38, ist 
Nahostbeauftragter der 
liberalen ALDE-Fraktion 
im Europaparlament
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Die Beleuchtung von Stadien, die Beheizung von Privathaushalten, die Versorgung der deutschen
Industrie mit Energie: Erdgas ist der vielseitigste aller fossilen Brennstoffe und kann Deutschlands
Energiebedarf auf zuverlässige und kostengünstige Weise decken.
Erfahren Sie mehr unter goodideas.statoil.com.

DEUTSCHE LEIDENSCHAFT
Angetrieben mit norwegischem Gas



Akustik-Session
Schon wieder ein Pop-Wunder-
kind! Der britische Singer/
Songwriter Jake Bugg gilt mal 
als neuer Dylan, mal als dritter 
Gallagher. Was er kann, zeigt er 
in einer exklusiven Akustik-
Session vor dem Rekorder
www.zeit.de/musik
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In unserem Heft zur diesjähri-
gen Berlinale blicken wir 
auf den deutschen Film: Wir 
sprechen mit Nina Hoss, Lars 
Eidinger, Mark Waschke und 
Fritzi Haberlandt, staunen über 
die neuen Männer und geben 
Woody Allen ein paar Tipps

Verraten und vertröstet
Nein, sie habe keine Angst in Kabul gehabt, sagt 
ZEIT-Redakteurin Ronja von Wurmb-Seibel (Foto) – 
aber auch keinen Grund dazu. Für Reporter ist die 
Stadt momentan relativ sicher. Ganz anders geht es den 
afghanischen Mitarbeitern von Bundeswehr, Caritas 
und politischen Stiftungen, mit denen die Journalistin 
sprach. Weil sie bei den Taliban als Kollaborateure 
des Westens gelten, fragen sie sich, was passiert, wenn 
die Isaf-Truppen abziehen. Was die Bundesregierung 
plant, um ihre Helfer zu schützen: POLITIK SEITE 3

POLITIK
2 Grüne Das Wahlprogramm 

zeigt, wie spießig sie sind 

VON BERND ULRICH

3 Afghanistan Die Deutschen 
lassen ihre Helfer vor Ort im Stich 

VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

4 China Millionen Singles suchen 
nach Liebe VON ANGELA KÖCKRITZ

6 Pro & Contra Soll Deutschland 
bewaffnete Drohnen einsetzen? 

VON JOCHEN BITTNER UND 

ULRICH LADURNER

 Italien vor der Wahl 
Mario Monti kann auch austeilen 

VON BIRGIT SCHÖNAU

7 Iran Wie deutsche Firmen das 
Embargo umgehen 

VON CATHRIN GILBERT

8 Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 
versucht sich als Außenpolitiker 

VON MARC BROST, PETRA PINZLER U. 

MARK SCHIERITZ

9 Indien Eine Feministin spricht 
erstmals über Vergewaltigung in 
ihrer Familie VON GEORG BLUME

10 Kurden Hoffnung auf 
Versöhnung mit der Türkei 
VON MICHAEL THUMANN

11 Analysen Was tut die EU für 
Jugendliche ohne Job? 

VON MATTHIAS KRUPA

 Gehört Hisbollah auf die 
Terrorliste? VON JÖRG LAU

12 Wettskandal Immer schön den 
Fußball flach halten
VON HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

 Zeitgeist VON JOSEF JOFFE

13 Syrien Die EU muss 
den Rebellen Waffen liefern 

VON KOERT DEBEUF

 Studiengebühren 
Das Experiment ist gescheitert 
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Stuttgart (19)21
VON JÖRG SCHWEIGARD

Frischer Wind aus Schwabenland! Während der zwanziger 
Jahre herrschte in Württembergs Hauptstadt ein Drang, alles 
umzukrempeln. Aufmüpfigkeit, die angesichts des 
monströsen Bahnprojekts neu erwachte GESCHICHTE SEITE 19 

Nichts dazugelernt
VON MARTIN SPIEWAK

Die Plagiatsaffäre um Annette Schavan offenbart nicht 
nur das katastrophale Krisenmanagement der Universität 
Düsseldorf. Zugleich stellt sich die Frage: Warum 
lernen die Hochschulen nicht voneinander? WISSEN SEITE 33
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Wie ein Netz von Raubkopierern die Zukunft des Kinos gefährdet
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Wie ein Netz von Raubkopierern vorgeht, um den Produzenten noch vor der Premiere 

ihr Werk abzujagen. Und was dies für die Zukunft des Kinos bedeutet     SEITEN 15-17, 41

Der gestohlene Film
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Polizei 
Die Rekonstruktion eines 
tödlichen Übergriffs in Berlin
S. 20

Lincolns Geist 
Die Geschichte der Mary
Lincoln, die Spielbergs Film 
nicht erzählt  S. 18DOSSIER

Aufnahme läuft!
Der Produzent Stefan Arndt hat mit »Cloud Atlas« den teuersten deutschen Film aller Zeiten herausgebracht. Er braucht Zuschauer, die Kinokarten und 
DVDs  kaufen. Das Geschäft funktioniert – bis Piraten illegale Kopien des Films ins Internet stellen. Aufzeichnung eines Raubzugs VON KERSTIN KOHLENBERG

I
rgendwann wird jemand im Kino sitzen, viel-
leicht eine Popcorntüte mit Loch neben sich. 
In der Tüte steckt eine Kamera. Durch das 
Loch richtet er das Objektiv auf die Leinwand. 
Er drückt auf »Record«, und die Kamera läuft, 
bis der Abspann erscheint. So wird er Stefan 
Arndt seinen Film wegnehmen.

Das ist es, wovor Arndt jetzt Angst hat.
Ein Nachmittag Anfang August 2012. Arndt sitzt 

am Schreibtisch seines Berliner Büros, hinter ihm 
stehen goldene Trophäen. Der Deutsche Filmpreis 
für Lola rennt, für Good Bye, Lenin!, für Das weiße 
Band. 

Stefan Arndt, 51, ist Filmproduzent, Miteigentümer 
der Firma X-Filme. Er streicht seine schütteren Haare 

zurück, erhebt sich schwer aus dem Stuhl und fragt: 
»Whisky?«

Dann lacht er und ruft seiner Assistentin zu: »Bian-
ca, bringst du uns zwei Cappuccino?«

Die Filme, die Arndt bisher auf den Markt gebracht 
hat, haben meist etwa zwei Millionen Euro gekostet, 
manchmal fünf, einmal waren es zwölf. Kleinkram ge-
gen den Film, den er jetzt gemacht hat. 

Er heißt Cloud  Atlas. Er basiert auf einem Roman 
des britischen Schriftstellers David Mitchell. Die Ame-
rikaner Lana und Andy Wachowski, Schöpfer der 
 Science-Fiction-Trilogie Matrix, und der Deutsche 
Tom Tykwer, Regisseur von Lola rennt und Das  Parfum, 
führten Regie. Die Oscar-Preisträger Tom Hanks und 
 Halle  Berry spielten die Hauptrollen. 

100 Millionen Euro hat die Pro duk tion von Cloud 
 Atlas gekostet. Die Dreharbeiten fanden größtenteils 
im Studio Babelsberg in Potsdam statt. Dazu kommen 
noch einmal etwa 100 Millionen für Werbung und 
Vertrieb. Es ist der teuerste deutsche Film aller Zeiten. 

Stefan Arndt benötigte zwei Jahre und 174 Verträge, 
bis er das Geld beisammenhatte. Er lieh sich die Millio-
nen bei russischen Oligarchen und einem reichen Chi-
nesen, die Deutsche Filmförderung und die ARD ga-
ben etwas dazu, eine Schweizer Bank stieg ein, eine 
Investorin während der Dreharbeiten wieder aus, die 
Absage kam per SMS. Damit das Projekt nicht platzte, 
steckte Arndt sein eigenes Geld in den Film.

Das Geschäftsmodell eines Filmproduzenten ist 
schnell beschrieben: Er schafft die Millionen her, die 

der Film kostet, bringt ihn auf den Markt, kassiert die 
Einnahmen, begleicht Schulden und Zinsen, und was 
am Ende übrig bleibt, gehört ihm.

Wenn etwas übrig bleibt.
Früher hing das vor allem davon ab, ob der Film beim 

Publikum ankam. Mochten die Leute ihn nicht, wurde 
der Produzent arm. Gefiel er ihnen, machte der Produzent 
Gewinn. Er zeigte seinen Film erst im Kino, dann brach-
te er ihn als DVD heraus, schließlich verkaufte er ihn ans 
Fernsehen. Er hatte Zeit. Die Zeit brachte das Geld. 

Heute kann es passieren, dass die Zuschauer Cloud 
 Atlas lieben oder mit der Zeit lieben lernen und Arndt 
trotzdem umsonst arbeitet. Weil irgendjemand den 
Film heimlich kopiert und ins Internet stellt. Er wird 
womöglich tausendfach heruntergeladen, millionen-

Fortsetzung 
auf S. 16  

Titel:
Der gestohlene 
Film

Millionen
Euro hat Stefan 
Arndts Filmfirma für 
»Cloud Atlas« 
ausgegeben – 
100 Millionen für die 
Produktion und 
100 Millionen für 
Werbung und Vertrieb.

200

Kamera ab! Ein 
Raubkopierer nimmt 
»Cloud Atlas« mit 
Tom Hanks und 
Halle Berry auf 

Ill
us

tr
at

io
n:

 M
ar

t 
K

le
in

 &
 M

ir
ia

m
 M

ig
lia

zz
i f

ür
 D

IE
 Z

EI
T

/w
w

w
.d

ai
nz

.n
et

; k
l.F

ot
o:

 X
 F

IL
M

E 
C

re
at

iv
e 

Po
ol

 

Stefan Arndt hat schon 
»Lola rennt«, »Good Bye, 
Lenin!« und »Das weiße 
Band« produziert

ANZEIGE

www.urspringschule.de

Um fürs Leben zu lernen, muss man richtig leben
und um das Leben zu meistern, muss man richtig
lernen.

In Urspring heißt „fürs Leben lernen“, sowohl
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Ihr Kind wahlweise als Internats- oder als Tages-
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch nach Vereinbarung
oder am Tag der offenen Türen am 9. März 2013
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Gemeinnützige Stiftung Urspringschule
Staatlich anerkanntes Gymnasium
mit Grundschule und Internat
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Leiterin: StD’in Ingrid Sund, M. A.
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Telefon: +49 7394 246 -11
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Schule im „eigenen Takt“
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fach angesehen. Es kann dann passieren, dass kaum 
jemand noch die DVD kauft, dass kein Fernsehsen-
der noch viel Geld dafür bezahlt, dass er den Film 
zeigen kann. Dann macht Stefan Arndt Verlust, egal, 
wie lange er den Film vermarktet. 

Internetpiraten könnten ihm seinen Film stehlen. 
Das ist die Gefahr. 

»Kann sein, dass wir daran pleitegehen«, sagt Ste-
fan Arndt an jenem Nachmittag Anfang August 
2012. 

Zwei Wochen später sitzt Steffen Schuchhardt im 
Nachmittagszug von Berlin nach Leipzig, zweiter Klas-
se. Neben ihm liegt der Film, das 100-Millionen-Euro-
Werk, gespeichert auf einer Festplatte, gebettet auf 
Schaumstoff, eingepackt in einen schwarzen Koffer.

Schuchhardt, 34, ist Angestellter von X-Filme. Ei-
gentlich komponiert er Musik, aber weil er davon 
nicht leben kann, arbeitet er seit Jahren beim Film. 
Er war Fahrer am Set von Der Vorleser und Tage 
des Zorns. 

Acht Wochen vor der Weltpremiere in den USA 
wird Arndt seinen Film in Deutschland vorführen. 
Eine Sondervorstellung für 20 Mitarbeiter der Mit-
teldeutschen Medienförderung. Ein Risiko. Jemand 
könnte den Film kopieren, ein Zuschauer, ein Ange-
stellter des Kinos. Alles schon vorgekommen. Vor 
drei Jahren verbreitete sich eine Raubkopie des ame-
rikanischen Actionfilms X-Men Origins: Wolve rine im 
Internet, einen Monat vor der Premiere. Der Film 

wurde vier Millionen Mal heruntergeladen. Bran-
chenexperten beziffern den dadurch entstandenen 
Verlust auf zwölf Millionen Dollar.

Arndt würde seinen Film am liebsten in den Tre-
sor sperren. Aber das geht nicht: Die Medienförde-
rung hat Cloud  Atlas mitfinanziert, unter der Bedin-
gung, die zweite Hälfte des Geldes nur freizugeben, 
wenn der Film gefällt. Deshalb sitzt Schuchhardt jetzt 
im Zug. Nur vier oder fünf enge Vertraute Arndts 
wissen von der Fahrt. 

Die Leute von der Medienförderung sollen Cloud 
 Atlas am nächsten Morgen um zehn Uhr im Leipziger 
CineStar sehen. Ursprünglich hatte Arndt ein anderes 
Kino gebucht, aber das informierte die Presse über 
die geheime Vorführung. Arndt tobte. Je mehr Leute 
davon wissen, desto eher wird das Ding abgefilmt, 
sagte er. 

Etwas über eine Stunde dauert die Zugfahrt von 
Berlin nach Leipzig. Gleich nach der Ankunft fährt 
Schuchhardt zum CineStar. Der Filmvorführer über-
trägt Cloud  Atlas auf den Server des Kinos, einen bunt 
blinkenden Turm aus Festplatten. Abspielen kann der 
Vorführer den Film noch nicht. X-Filme hat per E-Mail 
eine Art Passwort schicken lassen, mit dem sich der Film 
vorführen lässt, allerdings bloß ein einziges Mal, nur an 
dem vereinbarten Tag zwischen 8 und 14 Uhr. Davor 
und danach ist Cloud  Atlas ein Datenwirrwarr. 

Zu diesem Zeitpunkt haben sich bereits Tausende 
Menschen in den internationalen Internet-Tausch-
börsen eingetragen. Sie warten auf einen illegalen 
Mitschnitt von Cloud  Atlas. Sobald die erste kostenlo-
se Kopie im Netz ist, werden sie benachrichtigt. 

Um die Kosten wieder einzuspielen, muss Arndt 
den Film in möglichst vielen Ländern auf den Markt 
bringen. Cloud  Atlas wird auf der ganzen Welt laufen. 
In Los Angeles und Moskau, in Berlin und Kiew, in 
Kapstadt und Peking. Aber je mehr Kinos ihn zeigen, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ir gend-
jemand ihn abfilmt. 

Stefan Arndt ist jetzt seit 35 Jahren im Filmge-
schäft. Mit 14 Jahren hat er die Schule geschmissen, 
später mit Freunden ein Kino gegründet. Er hat 
Kurzfilme gedreht, gemeinsam mit zwei Regisseuren 
das Unternehmen X-Filme gegründet. Es gibt wenig 
auf der Welt, was er so liebt wie das Kino. Früher 
liebte er auch die Zuschauer. Heute muss er Angst vor 
ihnen haben. 

Cloud  Atlas ist ein komplizierter Film, über den 
man tagelang nachdenken kann. Ein fast dreistün-
diges Epos, das im Jahr 1849 beginnt und 500 
Jahre später endet, lange nach dem Weltunter-
gang. Das Drehbuch hat 200 Seiten, doppelt so 
viel wie bei einem gewöhnlichen Film. Es geht um 
Macht, Seelenwanderung und den Kampf für ei-
nen freien Willen. 

Arndt hat sich für diesen Film eine spezielle Ver-
marktungsstrategie überlegt. Er will Cloud  Atlas in 
den USA in weniger Kinos als üblich anlaufen lassen, 
dafür soll der Film länger zu sehen sein als sonst. Die 
Leute sollen Zeit haben, über ihn zu diskutieren, ihn 
Bekannten zu empfehlen. Erst Wochen nach der US-
Premiere soll Cloud  Atlas in Europa starten. Die 
Deutschen, Italiener, Russen werden dann gespannt 
sein auf diesen Film, über den in Amerika so viele 
Leute reden. Die Zeit bringt das Geld. Arndt will es 
so versuchen wie früher. Das ist sein Plan.

Bis zu dem Tag, an dem das Telefon in seinem Ber-
liner Büro klingelt. Sein russischer Partner ist dran.

»Stimmt es, dass du den Film erst zur Berlinale in 
Europa anlaufen lassen willst? Monate nach dem US-
Start?«, fragt der Co-Produzent, der Cloud  Atlas in 
Russland auf den Markt bringen wird. 

»Der Film braucht Zeit, er ist anspruchsvoll, er 

muss sich erst langsam eine Fangemeinde aufbauen«, 
antwortet Arndt.

So viel Zeit hätten sie nicht, sagt der Co-Produ-
zent. »Sonst verbreiten die Russen die englische 
Raubkopie mit selbst gemachten russischen Un ter-
titeln, und der russische Markt ist tot, noch bevor 
Cloud  Atlas überhaupt angelaufen ist.« 

»Er kann Eröffnungsfilm der Berlinale werden«, 
versucht es Arndt noch einmal. Bei Deutschlands 
größtem Filmfestival sitzt genau das Publikum in den 
Sälen, das Cloud  Atlas braucht. 

Der Co-Produzent bleibt hart. Der Film müsse 
schnell anlaufen und so viel Geld wie möglich ein-
spielen, bevor man ihn an die Piraten verliere. Arndt 
lässt sich überzeugen. Cloud  Atlas startet in Russland 
schon eine Woche nach der Weltpremiere Ende Ok-
tober, weitere zwei Wochen später in Deutschland 
und dem restlichen Europa.

Der Pirat läuft an einem Schild vorbei: 
Mitschneiden der Filme verboten

In den USA spielt Cloud  Atlas am ersten Wochenende 
knapp zehn Millionen Dollar ein. Arndt hatte sich 
mehr erhofft. Der Film wird noch mehr Zeit als er-
wartet brauchen, um das Geld hereinzuholen. Aber 
wird er die Zeit haben? Arndt sitzt jetzt jeden Tag vor 
dem Bildschirm und tippt »Cloud  Atlas Download«, 
»Cloud  Atlas Raubkopie«, »Cloud  Atlas Filesharing« 
in die Suchmaschinen. Er sucht nach Kopien seines 
Films. Er findet keine. Immerhin, Cloud  Atlas gehört 
ihm noch alleine. 

Am Nachmittag des 6. November läuft jemand, 
dessen Namen man wohl nie erfahren wird, auf den 
Eingang der Mega Mall der russischen Stadt Chimki 
zu, wenige Kilometer vom Moskauer Flughafen ent-
fernt. Um das Einkaufszentrum herum stehen neue 
Hochhäuser. Wohnungen für die aufstrebende russi-
sche Mittelschicht.

Der Unbekannte tritt durch die gläserne Tür, blau 
leuchtet das Kinologo über den Schnellrestaurants im 
unteren Stockwerk, es riecht nach Chicken McNug-
gets und Essig. Über der Kasse hängt ein Plakat. Man 
sieht die Gesichter von Tom Hanks und  Halle  Berry. 
Darunter steht: Cloud  Atlas.

Für 300 Rubel, umgerechnet 7,40 Euro, kauft der 
Unbekannte eine Karte. Seit Tagen ist auf russischen 
Kino-Blogs von diesem Film die Rede. Die Schlange am 
Einlass ist lang.

Der Besucher läuft durch einen orangefarbenen 
Gang auf den Kinosaal zu, vorbei an einem Schild mit 
einer durchgestrichenen Kamera, auf dem steht, dass 
das Abfilmen der Kinofilme verboten ist. 

Er setzt sich auf einen der Sessel in dem steil auf-
steigenden Saal. Es ist 16 Uhr, das Licht geht aus, die 
Werbung läuft, dann beginnt der Film. Er richtet die 
Kamera auf die Leinwand.

So in etwa muss es gewesen sein. 
Man weiß das, weil jede im Kino gezeigte Kopie 

von Cloud  Atlas eine eigene digitale Markierung auf-
weist, eine Art Wasserzeichen auf Film- und Tonspur. 
Die Zuschauer sehen davon nichts, mit speziellen 
Geräten aber lässt sich die Markierung auf jeder 
Raubkopie erkennen und einem bestimmten Kino, 
einer einzelnen Vorstellung zuordnen. 

Zu Hause setzt sich der Internetpirat an den 
Computer. Er bearbeitet die Filmaufnahme, verbes-
sert die Bildqualität. Womöglich ist er ein wenig auf-
geregt, vielleicht stolz. Er wird sich im Netz umgese-
hen haben, er wird wissen, was ihm da gelungen ist: 
die erste Raubkopie von Cloud  Atlas weltweit. 

Um 23.28 Uhr drückt der Pirat die Enter-Taste. 
Cloud  Atlas ist online, einen Tag nach dem offiziellen 

Kinostart in Russland, etwas mehr als eine Woche 
nach der Weltpremiere in den USA. 

Der Film lässt sich jetzt auf einer russischen Web-
site mit dem Namen Epidemz ansehen, einer Art 
riesigem Videothekenverzeichnis, über das man an 
die Raubkopien von 15 000 Filmen gelangen kann. 
44 000 Besucher klicken die Seite jeden Tag an. 

Als Stefan Arndt den illegalen Mitschnitt findet, 
ist er wütend, enttäuscht. Überrascht ist er nicht. 
Er ahnte schon, dass die Piraten seinen Film erbeu-
ten würden. Deshalb hat er Helfer engagiert, Pira-
tenjäger, in allen wichtigen Ländern. In Russland 
ist es Olia Valigourskaia. 10 000 Euro zahlt er ihr 
im Monat.

Schnee rieselt auf die Bahngleise des großen Ver-
schiebebahnhofs, tief unter dem Büro von Olia Vali-
gourskaia in einem ehemaligen sowjetischen For-
schungszentrum. Valigourskaia zieht die Pulswärmer 
über ihre Handgelenke. Eine 33-jährige, zierliche 
Frau, Gründerin der kleinen Firma WebKontrol, die 
im Auftrag von Arndt und seinem russischen Co-
Produzenten versucht, die Verbreitung der Raubko-
pien im Netz zu verhindern. Minütlich durchsucht 
ihre Soft ware das russische Internet nach Links zu 
illegalen Kopien von Cloud  Atlas. Ständig findet sie 
neue, oder eigentlich immer dieselbe: Die Kopie des 
Piraten aus Chimki hat sich im Internet wie ein 
Virus verbreitet.

Schon 5500 Mal hat Olia Valigourskaia per 
E-Mail die Aufforderung verschickt, den Link zu 
 löschen und die Kopie vom Netz zu nehmen. Cloud 
 Atlas sei kein kostenloses Allgemeingut, schreibt sie in 
den E-Mails. »Alle Rechte an diesem Film sind ge-
schützt.« Er gehört Stefan Arndt. 

Manche Web site- Betreiber ignorieren die Aufforde-
rung. Manche halten sich daran und löschen den Link 
zum Film, oft aber taucht er kurz danach wieder auf.

Olia Valigourskaia sieht sich den Link an, der auf 
der Epidemz-Website zur Raubkopie von Cloud  Atlas 

führt. Sie vermutet, der Pirat sei kein Hobbykopierer 
gewesen, sondern ein Profi. Einer, der fest für Epi-
demz arbeitet und Geld damit verdient. 

Dafür spricht seine Signatur. So wie Graffiti-
Sprayer individuelle Zeichen neben ihre Bilder auf 
den Häuserwänden sprühen, so hinterlassen auch 
Onlinepiraten oft ihre Unterschrift auf den Dateien. 
Die Raubkopie aus Chimki heißt »Cloud. Atlas.2012.
Russian.CAMRip.XviD«. Dann folgen die entschei-
denden Buchstaben: »EPiDEMZ« – derselbe Name, 
den auch die Website trägt. 

Als vor Jahren die ersten Internetpiraten ihre 
Kopien von Filmen und Popsongs im Netz herum-
schickten, erschienen diese Leute manchen als eine 
Art Wiedergänger von Robin Hood. Angetrieben 
nicht von Geldgier, sondern von purer Menschen-
liebe, nahmen sie den Reichen, den Film- und Mu-
sikproduzenten, und gaben den Armen – den Zu-
schauern und Zuhörern. So schien das zu sein, 
damals. 

Heute fährt Olia Valigourskaia mit dem Cursor 
über die Epidemz-Website. Rechts und links neben 
den illegalen Filmangeboten sieht man lange, gut be-
stückte Werbeflächen. Es werben die größte russische 
Suchmaschine, der größte russische Online-Versand-
handel, die größte russische Videoplattform. Dane-
ben gibt es unzählige Barbusige, die auffordernd mit 
dem Hintern wackeln. 

Zwölf verschiedene Werbeplätze bietet Epidemz 
an, sorgfältig wird auf der Web site für jeden Platz der 
Preis aufgelistet. Umgerechnet 100 Dollar pro Woche 
kostet die Werbung am Kopf der Seite, 75 Dollar die 
am Rand. So nehmen die Epidemz-Piraten jeden 
Monat rund 10 000 Dollar ein. Sie müssen dafür nur 
regelmäßig ins Kino gehen und hinterher den Mit-
schnitt hochladen. Ein lukratives Geschäft.

Ähnlich wie ein Filmstudio hat Epidemz eine ei-
gene Verwertungskette aufgebaut: von der Kopie 
über den Vertrieb bis zur Werbung. Und Epidemz ist 
nur eine von vielen Piratenseiten, die kopierte Filme 
verbreiten. Die russische Justiz lässt sie meist in Ruhe. 
Die Leidtragenden sind ja Amerikaner, Deutsche, 
Engländer. In Russland gibt es längst keine nennens-
werte Film indus trie mehr. 

Sicherheitsleute überwachen die Kinosäle 
mit Nachtsichtgeräten

Selbst wenn die russische Polizei die Piraten er-
wischen wollte, wo sollte sie suchen? Die Sprache der 
Epidemz- Web site ist Russisch, der zugehörige Server 
aber steht in den Niederlanden, die Web site läuft 
über eine Verschlüsselungsplattform in Amerika. 

Olia Valigourskaia sagt: »Russland ist der Wilde 
Osten. Hier macht jeder, was er will.« Sie spricht so 
schnell, wie sich in Russland der Kapitalismus ausge-
breitet hat. Vor drei Jahren ging sie nach dem Jura-
Studium in Amerika und England zurück nach Mos-
kau. Auf die Idee, ihr kleines Unternehmen zu grün-
den, kam sie, als sie Freunde fragte, wo man in Russ-
land am besten Kinofilme im Internet kaufen könne. 

»Kaufen? Meine Freunde konnten sich kaum hal-
ten vor Lachen. Sie dachten, ich mache einen Witz.« 
In Russland, sagt Olia Valigourskaia, gilt das Internet 
als großer kostenloser Selbstbedienungsladen.

Um kurz vor acht am Abend des 14. November 
sitzt Stefan Arndt wieder am Computer. Cloud  Atlas 
läuft jetzt in den USA, in Russland, Kroatien, Bulga-
rien, Tschechien, Österreich, Südafrika und der 
Ukraine. 35 Millionen Euro hat der Film bislang 
eingespielt. Am nächsten Tag soll Cloud  Atlas in 
Deutschland starten. 

In allen großen deutschen Zeitungen sind schon 
Rezensionen erschienen. Die Meinungen sind geteilt. 
Für manche ist Cloud  Atlas ein Meisterwerk, der beste 
Film des Jahres 2012, anderen ist er zu ambitioniert, 
ein wüstes Durch ein an der. 

Arndt weiß aus Erfahrung, was das bedeutet: Der 
Film wird in Deutschland ein gutes Ergebnis einfah-
ren, aber er wird kein Kassenschlager werden. Zeit 
wird immer wichtiger für den Film. Je weniger Geld 
er durch Kinokarten einspielt, desto länger dauert es, 
bis die Kosten über DVD-Verkäufe oder legale On-
lineplattformen wie  iTunes wieder hereingekommen 
sind. Aber jeden Tag steigt das Risiko, dass sich die 
Raubkopien im Internet weiterverbreiten. Jetzt, da 
die Bilder des russischen Mitschnitts kursieren, ist es 
für die Piraten ein Leichtes, dazu den deutschen, eng-
lischen oder französischen Ton zu beschaffen. Man 
braucht gar keine Kamera mehr. Zum Aufnehmen 
genügt ein  iPhone. 

Arndt hat schon überlegt, private Wachmänner zu 
engagieren. Manche Produzenten schicken inzwi-
schen Aufpasser in die Kinos, die in den Taschen der 
Zuschauer nach versteckten Kameras suchen. In den 
USA observieren bei besonders teuren Filmen wie 
The Dark Knight Sicherheitsleute mit Nachtsichtge-
räten die Besucher in den Vorführungen. Arndt 
könnte seinen Film auf diese Weise womöglich 
schützen. Aber die Durchleuchtung dunkler Kinosäle 
ist teuer und kommt in vielen Ländern nicht gut an. 
In Deutschland erstattete eine Zuschauerin Anzeige, 
weil sie während einer Harry Potter-Vorführung mit 
Nachtsichtgeräten beobachtet worden war. Die Poli-
zei ermittelte wegen Verstoßes gegen das Bundes-
daten schutz gesetz.

Stefan Arndt schreibt eine E-Mail. »Cloud  Atlas – die 
letzte E-Mail eines Produzenten, der nichts versäumt 
haben will«. Das tippt er in die Betreffzeile. Er bittet 
darum, den Film anzusehen – im Kino, nicht im In-
ternet. Die Nachricht schickt er an alle Adressen in 
seinem E-Mail-Verteiler, Freunde, Bekannte, Kollegen. 
Mehrere Hundert Leute. Dann geht er nach  Hause.

Am nächsten Tag steht die erste englischsprachige 
Raubkopie im Netz. Mit dem Bild aus Moskau und 
dem Ton eines amerikanischen Kinos. 

Erstellt wurde sie von einer Piratengruppe namens 
Matine. In der Info-Datei zur Raubkopie heißt es: 
»Matine proudly presents ›Cloud  Atlas‹.« Darunter steht 
eine Art Stellenausschreibung: »Do you want to join a 
team that is up and coming?«, »Möchten Sie in einem 
aufstrebenden Team mitmachen?« Die Piraten suchen 
Helfer, die ihnen hochwertige Digitalkameras zur Ver-
fügung stellen sowie Com pu ter hard ware. Und sie 

Aufnahme läuft!
  Fortsetzung von S. 15

Verträge 
und zwei Jahre Zeit 
brauchte Arndt, bis er das 
Geld für seinen Film 
beisammenhatte, unter 
anderem von der ARD 
und einer Schweizer Bank.

Besucher
klicken täglich die 
russische Website 
Epidemz an – eine Art 
Videothekenverzeichnis, 
über das man an 
Raubkopien von 
15 000 Filmen gelangen 
kann. Auch »Cloud Atlas« 
ist jetzt dort anzusehen.

174

44 000

In der Werkstatt: Der 
Pirat bearbeitet Ton- 
und Bildqualität seiner 
Filmaufnahme und stellt 
die Kopie ins Internet

Die Piratenjägerin 
Olia Valigourskaia sucht im 
Internet nach Raubkopien 
von »Cloud Atlas«
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schreiben: »Wer sich über die Qualität von kostenlosen 
Filmen beschwert, sollte auf der Stelle erschossen 
werden.« 

Wer sind diese Leute? 
In Hausschuhen steht der Mann in der Tür, der 

sich wie kein anderer in der deutschen Szene der 
Filmpiraten auskennt. Er lebt im 13. Stock eines 
Hochhauses in einer süddeutschen Kleinstadt. Man 
folgt ihm durch eine sorgfältig aufgeräumte Woh-
nung in sein Arbeitszimmer. Auf seinen Bildschirmen 
studiert der Mann das Internet wie ein Meeresfor-
scher den Ozean. Was für den Forscher die Fische im 
Meer, sind für den Mann die Daten im Netz. Er be-
obachtet, wie sie sich bewegen und vermehren, wo sie 
sich sammeln und wann sie sich trennen.

Der Mann ist Internetfahnder. Früher war er bei der 
Polizei, jetzt arbeitet er für die Gesellschaft zur Verfol-
gung von Urheberrechtsverletzungen, die im Auftrag 
der Film indus trie versucht, die Verbreitung illegaler 
Filmkopien einzudämmen. Und weil er nur Erfolg hat, 
wenn niemand weiß, wer er ist, muss er in diesem Ar-
tikel einen anderen Namen bekommen. Nennen wir 
ihn Müller.

Der größte Fisch, den Müller entdeckt hat, war ein 
Fußbodenleger aus Leipzig. Der Mann hatte die Web-
site kino.to mit Links zu illegalen Kopien Tausender 
Spielfilme betrieben. Jahrelang hatte Müller ihm im 
Internet nachgespürt, hatte die Spuren seiner Raubzü-
ge verfolgt, nach Hintermännern gesucht. Während des 
Gerichtsverfahrens kam heraus, dass der Fußbodenleger, 
der längst keine Böden mehr verlegte, mit seiner Web-
site in drei Jahren mehr als acht Millionen Euro an 
Werbegeld eingenommen hatte. 

Wenn Müller vor seinen Computern sitzt, hat er 
viele Namen. Manchmal ist er in Chatforen unterwegs, 
in denen sich Piraten über ihre neuesten Fänge unter-
halten. Er will herausfinden, wer für wen arbeitet. Mül-
ler ist dann ein Fahnder in der Verkleidung eines Piraten. 

Am 16. Dezember, nachts um 1.20 Uhr, bemerkt 
Müller auf diese Weise, dass die Piratengruppe NTG 
kurz zuvor die erste deutsche Cloud  Atlas-Raubkopie 
ins Netz gestellt hat. Ein gewisser HarryPopper hat sie 
hochgeladen. 

»NTG scheint gute Kontakte zu einem DVD-Ver-
trieb in Russland zu haben«, sagt Müller. Das Bild der 
Cloud  Atlas-Raubkopie stammt von einer russischen 
DVD, so wie bei den meisten der 600 illegalen Kopien 
von NTG. Die DVD von Cloud  Atlas ist noch gar nicht 
im Handel erhältlich. Die Piraten haben sie sich vorab 
beschafft und den Kopierschutz geknackt. Den Ton 
nahm NTG im CineStar am Alexanderplatz in Berlin 
auf. Das hat die Auswertung des digitalen Wasserzei-
chens ergeben.

Hätten die Piraten die Raubkopie nun auf ihre ei-
gene Web site gestellt, wäre das illegal. Stefan Arndt 
könnte sie anzeigen, die Justiz die Seite verbieten. 
Deshalb legte NTG den Mitschnitt von Cloud   Atlas 
in einem sogenannten Online-Datenspeicher ab. 
Diesen kann man sich als eine riesige, über das In-
ternet zugängliche Festplatte vorstellen, auf der jeder-
mann gegen Bezahlung anonym seine Dateien spei-
chern kann, egal ob Urlaubsfotos oder illegale Film-
kopien. Meist handelt es sich um Letzteres. Nach ei-
ner Studie der amerikanischen Universität Princeton 
verstoßen rund 90 Prozent der auf allgemein zugäng-
lichen Datenspeichern abgelegten Dateien gegen Ur-
heberrechte. Die Datenspeicher sind also so etwas wie 
die Schweizer Schließfächer der Raubkopierer. 

Auf der Pi ra ten web site steht dann nur ein Link, 
der zu dem Mitschnitt von Cloud  Atlas führt. Links 
sind nicht illegal. Fast alle Piratengruppen arbeiten 
nach diesem Prinzip, egal ob Epidemz, Matine oder 
NTG. Illegal wird es erst, wenn man ihnen nachwei-
sen kann, dass sie zusammenarbeiten – die Piraten-
seiten und die Online-Datenspeicher, wie es bei dem 
Leipziger Ex-Fußbodenleger ausnahmsweise gelang.

Der Datenspeicher, bei dem NTG seine Kopien 
ablegt, heißt share-online.biz. Der Internetfahnder 
Müller hat herausgefunden, dass dieses Unternehmen 
in Deutschland am zweithäufigsten für illegal erstellte 
Kopien von Filmdateien genutzt wird. Tausende Mit-
schnitte liegen im Speicher des Unternehmens. Share-
online.biz verdient viel Geld mit den Filmpiraten.

Müller beginnt wieder in seinen Computer zu 
tippen. Er findet heraus: Der Server von share-online.
biz steht in den Niederlanden, als Betreiber ist eine 
Firma namens Xlice Corporation in dem mittelame-
rikanischen Kleinstaat Belize angegeben. 

Müller tippt »share-online.biz« in ein spezielles 
Suchprogramm ein. Auf dem Bildschirm erscheint 
der Name Frederik Gielgud. Auf ihn ist der Netzname 
share-online.biz registriert, er wird auch als Ansprech-
partner für die Xlice Corporation geführt. Müller 
tippt weiter, er findet zwei weitere Netznamen, die auf 
Gielgud registriert sind, share-links.biz und upload-
king.biz. Beide unter derselben Adresse in Belize.

Die Spur der Piraten führt in den 
Kleinstaat Belize in Zentralamerika

Folgt man der Spur nach Mittelamerika, landet man 
auf der staubigen Flugpiste von Belmopan. Die 
Hauptstadt von Belize ist eine Kleinstadt mit flachen 
Häusern und 20 000 Einwohnern, von denen man 
nicht viele sieht. Ein paar stehen an der Bushaltestelle 
herum, ein paar kaufen Kartoffeln und Chilischoten 
auf dem Markt, nicht weit davon verläuft eine löch-
rige Straße, der Mountain Boulevard, an dem ein 
kleiner, zweistöckiger Büro- und Geschäftskomplex 
liegt. Außen steht mit blauen Buchstaben geschrie-
ben: »Garden City Plaza«. Hier soll die Xlice Corpo-
ration ihren Sitz haben, so hat es Müller im Internet 
gefunden. Suite Nummer 5. 

Geht man durch den Eingang, kommt man am 
»Herbal Health Food  Store« vorbei, daneben ist ein 
Sandwichladen, dann folgen Büros. An der Tür von 
Suite Nummer 5 steht »Belize Offshore Services 
Limited«. 

Drinnen: weiß gefliester Boden, schwere dunkle 
Holzmöbel, Bilder von der Akropolis. Auf dem 
Schreibtisch steht eine kleine griechische Fahne, da-
hinter sitzt David Jenkins, ein massiger, grauhaariger 
Mann im blauen Polohemd, der sagt, er habe lange in 
Griechenland gearbeitet, als britischer Diplomat.

Frederik Gielgud? Nie gehört, sagt Jenkins.
Xlice Corporation? Kurzes Nachdenken. Ja, an 

den Namen erinnere er sich. Aber Akten habe er kei-
ne mehr zu der Firma. Wer oder was sich hinter dem 
Unternehmen verberge, wisse er nicht, sagt Jenkins. 
»Ich treffe die meisten Leute niemals persönlich«, sagt 
er. Rund 2000 ausländische Unternehmen seien un-
ter seiner Adresse im Garden City Plaza registriert.

Jenkins macht kein Geheimnis aus seinem Ge-
schäftsmodell: Gegen Bezahlung meldet er ausländi-
sche Unternehmen bei den Behörden in Belize an, 
erledigt Papierkram – und stellt seine Adresse zur Ver-
fügung. Das ist sein Angebot. »Es ist sehr einfach, 
hier eine Firma registrieren zu lassen«, sagt Jenkins.

Das bedeutet: Es ist sehr einfach für Xlice, in 
Deutschland keine Steuern zu zahlen und sich der 
deutschen Justiz zu entziehen. 

Anfang Januar. Cloud  Atlas läuft nun auch in Süd-
korea, Mexiko, Uruguay, Venezuela, Brasilien und 
Singapur. Das Einspielergebnis liegt bei 70 Millionen. 
Es ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her, da saß Stefan 
Arndt mit Tom Tykwer und den Geschwistern Wa-
chowski in Hollywood zusammen. Warner Bros., ei-
nes der größten Film pro duk tions unter neh men der 
Welt, hatte abgelehnt, Cloud  Atlas zu finanzieren, ge-
nau wie alle anderen bedeutenden Hollywood-Stu-
dios. Das Risiko, dass ein solcher Film heute sein Geld 
nicht mehr einspielt, war den Produzenten zu groß. 

Seit die illegalen Kopien weltweit im Internet kur-
sieren, ist der DVD-Verkauf der Film indus trie um ein 
Viertel eingebrochen. Große Produktionsunterneh-
men wie  Time Warner, Pic ture house, Universal haben 
inzwischen ihre Kunstfilm-Abteilungen geschlossen 
oder verkauft. Sie konzentrieren sich jetzt noch mehr 

auf einfach gestrickte Filme für das Massenpublikum, 
die innerhalb weniger Wochen ihre Kosten einspie-
len. Bevor der Mitschnitt im Netz kursiert. 

Stefan Arndt aber versprach, das Geld für Cloud 
 Atlas zu beschaffen, damals am Tisch mit Tykwer und 
den Wachowskis, im Hotel London in Los Angeles. Er 
hoffte, der Film werde schon genug Zeit bekommen, 
um die Millionen wieder hereinzuholen, so wie früher.

In Süddeutschland hat der Internetfahnder Müller 
inzwischen weiter das weltweite Netz durchleuchtet. 
Der Name Frederik Gielgud kommt ihm verdächtig 
vor. In keiner Datenbank taucht er auf. Müller er-
mittelt die IP-Adresse – so etwas wie die Postanschrift 
eines Computers im Internet – der auf den Namen 
Frederik Gielgud eingetragenen Web sites. Ihm fällt 
auf, dass unter derselben IP-Adresse die Web site eines 
 Manuel C. aus Aachen registriert ist. Das bedeutet, 
entweder benutzen zwei Leute denselben Computer, 
oder Manuel C. ist Frederik Gielgud. 

Manuel C. steht im Telefonbuch. Ein Anruf. Was 
weiß er über die Firma Share-Online?

Kurze Pause, dann: »Da sind Sie bei mir falsch.«
Aber das Unternehmen ist unter seiner IP-Adresse 

registriert.
»Ja, schon, aber wir machen nur die Buchhaltung 

für die Firma.«
Wer ist denn der Eigentümer? 
»Das weiß ich nicht. Das ist eine ausländische 

Firma, die sitzt in Belize.«
Und wie stellt er dieser Firma, für die er angeblich 

die Buchhaltung übernimmt, seine Rechnungen? 
Wie kann man mit dieser Firma Kontakt aufnehmen?

»Dazu kann ich keine Auskunft geben. Ich muss 
jetzt auch in ein Meeting.« Dann legt er auf.

Es ist schwer, Datenströme juristisch zu überwa-
chen. Das Datenpaket von Cloud  Atlas gehörte ein-
mal Stefan Arndt alleine. Dann kopiert es ein Film-
pirat. Er drückt ein paar Tasten auf dem Computer, 
schickt die Daten um die Erde. Am Ende landen sie 

auf ir gend einer Festplatte, in irgendeinem Daten-
speicher, irgendwo auf der Welt, vielleicht in Belize, 
vielleicht in  Aachen. Und jetzt kann sich jeder, der 
will, Cloud  Atlas ansehen. Ohne zu bezahlen. 

Fragt man im Bundesjustizministerium nach, ob 
das Geschäft von Share-Online rechtmäßig ist, ob Da-
tenspeicher-Unternehmen eine Verantwortung tragen, 
wenn auf ihren Festplatten illegale Dateien abgelegt 
werden, ob man sie also dafür haftbar machen kann, 
dann erhält man die Antwort: »Dafür sind wir nicht 
zuständig. Das macht das Wirtschaftsministerium.«

Der Internetkonzern Google profitiert 
von den kopierten Kinofilmen

Im Wirtschaftsministerium erfährt man, »dass Da-
tenspeicher-Unternehmen grundsätzlich nicht für 
fremde Informationen verantwortlich sind, die sie im 
Auftrag eines Nutzers speichern«. So steht es im Tele-
mediengesetz, in Kraft getreten im Jahr 2007. Im 
selben Jahr hat Share-Online seinen Betrieb aufge-
nommen. 

Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagt, 
die Bundesregierung habe sich damals dazu ent-
schlossen, die Datenspeicher-Unternehmen zu schüt-
zen. Die Regierung habe befürchtet, sonst den gerade 
erst entstehenden Markt zu gefährden. 

Es ging also nicht um die Frage, was rechtmäßig 
ist, sondern was marktfreundlich ist.

Der Markt floriert. Je mehr Kinofilme man im In-
ternet kostenlos ansehen kann, desto mehr Geld ver-
dienen die Raubkopierer. Weil es dann mehr Unterneh-
men gibt, die für sich auf den Web sites der Piraten 
werben wollen. 

Als die erste deutsche Kopie von Cloud  Atlas an je-
nem Dezembertag ins Internet gestellt wird, landet sie 
schnell auch auf der Portalseite www.moviez.to. 

Ruft man moviez.to auf, bemerkt man am Rand 
der Webseite das Logo von mobilcom-debitel, einem 
der größten deutschen Anbieter von Handyverträgen.

Unternehmen werben sonst eher im Fernsehen, in 
Zeitschriften oder auf seriösen Web sites. Mobilcom-
debitel scheint sich angepasst zu haben. Ob eine Mil-
lion Zuschauer im Fernsehen oder eine Million Be-
sucher auf einer Web site mit Raubkopien von Kino-
filmen: Eine Million bleibt eine Million, und wer ist 
mehr an Te le kom mu ni ka tion interessiert als Internet-
piraten? Viel billiger als im Fernsehen ist die Werbung 
auf diesen Web sites obendrein. 

Auf der Pi ra ten web site moviez.to findet sich der 
Name eines weiteren bekannten Unternehmens. Es 
ist der des mächtigsten Internetkonzerns der Welt. 
Google.

Das Unternehmen schaltet allerdings keine Wer-
bung bei den Piraten. Sein Name findet sich ledig-
lich im versteckten sogenannten Quelltext der Web-
site. Zwei Tochterunternehmen von Google sind 
dort als Werbevermittler aufgeführt. Der Internet-
konzern hilft den Filmpiraten dabei, Unternehmen 
zu finden, die bei ihnen Werbung schalten. Nicht 
nur auf dieser deutschen Piratenseite, sondern rund 
um den Globus. Nach einer Untersuchung der Uni-
versität von South Carolina in den USA verdient 
weltweit kaum ein anderes Unternehmen so viel 
Geld mit der Vermittlung von Werbung auf Piraten-
seiten wie Google.

Es mag sein, dass die Piraten vor allem Reichen etwas 
wegnehmen – Stefan Arndt ist kein armer Mann. Aber 
es sind nicht so sehr die Bedürftigen, die davon profitie-
ren, sondern noch Reichere. Auf Anfrage der ZEIT war 
Google zu keiner Stellungnahme bereit. 

Jeanette Hofmann aber äußert sich. Die Politik-
wissenschaftlerin war Mitglied der Enquete-Kommis-

sion des Deutschen Bundestages »Internet und digi-
tale Gesellschaft«, die vor wenigen Tagen ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt hat. Hofmann besetzt bei 
dem im vergangenen Jahr gegründeten Alexander 
von Humboldt In sti tut für Internet und Gesellschaft 
einen der vier Direktorenposten. Das Institut ist der 
Berliner Humboldt-Universität angegliedert.

Hofmanns Hauptthema ist das Urheberrecht. Es 
geht um eine der größten Veränderungen in der Ge-
schichte der Marktwirtschaft. Bisher basierte dieses 
System darauf, dass ein Produkt demjenigen gehört, 
der es hergestellt hat, egal, ob es sich um ein Auto 
handelt, eine Glühbirne oder einen Kinofilm. Die 
Hersteller dieser Produkte wurden vom Gesetz ge-
schützt, vom Eigentumsrecht, vom Urheberrecht. 
Wenn es gut lief, wurden sie reich mit dem, was sie 
geschaffen hatten.

Jetzt werden auf einmal Leute mit Dingen reich, 
die sie illegal kopiert haben.

Das ist es, womit sich die Politikwissenschaftlerin 
Hofmann beschäftigt. Sie hat dazu eine pointierte 
Meinung: Man brauche gar kein Urheberrecht. Sie 
sagt, es existiere ja auch kein Urheberrecht für Witze 
oder Kochrezepte. Dennoch bestehe auf der Welt 
kein Mangel an Witzen und Kochrezepten, sie habe 
das selbst untersucht. Außerdem gebe es eine Studie, 
wonach ohnehin kaum ein Künstler von seiner Kunst 
leben könne. Trotzdem werde weiterhin Kunst pro-
duziert. Warum muss man Künstler also schützen? 
Warum ist es schlimm, ihre Produkte zu kopieren?

Man kann es überraschend finden, dass die Wissen-
schaftlerin Hofmann sich so eindeutig auf die Seite 
derer stellt, die mit illegalen Filmkopien Geld verdienen. 
Allerdings nur für einen Moment. Bis man feststellt, 

dass Hofmann und die 26 weiteren Forscher des im 
vergangenen März gegründeten In sti tuts nicht von der 
Humboldt-Universität bezahlt werden, obwohl sie ihre 
Büros in deren juristischer Fakultät bezogen haben. 
Sondern von einem großen internationalen Unterneh-
men. Von Google. Der Konzern ist derzeit der alleinige 
Geldgeber des In sti tuts, 4,5 Millionen Euro hat er in-
vestiert, für die ersten drei Jahre. Man kann sagen, ein 
Teil des Geldes, das Google mit den Raubkopien er-
wirtschaftet, fließt in wissenschaftliche Studien, die zu 
dem Ergebnis kommen, dass Raubkopien keine 
schlechte Sache sind.

Anfang Fe bru ar, wenige Tage vor Beginn der Ber-
linale. Es gibt jetzt 20 verschiedene deutschsprachige 
Raubkopien und 16 englische, außerdem Mitschnitte 
auf Russisch, Ukrainisch, Italienisch und Thai sowie 
Kopien mit polnischen und japanischen Untertiteln. 
Die chinesische Ver sion war schon im Netz, bevor der 
Film in China in die Kinos kam. Zwar konnte Cloud 
 Atlas in Deutschland mehr als eine Million Zuschau-
er ins Kino locken. Das ist ganz ordentlich. Aber 
trotzdem hat er erst 85 der 200 Millionen Dollar 
eingespielt, die er gekostet hat. Der große Rest muss 
jetzt über DVDs, Fernsehrechte und andere Verwer-
tungen hereinkommen. Es sieht also nicht gut aus für 
Stefan Arndt. Er hofft, irgendwann allen Investoren 
ihr Geld zurückzahlen zu können. Aber das könne 
Jahre dauern, sagt er. 

In den nächsten Tagen wird Arndt nach London 
fliegen, zur England-Premiere seines Films, neben 
Frankreich der letzte große Kinomarkt, in dem Cloud 
 Atlas noch nicht läuft. Tom Tykwer und die Ge-
schwister Wachowski werden dann in dunklen Anzü-
gen über einen roten Teppich laufen und lächelnd den 
Fotografen zuwinken. Stefan Arndt wird den Journa-
listen erzählen, wie es kam, dass er diesen Film ge-
macht hat. Und wie er ihm wieder genommen wurde.

Mitarbeit: THORSTEN SCHRÖDER

Prozent
der Daten auf öffentlich 
zugänglichen Speichern 
im Internet verstoßen 
einer Studie zufolge 
gegen Urheberrechte.

Raubkopien
auf Deutsch kursieren 
schon von »Cloud 
Atlas«, 16 englische, viele 
osteuropäische und sogar 
eine chinesische.
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Jeanette Hofmann forscht 
zum Urheberrecht. Sie hält 
es für überf lüssig. Ihre Stelle 
f inanziert Google

Heimkino: Warum eine 
Kinokarte kaufen, 

wenn man sich den
Film zu Hause ansehen 

kann – kostenlos?
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Australien

Entdeckungsreise zum 5. Kontinent
Australien – ein ferner Kontinent, der für seine Vielzahl beeindruckender Naturwunder 
ebenso berühmt ist, wie für die Tatsache, dass seine außergewöhnliche Fauna und 
Flora einen Sonderfall der Evolution darstellen. Australiens Landschaften gehören zu 
den außergewöhnlichsten weltweit. Dieser kleinste Erdteil wurde zwar als letzter von 
uns Europäern besiedelt, aber die Aborigines können – und tun es mit zunehmendem 
Stolz – auf eine über 40.000 Jahre währende Anwesenheit und Kultur verweisen.

Termine: 11. – 27.4.  |  12. – 28.9.  |  10. – 26.10.2013  |  Preis: ab €�7.490
Ansprechpartnerin: Julia Thomas

 040�/�32�80�455
 www.zeitreisen.zeit.de/australien

Über 100
weitere Reiseziele

fi nden Sie auf
zeitreisen.zeit.de
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SCHAUPLATZ: LÜBECK

Von all dem wilhelminischen Monumental-
Trash (Deutsches Eck, Niederwald, Kyff-
häuser etc.) ist der Hamburger Bismarck der 
bestvergessene und -versteckte. 1906 als eben-
so spektakuläre wie spekulative Ergebenheits-
adresse an das junge Deutsche Reich errichtet, 
schien sich die Stadt dieses Denkmals stets ein 
wenig zu genieren. Bismarck als Roland, auf 
15 Meter Länge gestreckt und finster über die 
Elbe blickend, zwei Adler zu Füßen, das war 
schon damals nicht ganz weltstadtkompatibel.

Inzwischen leidet das steinerne Trumm – 
im toten Winkel zwischen Innenstadt, Hafen 
und St. Pauli hinter hohen Bäumen der Wahr-
nehmung entzogen – unter rasendem Zerfall. 
Die Hamburger Morgenpost schlug jetzt Alarm: 
Vor allem der lange schon verrammelte, hal-
lenhohe Unterbau ist völlig verrottet. 

Man muss kein Fan des fatalen Fürsten sein 
und auch kein Liebhaber dieses martialischen 
Hybridstils aus Präfaschismus und Art déco. 
Aber es bleibt als Monument doch ein Doku-
ment, und geschieht nicht bald etwas, droht 
am Ende gar der Abriss. Dies allerdings wäre 
ein echt hamburgisches Geschenk zu Bis-
marcks 200. Geburtstag in zwei Jahren. B.E.

Rittern, Engeln, Bauern, Madonnen und 
Kaufleuten – ihnen allen begegnen wir im Lü-
becker St. Annen-Museum, einem der pracht-
vollsten kulturhistorischen Museen des Nor-
dens. Unbegreiflicherweise sind seine Kost-
barkeiten immer noch viel zu unbekannt, aber 
das wird sich nun ändern. Denn die Samm-
lung, untergebracht in einem weitläufigen 
alten Klostergebäude, wurde renoviert und 
behutsam neu gestaltet. Zusammen mit der 
kleinen aparten Kunsthalle – vor einigen Jah-
ren in minimalistisch-brutalistischem Stil auf 
dem Grundriss der ehemaligen Klosterkirche 
erbaut – bildet das Museum nun das Kunst-
quartier St. Annen, eine Schatzinsel mit ten im 
Unesco-Welterbe Lübecker Altstadt.

Louvrewürdige Meisterwerke sind hier zu 
entdecken wie Hans Memlings gewaltiger Pas-
sionsaltar, die recht freizügige Maria lactans 
des Jacob van Utrecht, Henning von der 
Heydes kühner St. Georg (Bild oben) oder die 
hinreißende Niendorfer Madonna – allein sie 
sind jede Reise wert. Darüber hinaus zeigt das 
Haus in seinen herrlichen Sälen, Kammern 
und Gewölben einen Querschnitt durch 
mehrere Jahrhunderte hansischer Kulturge-
schichte. Da bei fügen sich Handelsgeist und 
-macht mit mit telalterlicher Frömmigkeit und 
fidelem Bürgerleben zu einem faszinierenden 
Rundgemälde.
Museumsquartier St. Annen, Lübeck, 
St. Annen-Straße 15; Tel. 0451/122 41 37 

Hansische Herrlichkeit
Eines der schönsten Museen 
des Nordens präsentiert sich neu

Bismarck in Not 

as Papier des Briefes trägt einen Trauerrand, 
das Datum ist der 4. Fe bru ar 1870, und ge-
schrieben wurde er in Frankfurt am Main. 
»Ich habe keine Dienerin und leide entsetz-
lich. Mit meinen bescheidenen Mitteln kann 
ich nur in zweitklassigen Pensionen absteigen; 
was dies an Ungemach und Erniedrigung für 
mich bedeutet, liegt jenseits Ihrer Vorstel-
lungskraft. Während alle anderen so reich be-
lohnt wurden, zwingt man die liebende Frau 
des Mannes, der sein Leben für sein Land 
gab, bittere Tränen zu weinen und in Armut 
– und mit gebrochenem Herzen – zu leben.« 
Statt einer Unterschrift findet sich nur ein 
Ini tial: M. 

Es ist das Signum von Mary Lincoln, und 
ihr Brief aus Deutschland an einen Vertrauten 
in der Heimat gehört zu einer wahren Flut von 
Schreiben voller Wehklagen über die Undank-
barkeit ihres Landes und mangelnde finanzielle 
Unterstützung. Es sind Dokumente, die allesamt 
eine zutiefst gequälte Person erkennen las sen, 
gemartert von der Erinnerung an die Grau en 
des Krieges, an Siechtum und Mord, aber auch 
von seltsamen Furien und Phantomen.

Am 24. Fe bru ar dürfte Steven Spielbergs 
Meisterwerk Lincoln der große Gewinner bei 
der Oscar-Verleihung in Los Angeles sein. Auch 
Sally Field, die Darstellerin der Mary Lincoln, 
ist nominiert, für den Preis in der Kategorie 
»Beste weibliche Nebenrolle«. Verdient wäre die 
Auszeichnung für Field – übrigens eine demo-
kratische Aktivistin und Unterstützerin Hillary 
Clintons im Wahlkampf 2008 – allemal, vor 
allem deshalb, weil sie die Frau des 16. Präsiden-
ten sehr nuanciert fasst und sie nicht einfach 
nur als geltungssüchtige, hysterische Person 
denunziert, wie das zu Mary Lincolns Lebzeiten 
und späterhin oft genug geschah. 

Zweifellos war Mary Todd Lincoln eine 
selbstbewusste, wenn auch psychisch höchst 
labile First Lady, die spürte, wie schwierig es 
war, die ganze Na tion repräsentieren zu wollen. 
Als man das Jahr 1861 schrieb, waren die USA 
noch weitaus tiefer gespalten als heute. Lincoln 

übernahm ein zerfallendes, auf den Bürgerkrieg 
zusteuerndes Land, und je länger der Krieg 
dauerte, desto weniger kompromissbereit zeig-
te er sich, desto bestimmter bestand er auf der 
Befreiung aller Schwarzen und dem Ende der 
Sklaverei. Mary jedoch, die Frau des »Großen 
Emanzipators«, stammte selber aus einer wohl-
habenden Familie, die Sklaven hielt. 

Dieser biografische Hintergrund erklärt, 
warum die First Lady 1861 selbst den Partei-
gängern ihres Mannes suspekt erschien. Mary 

Lincoln stieß in Washington auf Ablehnung, 
die bei ihr, der einst umschwärmten Tochter 
des reichen Bankiers Robert Smith Todd aus 
Kentucky, erste Ansätze von Paranoia forcierte. 
Mit Fortgang des Krieges berichteten die Zei-
tungen des Nordens jedes Mal geradezu genüss-
lich, wenn einer ihrer Brüder oder ein anderer 
Verwandter gefallen war – schließlich hatten sie 
die graue Uniform der Konföderierten, des 
Feindes, getragen. Gerüchte machten aus ihr 
selber gar eine »Spionin im Weißen Haus«. 
Natürlich war es politischer Rufmord. 

Tatsächlich liebte Mary Todd ihren Mann 
abgöttisch. Im November 1842 hatten sie in 
Springfield, Illinois, geheiratet: sie eine 24-jäh-
rige verwöhnte junge Frau, er ein reichlich 
mittelloser, aber aufstrebender 33-jähriger An-
walt, der im Begriff stand, in die Politik zu 
gehen. Sie tat alles, um ihn bei seinen Zielen zu 
unterstützen, selbst um den Preis, von ihrer 
Südstaaten-Familie wie eine Aussätzige ausge-
grenzt zu werden. 

Nur leider fehlte der seit Jugendtagen an 
Politik interessierten und mit einer exzellenten 
Schulbildung versehenen Frau der politische 
In stinkt. Ihre kostspielige Neueinrichtung des 
Weißen Hauses und ihre glanzvollen Soireen 
befremdeten, als zur selben Zeit Zehntausende 
junger Amerikaner bei Gettysburg oder Chan-
cellors ville erbärmlich umkamen. Marys Be-
suche in Lazaretten, ihr erkennbares Mitleiden 
mit den Verwundeten (denen des Nordens, ver-
steht sich) konnten das Gift der maliziösen 
Federn nur vorübergehend hemmen. 

Gern demonstrierte sie, dass sie das Weltbild 
der Ihren, der Todds, abgestreift hatte. So lud 
sie eine schwarze Lehrerin ins Weiße Haus. Als 
diese wegen ihrer Hautfarbe vom Personal nur 
durch den Hintereingang eingelassen wurde, 
bekam Mary einen ihrer inzwischen berüchtig-
ten Tobsuchtsanfälle. Triumphierend begleite-
te sie die Frau anschließend durch das Haupt-
portal hinaus – was ihr postwendend den Vor-
wurf eines Rivalen ihres Mannes einbrachte, sie 
»mache zu viel Aufhebens um die Neger«. 

Ihre beste Freundin wurde eine Afroame-
rikanerin: die Näherin Elizabeth Keckley, de-
ren Erinnerungen dieser Tage erneut verlegt 
wurden (Behind the  Scenes: Or, Thirty Years a 
 Slave, and Four Years in the  White  House). 
Keckley schildert darin jene späterhin be-
rühmt gewordene Szene, als die First Lady 
1862 nach dem Tod ihres elfjährigen Sohnes 
Willie vor Trauer den Verstand zu verlieren 
schien. Ihr Schmerz ging in blanke Hysterie, 
in maßlose Schrei attacken über, sodass Lin-
coln, von dem bis dahin niemand je ein böses 
Wort gegenüber Mary gehört hatte, zutiefst 
erschrak. Er wandte sich ihr zu und wies 
durch das Fenster auf das vom Weißen Haus 
aus sichtbare St. Elizabeth’s Hospital, eine 
»Irrenanstalt« in der Terminologie der Zeit. 
Wenn es so weitergehe, meinte er bitter, müs-
se er sie wohl bald dorthin bringen. 

Mary beruhigte sich wieder. Sie gewöhnte 
sich daran, Schmerz, Enttäuschung und Ein-
samkeit auf andere Weise zu kompensieren. 
So unternahm sie ausschweifende Einkaufs-
touren nach New York und warf das Geld mit 
Imelda-Marcos-ähnlicher Verschwendungs-
sucht zum Fenster raus: Eine Rechnung über 
600 Dollar galt allein dem Kauf von nicht we-
niger als 84 Paar Handschuhen. Ihr ältester 
Sohn Robert, der in Harvard studierte, schrieb: 

»Wenn es um Geld geht, ist meine Mutter 
geistig nicht mehr gesund.« 

Sie häufte Schulden an und fiel auf Ange-
bote zwielichtiger Geschäftsmänner herein, die 
über sie politischen Einfluss auf den Präsiden-
ten gewinnen wollten. Sie suchte für ihre Gläu-
biger Posten und Regierungsaufträge an Land 
zu ziehen, versandte aufdringlich fordernde 
Empfehlungsschreiben (die Kriegsminister 
Edwin Stanton meist umgehend zerriss) und 
wurde für den Präsidenten zeitweilig zu einer 
regelrechten Belastung. 

Zwar gelang es ihr mehr oder weniger erfolg-
reich, das ganze Ausmaß ihrer Schulden vor 
Lincoln zu verheimlichen, doch lautstarke 
Szenen häuften sich. Es wurde gar gemunkelt, 
sie sei gegenüber ihrem Mann handgreiflich 
geworden. Bei einer Truppenparade in den 
letzten Tagen des Bürgerkrieges verlor sie jed-
wede Kontrolle über sich. Sie beschimpfte 
unter anderem die Frau eines Generals, die 
dem Präsidenten zu nahe gekommen sei, und 
die versammelten Ehrengäste in einer Weise, 
dass sich der Präsident – nach den Worten eines 
 Beobachters – »mit einem Ausdruck des 
Schmerzes und der Trauer« abwandte. Die 
Gattin des Generals und späteren US-Präsiden-
ten Ulysses S. Grant, Julia Grant, lehnte solcher 
Szenen und Skandale wegen die Einladung der 
Lincolns zu einem gemeinsamen Theaterbesuch 

am 14. April 1865 ab. Es sollte Lincolns letzter 
Abend werden: In der Loge fiel er der Kugel 
eines fanatischen Südstaatlers zum Opfer. 

Mary versank erneut und tiefer denn je in 
Schmerz und Wahn. Der Schock über den 
plötz lichen Verlust raubte ihr schier den Ver-
stand. Sie versuchte, auf spiritistische Weise 
Kontakt mit ihrem Mann im Jenseits aufzuneh-
men; bizarre Fotos zeigen sie in düsterer Wit-
wentracht, hinter ihr eine Schattengestalt, die 
an Lincoln erinnert und ihr zärtlich die Hände 
auf die Schultern legt. 

17 Jahre verblieben ihr nach dem Tod ihres 
Mannes noch, 17 Jahre, in denen sie meist auf 
der Flucht war: vor den Banken und Gläubi-
gern, den Erinnerungen und auch vor sich 
selbst. Von ihren vier Söhnen erreichte außer 
Robert keiner das Erwachsenenalter; auch er 
ging in die Politik und amtierte in den 1880er 
Jahren als US-Kriegsminister. 

Zweimal reiste Mary Lincoln nach Europa, 
lebte mehrere Monate in Frankfurt am Main, 
später für fast vier Jahre im französischen Pau 
am Fuß der Pyrenäen. Zeitweise war sie so ver-
wirrt, dass Robert sie zu ihrem eigenen Schutz 
in eine Anstalt brachte. Erst 63 Jahre alt, starb 
sie im Juli 1882 in Springfield. Dort ruht sie an 
der Seite ihres Mannes – eine First Lady, deren 
Biografie selbst über weite Teile ein schwarzer 
Rand säumt, wie jenen Brief aus Frankfurt.

Lincolns Geist
Intelligent, kämpferisch, borderline: Mary Lincoln war 
ihrem Mann Stütze und Plage zugleich VON RONALD D. GERSTE
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Sally Field als 
Mary und
Daniel Day-
Lewis als 
Abraham 
Lincoln in 
Steven 
Spielbergs 
neuem Film

Abrahams Tod konnte Mary nie verwinden. Auf spiritistischen Sitzungen 
nahm sie Kontakt zu ihm auf. So entstand in Boston dieses mysteriöse Foto
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B
aden-Württemberg wählte Grün, 
und auch die Landeskapitale 
Stuttgart mit ihren 600 000 Ein-
wohnern wählte Grün, nachdem 
die halbe Stadt aufgestanden war 
gegen ein monströses Bauprojekt. 
Es weht ein Wind aus Südwesten, 

der selbst im Berliner Muff zu spüren ist, Bundes-
tagsvizepräsident Wolfgang Thierse fährt’s schon in 
den Bart. Wird aus der Berliner Republik jetzt die 
Stuttgarter Republik? Wer weiß, manches spricht 
dafür.

Das übliche »Schwaben«-Ressentiment will da-
von natürlich nichts wissen. Es kann frischen Wind 
und Moderne nicht mit Stuttgart zusammenbe-
kommen. Und doch gehörte die Stadt in den zwan-
ziger Jahren zu den Zentren der Avant garde in 
Deutschland. Just 1921/22, als der neue (inzwischen 
wohl gerettete) Bahnhof fertig ist, steckt Stuttgart 
mitten in einem großen kulturellen und politischen 
Um- und Aufbruch. Während der schillernden 
Roaring Twenties herrscht hier ein besonderes Le-
bensgefühl und ein entschiedener Drang, alles Alte 
umzukrempeln und neu zu machen.

Dabei verläuft der Übergang von der Monarchie 
zur Republik noch recht unspektakulär. Am 9. No-
vember 1918 besetzen Arbeiter das Palais des würt-
tembergischen Königs Wilhelm II., der kurz darauf 
abdankt. Die SPD verabschiedet ihn mit dem Lob, 
anders als sein preußischer Namensvetter habe er stets 
eine »mustergültige kon sti tu tio nel le Haltung« einge-
nommen. Auf die 112-jährige Monarchie – errichtet 
einst von Napoleons Gnaden – folgt der Volksstaat 
Württemberg. Eine überwältigende Mehrheit von 
über 80 Prozent der Männer und (erstmals) der 
Frauen des Landes stimmt am 12. Januar 1919 für 
eine »Weimarer Koa li tion« aus SPD, Linksliberalen 
und katholischem Zentrum unter Führung des so-
zial demo kra ti schen Staatspräsidenten Wilhelm Blos. 

Die Republik bekommt Stuttgart gut. Die Stadt 
wächst in diesen Jahren bis 1933, auch durch Einge-
meindungen, auf mehr als 400 000 Einwohner. Und 
die Kunst erblüht. Noch in den letzten Tagen des 
Königreiches hat sich in der Akademie der Bilden-
den Künste um den ab strak ten Maler Adolf Hölzel 
eine Künstlergruppe gesammelt. Der Hölzel-Kreis 
zählt neben dem Blauen Reiter in München und der 
Dresdner Brücke zu den Begründern der Moderne 
in Deutschland. Künstler wie Oskar Schlemmer, 
Willi Baumeister, Johannes Itten, Ida Kergovius und 
später Max Ackermann gehören dazu. 

Ringelnatz, Hindemith, Josephine Baker:
Die Stadt blüht auf

Schlemmer und sein Freund Baumeister schließen 
sich einer Gruppe von Bohemiens an, die seit 1918 
regelmäßig mit Journalisten, Architekten und wei-
teren Künstlern zusammenkommt. Hier »wurde viel 
gelärmt, diskutiert und Unfug getrieben«, erinnerte 
sich Baumeister später. Auch in der Üecht-Gruppe 
(nach dem althochdeutschen Wort »üecht« für Mor-
gendämmerung) ist das Duo Schlemmer/Baumeis-
ter rührig. Gleich im Oktober 1919 gelingt der 
Gruppe eine viel besuchte Ausstellung im Kunst-
gebäude am Schlossplatz, in der sie neben Werken 
von Franz Marc und Paul Klee auch Bilder von 
 Georges  Braque und Marc Chagall zeigt. Die 
Münchner Avant garde- Zeit schrift Der Ararat preist 
die Üechtler in schrillen Tönen: »Deutscher Pro-
blemwille und französische Malkultur in fühlbarer, 
vielleicht ungewohnter Zusammenschweißung.« 

In der »Bruderschaft der Vagabunden« sammeln 
sich derweil politische Anarchisten, Maler, Dichter 
und Wanderprediger. Ihr Organ ist die Zeitschrift 
Der Kunde, die der Stuttgarter Anarchist Gregor Gog 
herausbringt. Die erste Waldorfschule für die Kinder 
von Arbeitern aus der Waldorf-Astoria-Zigaretten-
fabrik öffnet 1919 ihre Pforten. Und auch die bereits 
kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstandene Wald-
heimbewegung – eine Initiative der Arbeitervereine 
– nimmt Fahrt auf. Man kauft in etlichen Vierteln 
der Stadt Anteile an Wald- und Grünflächen und 
stattet sie mit Schutzhütten, Rasenflächen und 
Spielplätzen aus. In den zwanziger Jahren verbringen 
hier Arbeiterkinder die Ferien, werden politische 
Kundgebungen abgehalten, Laientheater zeigen ihre 
Stücke. Noch heute sind diese Plätze im Sommer 
beliebte Ausflugsziele. 

Zugleich verändert sich das Bild der Innenstadt. 
Der russische Schriftsteller und Journalist Ilja Eh-
renburg beschreibt in seinem Reisebuch Visum der 
Zeit 1927 die At mo sphä re: »Unter den Linden-
bäumen sind heute nicht die Seufzer Schumanns, 
sondern das Schmettern des Jazz zu hören; im Stadt-
park gibt es eine ›Vorführung der Sommermoden‹. 
Das riesengroße Café ist überfüllt: Kleinbürger, 
Handlungsgehilfen, Kontoristen, Doktoren 
und Buchhändler der zwanzig Muster-
buchhandlungen bringen hier ihren 
Tagesverdienst durch ...«

In Stuttgarts Kinos und 
Theatern, in den Varietés, 
Jazzclubs und Kabaretts 
vergessen die Nacht-
schwärmer die trüben 
Jahre des Krieges. 
Und es wird 
einiges ge-
boten. 

Im Friedrichsbau tanzt Jose phine  Baker. Im Weinhaus 
Clou rezitiert der geniale Schriftsteller und Kabaret-
tist Joachim Ringelnatz allabendlich im Matrosen-
anzug heitere und schwermütige Gedichte – »nach 
besten Kräften« bemüht, »beim Vortrag seiner Verse 
kein Ärgernis zu er regen«, wie es 1928 in Erich Schai-
rers demokratischer Sonntagszeitung ironisch heißt. 
Bald ebenso gefeiert sind die Auftritte des Komiker-
paars Willy Reichert und Oscar Heiler alias »Häber-
le und Pfleiderer« im Pavillon Excelsior, einer belieb-
ten Kabarettbühne, wo auch die junge Lale Andersen 
ihre ersten, noch frechen Seemannslieder singt.

Besonders die Stuttgarterinnen nutzen die Frei-
heiten der Republik. Den Bürgertöchtern stehen mehr 
Bildungswege und Berufe offen als zuvor. Und sie 
dürfen sich politisch engagieren. Nicht nur die Par-
teien stellen sich auf diese Wählerschicht ein, auch die 
Presse – in Stuttgart erscheinen rund zwanzig Tages-
zeitungen – entdeckt den weib lichen Teil der Leser-
schaft neu. Moderne »Frauenseiten« entstehen; wie in 
München, Hamburg oder Berlin schmückt ein selbst-
bewusster weiblicher Typus die Titel der Magazine. 
Diesem Ideal der »neuen Frau« hängt auch die junge 
Gerta Taro an. Der Teen ager, Jahrgang 1910, genießt 
das Stuttgarter Großstadtleben der Zwanziger, bevor 
die Familie 1929 nach Leipzig zieht. An der Seite 
Robert Capas wird Taro später zu einer der großen 
Fotoreporterinnen im Spanischen Bürgerkrieg.

Natürlich ist sie eine begeisterte Kinogeherin. 
Sechs Millionen Besucher zählen die Filmpaläste der 
Stadt 1928. Nicht nur Bilder, Bücher, Bühnenstücke 
– auch die Kinos sorgen jetzt für Skandale. So glaubt 
Stuttgarts Polizeipräsident Rudolf Klaiber im August 
1926, das Publikum vor Sergej Eisensteins »revolutio-
närem Tendenzfilm« Panzerkreuzer Potemkin bewah-
ren zu müssen, und verbietet kurzerhand die Auf-
führung. Die Stuttgarter freilich umgehen das Verbot 
und fahren am Wochenende demonstrativ mit Son-
derzügen in die Schweiz, wo der Film freigegeben ist. 

Bannerträger des Protests ist eine Stuttgarter 
Gruppe des Volksfilmverbands. Zwei Jahre später, 
bei der Zensur des sowjetischen Agitationsfilms Das 
Dokument von Shanghai von Jakob Blioch, wehrt 
sich die Gruppe massiv. Mithilfe der Presse und der 
Politik erreicht sie, dass Das Dokument schließlich 
doch noch ins Kino kommt. Die Stadt habe, kom-
mentiert der in Stuttgart lebende Schriftsteller Fried-
rich Wolf diesen schönen Erfolg, »vielleicht die zahl-
reichsten Filmverbote – aber Stuttgart hat auch die 
härtesten Schwabenschädel«.

Experimentierfreude und Mut stehen ebenfalls 
auf dem Spielplan der Württembergischen Landes-
bühne. Bertolt Brechts und Kurt Weills Dreigro-
schenoper fasziniert das Publikum, 120 Mal wird das 
Werk hier aufgeführt. Unsentimentale Zeitstücke 
im Stil der Neuen Sachlichkeit er regen die Gemüter. 
Man probiert aus, bricht mit Traditionen und Kon-
ventionen. Schlemmers experimentelles Triadisches 
Ballett bezaubert 1922 das Publikum. Schlemmer, 
seit 1920 zugleich am Weimarer Bauhaus tätig, ist 
es auch, der für die Uraufführung von Paul Hinde-
miths expressionistischen Einaktern Mörder, Hoff-
nung der Frauen (nach Oskar Kokoschkas Drama) 
und Das Nusch-Nuschi (mit dem Libretto von Franz 
Blei) Kostüme und Bühnenbild entwirft. Die Ur-
aufführung im Juni 1921 im Landestheater dirigiert 
der große Fritz Busch.

Nirgendwo aber zeigt sich der Stuttgarter Auf-
bruch der Weimarer Zeit auffälliger als in der Ar-
chitektur, im »Neuen Bauen«. »Es gibt wohl kaum 
eine Stadt in Deutschland, deren bauliche Entwick-
lung [...] so großzügig und fortschrittlich gestaltet 
wurde«, lobt 1928 das Fachblatt Moderne Bauformen. 
Der von Ernst Otto Oßwald für Stuttgarts größte 
Tageszeitung erbaute Tagblatt-Turm gerät zum 
»Wolkenkratzer für republikanische Zeitungsleser«. 
Ihm schräg gegenüber glänzt das Kaufhaus Scho-
cken, Erich Mendelsohns mondäner Warenhaus-
tempel mit seinem markanten, kühn gerunde-
ten Treppenturm. Im Stadtteil Heslach baut 
Stuttgart das größte Hallenschwimmbad 
des Reiches, natürlich ganz im Stil der 
Neuen Sachlichkeit. 

Am bekanntesten freilich 
wird die Weißenhofsiedlung. 
Im gleichnamigen Stadt-
viertel entstehen 1927 
nach Vorschlägen 
des Deutschen 
Werkbundes 
und unter 
der Lei-
tung 

Mies van der Rohes an die dreißig Ein- und Mehr-
familienhäuser. Entworfen hat sie eine Architekten-
Equipe, zu der Le Corbusier, Walter Gropius, Hans 
Poel zig, Hans Scharoun und die Brüder Max und 
Bruno Taut gehören. Es wird ein atemraubend form-
kühnes Ensemble in Weiß, das heute wie ein – höchst 
lebendiges! – Freilichtmuseum der modernen Welt-
architektur wirkt. Während sich die nationale wie 
internationale Baukritik beeindruckt zeigt, mäkelt 
Bahnhofsarchitekt Paul Bonatz als Leiter der tradi-
tionellen »Stuttgarter Schule«, die Siedlung erinnere 
ihn eher an eine »Vorstadt Jerusalems«. 

Rund hundert Schriftsteller zählt Kürschners 
Deutscher Literatur-Kalender für die zwanziger Jahre 
in der Stadt. Einer der bekanntesten ist der Arzt, 
Autor und Politiker Friedrich Wolf. Für ihn ist Stutt-
gart, »so wie ich es 1920–1930 kenne, ein Kulturzen-
trum«. Die hier verbrachten Jahre bezeichnet er später 
als die schönsten seines Lebens. Neben seinem Brot-
beruf als Arzt für Naturheilkunde und Homöopathie 
schreibt er fleißig Dramen, darunter das republikweit 
diskutierte Abtreibungsstück Cyankali und das Revo-
lutionsdrama Die Matrosen von Cattaro. Er engagiert 
sich im Kampf gegen den Paragrafen 218 und leitet 
den Agitprop-Spieltrupp Südwest – zu dem auch die 
Studentin Lilo Herrmann gehört, die später im Wider-
stand gegen die Nazis ihr Leben opfert. »Kunst«, reimt 
Wolf, »ist nicht Dunst noch Bildungsgegaffe … / 
Kunst ist Waffe!« Die Stuttgarter schätzen den um-
triebigen Geist, den Arzt wie den Autor; im Dezember 
1931 wählen sie ihn ins Stadtparlament. Nach Jahren 
im Exil geht der überzeugte Kommunist gleich 1945 
nach Ost-Berlin (sein Sohn Markus wird in den fünf-
ziger Jahren Spionagechef der DDR).

Stuttgart bleibt republiktreu und 
bietet der Berliner Regierung Zuflucht

Unvergessen unter Stuttgarts schreibender Zunft 
bleibt nicht zuletzt Jella Lepman. Die politisch ak-
tive Linksliberale veröffentlicht im Tagblatt Artikel 
für emanzipierte Frauen, daneben Prosa und – selber 
alleinerziehende Mutter von zwei Kindern – mo-
derne Stücke fürs Kindertheater. Als Jüdin muss sie 
1936 fliehen; im englischen Exil entstehen zahl-
reiche Bücher wie 1943  Women in Nazi Germany. 
Nach dem Krieg geht sie nach München, wo sie 
zusammen mit Erich Kästner für die Völkerver-
ständigung wirbt und 1948 die Internationale Ju-
gendbibliothek gründet. Ihre wunderbaren Gute-
nachtgeschichten werden ein Klassiker und haben bis 
heute Generationen von Kindern begeistert.

Wie entschlossen die Stuttgarter zur neuen Zeit 
und zur Republik stehen, erweist sich 1920. Als am 
13. März in Berlin Reichswehreinheiten putschen 
und den preußischen Generallandschafts direktor 
Wolfgang Kapp zum Reichskanzler ausrufen, meldet 
sich die Stadt »zur Stelle« und heißt Reichspräsident 
Friedrich Ebert und die Reichsregierung willkom-
men. Der Reichstag zieht ins Kunstgebäude, 
die Regierung ins benachbarte Alte Schloss. 
Stuttgarts Presse zeigt Flagge, feiert die 
Republik und geißelt den »ostelbischen 
Anschlag«. Das Gastspiel von Regie-
rung und Parlament endet we-
nige Tage später, als ein Ge-
neralstreik im ganzen Reich 
die Putschisten schach-
matt setzt. Oberbür-
germeister Karl 
Lautenschlager 
verabschie-
det die

 

Exilanten mit einem zünftigen Mahl im Weinkel-
ler des Rathauses.

Und Stuttgart bleibt republiktreu. Während in 
Württemberg seit 1924 eine rechtskonservative 
 Regierung aus Zentrum, Deutschnationalen und 
Bauernbund regiert, haben hier die republikanischen 
Kräfte das Übergewicht; bis 1931 stellen So zial demo-
kra ten, Liberale und Zentrum 39 der 60 Stadträte. 
So verwundert es nicht, dass einer der prägendsten 
Politiker in den Gründungsjahren der Bundesrepu-
blik seine politische Lehrzeit in Stuttgart verbrachte. 
Es ist der spätere Vorsitzende der SPD und Gegen-
spieler Konrad Adenauers, Kurt Schumacher.

1895 in Westpreußen geboren und dort auch 
aufgewachsen, kommt Schumacher nach Kriegs-
dienst und Jurastudium Anfang der zwanziger 
Jahre in die Stadt. Von 1924 an im Landtag, lehrt 
er den politischen Gegner rasch das Fürchten. Die 
kraftvollen Auftritte des hageren, kriegsversehrten 
jungen Mannes sind populär. Schumacher bringt 
verlorene Wähler zurück – bei der Reichstagswahl 
1928 verbessert sich die SPD in Stuttgart von 18,2 
auf 31 Prozent. Schumacher wird Kreisvorsitzender 
und Abgeordneter im Berliner Reichstag. Dort zeigt 
er sich unerbittlich gegen die Kollegen vom braunen 
Block und lobt sie noch 1932 sarkastisch für ihre 
»restlose Mobilisierung der menschlichen Dumm-
heit«. Der Preis ist hoch: Wegen seiner kompromiss-
losen Haltung erleidet er nach 1933 mehr als zehn 
Jahre Gefängnis und Folter. 

Es sollte ein Parteifreund aus Stuttgarter Tagen 
sein, der, lange nach Schumachers Tod 1952, in der 
Bundesrepublik für eine erste Aufarbeitung der 
monströsen Verbrechen des »Dritten Reiches« sorgt. 
Der Stuttgarter Jurist Fritz Bauer, 1936 nach Skan-
dinavien entkommen, macht sich als Staats anwalt 
daran, Nazimörder vor Gericht zu bringen. 1963 
beginnt der von ihm initiierte große Frankfurter 
 Auschwitz- Pro zess, der ein neues Kapitel in der in-
ternationalen Aus ein an der set zung mit dem Natio-
nalsozialismus einleitet.

Wenn indes vom demokratischen, rebelli-
schen Stuttgart die Rede ist, dann darf der 
große, der »rote Bosch« nicht fehlen, eine 
der erstaunlichsten Gestalten der deut-
schen Wirtschaftsgeschichte. Mit 
seiner 1886 gegründeten »Werk-
statt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik« steigt er 
binnen weniger Jahre 
zum Global Player 
auf. Der vollbär-
tige Natur-
liebhaber 
und 

Anhänger der Homöopathie zeigt soziale Verant-
wortung für seine Mitarbeiter; 1906 führt er Acht-
stundentag und Fünftagewoche ein. 

Kaum ein Zufall, dass im Haus des Unternehmers, 
in der Rotebühlstraße 145, der SPD-Cheftheoretiker 
und frühere Engels-Privatsekretär Karl Kautsky 
wohnt; Robert Bosch debattiert gern mit ihm. Eher 
eine Hassliebe verbindet ihn hingegen mit Clara 
Zetkin, die ebenfalls in der Rotebühlstraße lebt und 
als Abgeordnete der USPD im Stuttgarter Landtag 
1919 die stecken gebliebene Re vo lu tion kritisiert. 
Doch da ist Boschs Liebe zu den So zial demo kra ten 
schon abgekühlt – 1913 war es im eigenen Werk zu 
einem großen Streik gekommen. Nun hält er es eher 
mit der linksliberalen Deutschen Demokratischen 
Partei und dem geschätzten Friedrich Naumann.

Bosch trägt wohl auch das Seine dazu bei, dass 
Stuttgart vergleichsweise gut durch die Weltwirt-
schaftskrise kommt. In Großstädten wie Berlin oder 
Dortmund gehen rund 50 Prozent mehr Menschen 
stempeln. Ende 1932 vermeldet Wirtschaftsminister 
Reinhold Maier, später erster Ministerpräsident des 
Bundeslandes Baden-Württemberg, stolz in der 
Vossi schen Zeitung, sein Land führe als einziges im 
Reich Überschüsse aus der Arbeitslosenversicherung 
ab. In Stuttgart ist die De pres sion 1932 ganz of-
fensichtlich vorbei. 

Entsprechend wenig Nährboden finden hier die 
Nationalsozialisten. »Ökonomisch wie psycholo-
gisch«, dia gnos ti ziert Kurt Schumacher 1932, 
»bietet kein Land dem Faschismus so geringe Chan-
cen wie gerade Württemberg, wo die bürgerliche 
Mitte zwar zurückgedrängt, aber noch lange nicht 
so zerrieben ist wie im übrigen Deutschland.« Und 
wenn man auch in Stuttgart nach 1933 dem »Füh-
rer« zujubelte, wenn auch in Württemberg 1938 die 
Synagogen brannten wie überall im Reich, so sei 
doch nicht vergessen, dass just aus diesem Teil 
Deutschlands die beiden Männer stammten, die 
Hitler beinahe getötet hätten: Georg Elser und 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Auch sie 
zwei württembergische Aufrechte, auf die sich 

die Stuttgarter Republik des Jahres 2013 
stolz berufen kann. 

Der Autor ist Historiker und lebt in 
Stuttgart. Mehr zum Thema in 

seinem Buch »Stuttgart in den 
Roaring Twenties. Politik, 

Gesellschaft, Kunst und 
Kultur 1919–1933«; 

G. Braun Buchverlag, 
Karlsruhe; 278 S., 

24,95 € 

Der
Tagblatt-

Turm und der
Bahnhof (l.), Kauf-

haus Schocken und Wei-
ßenhof (o.); Schlemmers Ballett

(r.: Berliner Nachinszenierung 1926)
und Fasching im Kabarett Excelsior (o.)

192121
Stuttgart

Frischer Wind aus Schwabenland! Das ist nicht
neu – das war schon in den zwanziger Jahren 

so, als in Württembergs Hauptstadt 
die Avantgarde tobte und die

Republik gelebt wurde 
VON JÖRG SCHWEIGARD
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Während in Syrien das Blut fließt und auch in 
Mali, während Nordkorea sich aufbläst und die 
USA Kriegsschiffe schicken, während der Iran an 
der Atombombe baut und sein Außenminister 
alle Welt narrt, während die Bürger Pekings kaum 

noch Luft kriegen, weil ihre selbsternannte
Führung sich einen Dreck um den Schutz der 
Umwelt schert, während unser armer Planet auf 
der Suche nach dem letzten Öl, dem letzten Gas 
überall gepiekst und gepiesackt wird, hat die 

Bundesrepublik Deutschland, eine der wenigen 
Demokratien, die es überhaupt gibt, in der jeder 
so frei ist, sich zu informieren und am politischen 
Prozess teilnehmen zu können, einmal wieder 
nur Gaga- und Ballaballa-Themen. Soll das 

Dschungelcamp, der ununtertreffliche TV-Schrott, 
in dem Kotzfrucht, Ziegenzunge, Fischauge, 
Kamelpenis, Sandwürmer und Schafshoden zum 
Verzehr dargereicht werden, für seine Lebensnähe 
prämiert werden? Bitte diskutieren Sie! Und wie 

steht es um die Frauen-Dirndl-Partei und
ihre benebelten, beniebelten und besternten 
Trendsetter? In allen Shows, allen Blättern 
wochenlang nur noch Brüderle und Schwesterle! 
Wird Verstand bald zur knappsten Ressource?

Kurze Einschätzung der Lage in Deutschland

A
ls die beiden Polizisten am Abend 
des 6. Oktober 2012 vor ihrer 
Haustür in Berlin-Wittenau 
standen, ahnte Brunhilde Con-
rad, dass etwas Schlimmes pas-
siert sein musste. »Hoffentlich 
hatte keins der Kinder einen Un-

fall«, dachte sie. In der Wohnstube nahmen die Be-
amten vor dem Fernseher Platz: »Ihr Sohn André ist 
in eine Auseinandersetzung mit der Polizei geraten.« 
Von einem Messer sei die Rede gewesen, erinnert 
sich Frau Conrad, mit der André Polizisten bedroht 
haben solle. Dass man gezwungen gewesen sei zu 
schießen. »Wie geht es meinem Sohn?«, fragte die 
Mutter, 78 Jahre alt. Er sei im Krankenhaus, die 
Ärzte hätten ihn operiert, Beinschuss. Keine Le-
bensgefahr, sie müsse sich keine Sorgen machen.

Der 6. Oktober 2012 war der Tag, an dem der 50 
Jahre alte André Conrad von der Polizei im Berliner 
Stadtteil Wedding getreten, geschlagen und ange-
schossen wurde. Zwei Wochen später starb er an ei-
nem Multiorganversagen. Eine Kugel hatte seinen 
linken Oberschenkel durchlöchert, eine andere war 
durch Bauch und Rücken gedrun-
gen. Sein rechter Unterschenkel 
war regelrecht zerstört, 42 Zenti-
meter lang war die Wunde laut 
Ob duk tions bericht. In die rechte 
Hand hatte ihn ein Polizeihund 
gebissen, der linke Unterarm war 
blutunterlaufen.

Was hatte André Conrad ge-
tan? Wie konnte es geschehen, 
dass er von Amts wegen so zuge-
richtet wurde?

Um 14.23 Uhr war der Not-
ruf bei der Polizei eingegangen. 
So steht es in den Ermittlungs-
akten. Ein Mann mit einem Beil 
treibe sich vor einem Getränke-
laden in der Antwerpener Straße 
herum; er sehe aus, als würde er 
etwas anstellen wollen. Von einer 
unmittelbaren Bedrohung steht 
im Protokoll des Notrufs nichts. 
Um 14.28 Uhr meldeten die Polizistin S. und ihr 
Kollege L., dass sie an Ort und Stelle seien. Zwei 
Minuten später schossen sie.

Die Polizistin habe ihn laut Aussagen von Zeugen 
mehrmals aufgefordert, das Messer wegzuwerfen. 
Beide Hände fest um die Waffe, soll S., eine Beamtin 
von Ende 20, auf der Straße gestanden haben. Ihr 
gegenüber, drei, vielleicht vier Meter entfernt, André 
Conrad. In seinem Hosenbund steckte eine Axt. In 
der linken Hand hielt er eine Bierflasche, in der rech-
ten ein Küchenmesser. Die Klinge ist 19 Zentimeter 
lang, so wird es später aus den Akten hervorgehen.

Christiane Pregizer war in ihrem Blumenladen an 
der Antwerpener Straße, als sie den ersten Schuss 
hörte. Dann noch einen. Sie habe nachsehen wollen, 
was los war, erzählt sie uns. Im ersten Moment habe 
sie an Jugendliche und Knallkörper gedacht. Als sie 
durch das Schaufenster ihres Ladens blickte, sah sie 
die junge Polizistin gegenüber, die mit ihrer Waffe 
auf einen Mann zielte, der sich nicht bewegte. Der 
nur dastand, wie erstarrt, mit einem Messer in der 
Hand. Kurz sei er hin und her gewankt. »Der muss 
betrunken sein«, habe sie gedacht. Wieder ein Schuss, 
in die Luft. Christiane Pregizer hörte die Polizistin 
schreien, kein beruhigendes Wort habe sie gespro-
chen: »Messer weg! Messer weg!« Doch der Mann 
habe nicht reagiert.

Dann, so geht es aus den Akten hervor, traf ein 
Schuss den Mann ins Bein. Er ging zu Boden, das 
Messer immer noch fest umklammert, die Axt 
rutschte ihm aus dem Hosenbund, sie lag nun un-
ter ihm. Ein Hieb mit einem Schlagstock traf ihn 
auf den Arm. Der Mann ließ das Messer los. Dann 
zog er ein zweites Messer aus seiner Hosentasche.

14.36 Uhr. Die Beamten waren jetzt zu sechst. 
Auf der Straße hätten nun etwa 30 Schaulustige ge-
standen, berichten Zeugen. »Bullenschweine«, habe 
einer aus der Menge gebrüllt. »Einen Betrunkenen 
fertigmachen, das könnt ihr.« Mehrere Passanten 
holten ihre Handys hervor. Sie filmten, wie die Be-
amten dem am Boden sitzenden, blutenden André 
Conrad Pfefferspray in die Augen sprühten, aus 
mehreren kleinen Flaschen und einer großen. Sie 
duschten ihn geradezu, doch der Mann spürte of-
fenbar keinen Schmerz. Er war schon ganz nass, 
sein Bein eigenartig verdreht, er wirkte abwesend, 
stach ziellos mit dem Messer in die Luft. Die Pas-
santen filmten, wie ein Beamter Anlauf nahm und 
André Conrad mit Wucht in den Nacken trat. 

Mehrmals schlugen zwei Beamte André Conrad 
mit Schlagstöcken auf den rechten Arm. Er ließ das 
Messer fallen. Dann hetzte ein anderer Polizist ei-
nen Hund auf den nun Liegenden, der laut Aussage 
eines Beamten in die Hand, in den Arm und in den 
Oberschenkel gebissen wurde.

Christiane Pregizer, die Floristin, bekommt heu-
te, vier Monate später, immer noch eine Gänsehaut, 

wenn sie an den Polizeieinsatz 
denkt. »Diese vielen Schüsse, die 
Tritte, der Hund, das war wie 
eine Hinrichtung«, sagt sie. 

Als Frau Conrad am Sonntag 
in der Klinik ihren Sohn be-
suchte, um den sie sich keine 
Sorgen machen sollte, lag er 
nach einer Notoperation im 
Koma. Zwei Wochen lang 
kämpften die Ärzte um sein Le-
ben, doch er sollte nicht wieder 
aufwachen. Herzstillstand, Lun-
genembolie. Letztlich starb An-
dré Conrad an den Folgen der 
Schussverletzungen, so die Ob-
duktion. Einen Monat nach den 
Ereignissen an der Antwerpener 
Straße trug Frau Conrad ihren 
Sohn zu Grabe. Von der Polizei 
kam niemand. Sie hörte auch 
kein Wort des Bedauerns.

Hatte André Conrad sich umbringen wollen, wie 
es seine Mutter jetzt manchmal denkt? Das wäre 
suicide by cop gewesen, eine Methode des Selbstmords, 
bei der man einen Polizisten provoziert, in der Hoff-
nung, von ihm erschossen zu werden. Oder suchte er 
vielleicht nur Streit, weil er zu viel getrunken hatte? 
An einem Kiosk soll er laut einer Zeugenaussage den 
Verkäufer gefragt haben, ob der ihn umbringen kön-
ne. Einem Bekannten, den er traf, erzählte er etwas 
von Chinesen, an denen er sich für den Tod seines 
Sohnes rächen wolle. Wirres Zeug. 

War das Verhalten der Beamten angemessen? 
Mehrere Polizisten gingen auf einen offenbar Be-
trunkenen los, der bald blutend auf dem Boden saß. 
Sie schlugen und traten ihn, jagten einen Hund auf 
ihn, gaben zehn Schüsse ab. Professionell wäre es 
gewesen, den Verwirrten zu beruhigen und so wenig 
Gewalt wie möglich einzusetzen. Was hinderte die 
Beamten, auf einen Psychologen und ein Spezialkom-
mando zu warten, die für solche Fälle geschult sind? 
Es gibt viele Fragen, die vor Gericht zu stellen wären.

André Conrad, gelernter Maler, später Küchen-
hilfe am Flughafen Tegel, dann arbeitslos, hatte 
mehrere Einträge im Strafregister wegen Trunken-
heit am Steuer. Er litt an depressiven Episoden. 
Seinen Eltern half er regelmäßig bei der Hausmeis-
terei in einem Mietshaus in Schwerin. 

Am 6. Oktober 2011, auf den Tag genau ein 
Jahr vor dem Polizeieinsatz im Wedding, brachten 
Rettungskräfte Conrad auf die psychiatrische Sta-
tion eines Schweriner Krankenhauses. Er soll in 
der Wohnung seiner Eltern einen Vorhang neben 
einer Gastherme angezündet haben. Conrad sagte, 
es sei ein Versehen gewesen. Die Polizei vermutete 

einen Suizidversuch, weil er die Rauchmelder in 
der Wohnung abmontiert hatte, seine Kleidung 
mit Spiritus getränkt war und die Sanitäter um 
eine »Todesspritze« gebeten hatte.

Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelte wegen 
schwerer Brandstiftung gegen ihn und erhob An-
klage. Ein psychiatrischer Gutachter wurde bestellt. 
Die vergangenen 20 Jahre habe er viel getrunken, zu-
nächst nur am Wochenende und bei Problemen, er-
zählte Conrad dem Arzt. Nachdem sein Sohn Ale-
xander 2009 mit Anfang 20 an einer Medikamente-
nunverträglichkeit gestorben war, seien es täglich ein 
bis zwei Flaschen Wein gewesen. Der Gutachter be-
fand zu Conrad: Sollte er sein Alkoholproblem nicht 
in den Griff bekommen, könnte er erhebliche Straf-
taten wie Brandstiftung oder Körperverletzung be-
gehen. Zur Gerichtsverhandlung sollte es aber nicht 
mehr kommen. 

Im Januar 2012 starb sein Vater. Conrad zog zu-
rück nach Berlin, in die Nähe seiner Mutter. Er half 
ihr im Garten, ging für sie einkaufen. 

In den letzten Tagen vor dem Polizeieinsatz, 
sagt Frau Conrad, habe sich ihr Sohn verändert. 
Kaum ein Wort sprach er noch. 
»Zuletzt kam er nicht mal mehr 
mit zu Papas Grab.« Dann sagt 
sie: »Ich glaube, er wollte nicht 
mehr.« Sicher ist, dass ihr Sohn 
in keinem guten Zustand war, als 
er die Axt nahm und auf die Stra-
ße ging.

André Conrad war krank. Auch 
ein Kranker kann erwarten, dass 
Polizisten ihn unter Kontrolle 
bringen, ohne gleich zu schießen.

Brunhilde Conrad möchte Ge-
rechtigkeit. Sie hat sich einen An-
walt genommen. Der Weg wird 
schwer. Nur wenige Fälle von Poli-
zeigewalt werden aufgeklärt, selten 
kommt es zur Anklage, fast nie zu 
einer Verurteilung. Polizisten, die 
gewalttätig werden, haben in 
Deutschland kaum etwas zu be-
fürchten. Wird das auch im Fall 
André Conrad so sein? Da hat das Video eines Zeu-
gen den Weg in die Presse gefunden. Im Internet 
kann nun jeder sehen, wie Polizisten André Conrad 
auf offener Straße malträtieren (siehe Gewalttäter in 
Uniform, ZEIT Nr. 42/12).

Die Mordkommission des Landeskriminalamtes 
hält das Video als Beweismittel indes für nicht 
brauchbar. Man sehe das Abfeuern der Schüsse 
nicht. Von den Grausamkeiten, die das Video zeigt, 
ist in den Akten keine Rede. Wenige Tage nach der 
Tat hatte die Berliner Staatsanwaltschaft das Delikt 
von versuchtem Totschlag zu gefährlicher Körper-
verletzung abgeschwächt. Seit André Conrad starb, 
wird wegen vollendeten Totschlags ermittelt. 

Neunzehn Zeugen befragte die Polizei. Mehr als 
dreißig Menschen sollen den Einsatz beobachtet 
haben. Christiane Pregizer, die das Geschehen aus 
ihrem Laden beobachtet hatte, wurde nicht befragt. 
Die Zeugen schilderten den Polizeieinsatz laut Pro-
tokoll alle ähnlich. Das Handeln der Polizei stellte 
kaum einer infrage. Warum auch? Ob die Polizei 
recht gehandelt habe, wurden die Zeugen nicht ge-
fragt. Nur einer übte Kritik: Es wäre ein Leichtes 
gewesen, André Conrad zu beruhigen. Doch der 
Zeuge ist ein polizeibekannter Trinker, vor Gericht 
kein guter Zeuge.

Seit Mitte November hält die Polizei ihre Ermitt-
lungen für nahezu beendet. Die zuständige Staats-
anwältin überlegt immer noch, ob sie Anklage erhebt 
oder nicht. Die beschuldigten Polizisten berufen sich 
auf ihr Recht zu schweigen. Kurzzeitig waren sie 
krankgeschrieben, inzwischen tun sie wieder Dienst. 
Suspendiert waren sie nie. Dafür, betont ein Polizei-
sprecher, habe es keinen Grund gegeben.

Bis auf den Slip
Im April 2009 stellt Lydia H.** aus Düsseldorf 
auf dem Heimweg von einem Geschäftsessen 
im Taxi fest, dass sie ihr Geld verlegt hat. Per 
Handy bittet sie ihren Mann, vor die Haustür 
zu kommen und das Taxi zu bezahlen. Der Fah-
rer, der das Telefonat mitgehört hat, fürchtet 
offenbar um seinen Lohn und liefert die Frau 
auf einer Polizeiwache ab. Weil sie sich nicht 
ausweisen kann und alkoholisiert ist, wird sie in 
Gewahrsam genommen. Die Bitte, ihren Mann 
anrufen zu dürfen, sei ihr zunächst verwehrt 
worden, sagt sie. 

Um im Beisein von drei Polizistinnen 
durchsucht zu werden, soll sie sich ausziehen. 

H. widersetzt sich, es wird ge-
rangelt, sie geht zu Boden. 
Die Polizistinnen ziehen sie 
bis auf den Slip aus. In diesem 
Zustand, nur in eine Decke 
gehüllt, wird sie später ins 
Präsidium gebracht. Hier darf 
sie sich ankleiden. Gegen ih-
ren Willen und ohne richterli-
che Anordnung wird ihr Blut 
entnommen. Zwischen H. 
und den Polizisten kommt es 
zu verbalen und körperlichen 
Auseinandersetzungen, bis sie 
zu Boden stürzt. Sie verletzt 
sich am Kopf und im Gesicht.

Gegen H. ergeht Anzeige 
wegen Beleidigung, Wider-
stand und Körperverletzung. 
H. erstattet Anzeige wegen 
Körperverletzung im Amt 
und Freiheitsberaubung. Die 

Ermittlungen gegen die Beamten werden ein-
gestellt, eine Dienstaufsichtsbeschwerde wird 
von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf 
zurückgewiesen. Die Ingewahrsamnahme sei 
gerechtfertigt gewesen. Das aggressive Verhal-
ten habe »Anlass zu Zwangsmaßnahmen der 
Polizeibeamten« gegeben. Eine Klageerzwin-
gung scheitert.

Schüsse vor dem Hospital
Der Jurastudent Alexander C.** trinkt in der 
Nacht auf den 26. Januar 2010 in Frankfurt 
am Main im Beisein einer Freundin sechs 
Fläschchen eines ätherischen Öls. Die Freun-
din weiß um seinen labilen psychischen Zu-
stand und bringt ihn zum Bürgerhospital. 
Weil sie abgewiesen werden, will sich C. mit 
einem Messer am Hals der Freundin Einlass 
erzwingen. Der Pförtner ruft die Polizei und 
gewährt dem Paar Zugang zum Innenhof. C. 
lässt nach einer Weile von der Freundin ab. 
Zwei der drei Beamten geben später zu Proto-
koll, er sei mit dem Messer in der Hand auf 
die Polizisten zugelaufen. Eine Kranken-
schwester will ihn aber nur unschlüssig auf der 
Stelle treten sehen haben.

Auf die Aufforderung, stehen zu bleiben, 
soll er nicht reagiert haben. Ohne Warnschuss 
trifft ein erstes Projektil C. am Oberkörper. Es 
fallen drei weitere Schüsse, zwei treffen die Un-
terschenkel. Die Zeugenaussagen zum Ablauf 
widersprechen sich. Die medizinischen Bein-
schienen, die C. wegen eine Bänderverletzung 

nach einem Sportunfall trug und an denen 
Schmauchspuren hätten gesichert werden kön-
nen, verschwinden.

C. stirbt, das Verfahren gegen die Polizisten 
wird eingestellt, weil das Vorgehen durch Not-
wehr gerechtfertigt gewesen sei. Eine Beschwer-
de der Eltern verwirft die Generalstaatsanwalt-
schaft. Ein Klageerzwingungsverfahren lehnt 
das Oberlandesgericht Frankfurt ab.

Festnahme aus Versehen
Im Juni 2012 reist der Kardiologe Gerhard E**. 
zu einem medizinischen Kongress nach Berlin. 
In einer Einkaufsstraße hört er hinter sich eine 
Stimme: »Polizei! Stehen bleiben!« Er bezieht 
die Aufforderung nicht auf sich. Sekunden spä-
ter wird er gepackt und zu Boden gestreckt, 
eine Polizistin legt ihm Handschellen an. Die 
Überprüfung seiner Identität dauert laut E. 
eine halbe Stunde, denn er trägt nur Kredit- 
und Visitenkarten bei sich.

E. ist Opfer einer Verwechslung. Man hielt 
ihn für den Komplizen zweier festgenommener 
Hütchenspieler. Er fiel zudem durch seinen 
zügigen Gang auf. Bei der Festnahme zieht er 
sich nach eigenen Angaben Abschürfungen 
und Blutergüsse zu, sein Anzug ist hinüber. 
Seine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Be-
amten bleibt ohne Folgen. Die Senatsverwal-
tung für Finanzen überweist ihm statt der ge-
forderten 2000 Euro Schmerzensgeld 150 
Euro, »aus Kulanz«, wie ein Sprecher auf An-
frage mitteilt, zur Reparatur des Anzugs. 

Im Namen des Papstes
Freising im September 2006, der Papst wird 
erwartet, höchste Sicherheitsstufe. Die De-
monstration einer Gruppe von Schwulen und 
Lesben gegen die Haltung der katholischen 
Kirche zur Homosexualität wird genehmigt, 
Transparente aber sind verboten. Jonas M.** 
will davon nichts gewusst haben. Im Haus sei-
ner Eltern hängt er ein Plakat aus dem Küchen-
fenster: »Diskriminierung, Verleugnung, Kirche 
– nein danke!« Kurze Zeit später fordert ihn je-
mand von der Straße aus auf, es zu entfernen. 
M. weigert sich mit Verweis auf die freie Mei-
nungsäußerung. Nach wenigen Minuten klin-
geln zwei Polizisten in Zivil an der Tür. Sie zei-
gen ihre Dienstausweise und verschaffen sich 
Zutritt zur Wohnung – ohne Durchsuchungs-
beschluss und gegen die Aufforderung, das 
Haus zu verlassen. Einer der Beamten, so M., 
habe ihn zur Seite gedrängt, sei zum Fenster ge-
laufen und habe das Transparent eingeholt. 

M. erstattet Anzeige, unter anderem wegen 
Hausfriedensbruch. Das Ermittlungsverfahren 
gegen die Beamten wird im März 2007 einge-
stellt. Das Einschreiten der Polizei sei »unter 
den gegebenen Umständen gerechtfertigt« ge-
wesen, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft 
Landshut rückblickend. Eine Beschwerde ge-
gen die Einstellung bleibt ohne Erfolg, ein Kla-
geerzwingungsverfahren wird abgewiesen. 

*Den digitalen Briefkasten der ZEIT 
für sensible Informationen können Sie unter 
www.zeit.de/briefkasten anonym benutzen

**Alle Namen gekürzt oder geändert

Hinterher ist es immer Notwehr
Polizeiübergriffe bleiben oft ungestraft, wie uns etliche Leser berichten.*
Vier Fälle, nachrecherchiert von NANA HEYMANN 

WOCHENSCHAU

»Das war
wie eine 
Hinrichtung«
Ein Notruf. Die Polizei kommt und schießt. Ein Mann wird 
verletzt und stirbt. So geschehen in Berlin im Oktober 2012. 
Werden die Beamten angeklagt? Oder schützt sie ihre Uniform? 

  VON NADINE AHR UND MARTIN KOTYNEK

Sechs Polizisten Sechs Polizisten 
und ein Hund. und ein Hund. 
Am Boden,Am Boden,
den Kopf unter den Kopf unter 
dem Knüppel, dem Knüppel, 
André ConradAndré Conrad

Polizisten rasten aus: Unser 
Bericht vom 11. Oktober

André Conrad, hier ein altes 
Foto, hätte Hilfe gebraucht
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den USA inzwischen rund dreieinhalb Mal weniger 
als in Europa und ist fünfmal billiger als in Asien. 
Deshalb wird in den Stromfabriken des Landes die 
besonders klimaschädliche Kohle zunehmend durch 
Gas ersetzt. Düngemittelfirmen, Chemieproduzen-
ten oder Aluminiumschmelzen planen wegen der 
niedrigen Energiepreise angeblich schon jetzt hundert 
neue Anlagen im Wert von etwa 80 Milliarden Dol-
lar zu errichten. Selbst Amerikas Helden der Land-
straße sollen umdenken: Bis 2019 dürften rund eine 
Million Lastwagen verkauft werden, die mit kosten-
günstigem Gas fahren, schätzt das Forschungsinstitut 
Pike Research.

Skeptiker haben es angesichts all dieser Zahlen 
schwer. Am lautstärksten äußern sich die Umwelt-
schützer. Sie warnen vor einer Verseuchung der 
Grundwässer durch Chemikalien, Metalle und radio-
aktive Stoffe, vor hohem Wasser- und Landverbrauch 
und sogar vor Erdbeben. Beim Fracking wird nämlich 
unter hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Sand 
und bis zu 700 teilweise giftigen Stoffen durch das 
Bohrloch in den Untergrund gejagt, um dort den in 
winzigen Gesteinsporen eingeschlossenen Rohstoff 
freizusprengen. Bislang haben Umweltbedenken die 
Entwicklung allerdings nicht aufhalten können. 
Selbst die amerikanische Umweltbehörde EPA leistet 
kaum Widerstand: Fracking könne so betrieben 
werden, »dass Umweltschäden ausbleiben«, ließ sich 
die scheidende EPA-Chefin Lisa Jackson im ver-
gangenen Dezember vernehmen.

Aber möglicherweise sind es weniger die Umwelt-
schützer, die Amerikas Gasboom gefährden, als 
vielmehr Geologie und Ökonomie. Kaum bemerkt 
von der Öffentlichkeit, korrigierte die amerikanische 
Energieagentur EIA schon im Januar 2012 ihre Zah-
len über den Gasschatz radikal nach unten. Zur 
gleichen Zeit, als Barack Obama noch einen hundert-
jährigen Gasvorrat beschwor, sagten ihre Experten, 
Amerika könne 42 Prozent weniger Gas fördern als 
vormals gedacht. Der Grund: Mit den zahllosen 
neuen Bohrungen gab es genauere Daten über die 
mehrere Bundesstaaten querende Marcellus-Forma-
tion. Deren förderbare Gasvorkommen sollen nun 
fast 70 Prozent kleiner sein als zuvor angenommen. 
Der staatliche U.S. Geological Survey prognostizier-
te gar, dass aus dem Marcellus-Feld im Extremfall nur 

Wirtschaftswunder
Ganz Europa sucht ihn, den Weg aus der 
Krise. Aber der, der ihn wirklich kennt, ist nie 
dabei, wenn sich die Euro-Gruppe trifft. Statt-
dessen sitzt er im Fernsehstudio beim Sender 
Astro TV: Mario Max Prinz zu Schaumburg 
Lippe trägt die blonden Haare seitlich ge-
scheitelt, das Lächeln sitzt schief. Sein Rezept 
gegen die Krise: das »Reichtumselixier«. 59 
Milliliter grünes Wundermittel, verpackt in 
einem rechteckigen Flakon mit güldener 
Schutzkappe. Schäuble, de Guindos, Stour-
naras – aufgepasst, ihr Minister und Hüter des 
Geldes! (Zum Nachgucken bitte das Video 
auf YouTube suchen.) Ein Sprühstoß genüge, 
sagt der Prinz, und alles werde sich ändern: 
Beruf, Kontostand, das ganze Leben. Das 
Elixier bestehe aus den »teuersten Botenstof-
fen der Welt«, Gold, Platin, Diamanten, Sa-
phire. Damit aktiviere es besondere Energien, 
vertausendfache sie sogar. Aus zehn würden 
so 10 000 Euro werden. Und das Beste: »Es 
geht sofort los.«

Geld stinkt nicht, das wusste man schon 
im alten Rom. Dazu passt, dass auch der 
Duft des Elixiers »himmlisch« sei. Zusätz-
lich zum Elixier gibt es noch die »Aktivier-
Kerze Reichtum«, beides zusammen für nur 
139,90 Euro. Die 27 EU-Staaten müssten 
also nur 3777,30 Euro investieren, und 
schon wäre die Krise überstanden. Einziger 
Haken: Das Wundermittel ist nahezu aus-
verkauft. Die Minister müssen sich also 
beeilen.  JANA GIOIA BAURMANN.

60SEKUNDEN FÜR

Finanzausgleich 
Die bayerische Mär, der Süden 
würde den ganzen Norden 
subventionieren, ist falsch  S. 28

Aktien
Die Börse boomt, aber die 
deutschen Sparer schauen 
wieder nur zu – warum?  S. 24WIRTSCHAFT

Das Geldloch
Jetzt zweifelt sogar der Bund an 
Stuttgart 21. Es ginge auch anders 
– immer noch!

Schon heute ist Stuttgart 21 das teuerste Loch 
Deutschlands. 6,8 Milliarden Euro kostet es, 
sagt die Bahn. 10 Milliarden Euro, sagen 
Kritiker. Wie viele Milliarden es am Ende 
werden, weiß niemand genau. Wann der 
Tiefbahnhof fertig sein wird? Ungewiss. Ob 
er etwas bringt? Umstritten. Zu teuer, zu spät, 
mit unklarem Nutzwert – all das konnte die 
Deutsche Bahn als Bauherrin und den Bund 
als hundertprozentigen Eigentümer der Bahn 
bislang nicht von Stuttgart 21 abbringen. 

Doch nun gelangte Anfang der Woche ein 
internes Dossier des Verkehrsministeriums an 
die Öffentlichkeit. Darin formulieren die Be-
amten heftige Zweifel an dem Projekt. Der 
Bund sehe »derzeit keine ausreichende Grund-
lage«, weiteren Milliardenausgaben im Auf-
sichtsrat zuzustimmen, heißt es in dem Papier. 
Die Experten werfen dem Bahnvorstand vor, 
die Kontrolleure zu spät, unzureichend und 
sogar falsch informiert zu haben. Zwar wider-
sprach der Minister den Berichten. Doch klar 
ist, dass der Bund 
nicht noch weitere 
Mil liarden bewilligen 
kann, wenn sich das 
Projekt am Ende nicht 
rechnet. Schließ lich 
geht es um das Geld 
der Bahn. Und die 
Bahn, das sind wir 
alle. Je mehr Geld in 
Stuttgart 21 versenkt 
wird, desto dringender wird es an anderer 
Stelle gebraucht. Während anderswo der Putz 
von Bahnhöfen bröckelt und Gleise verschlei-
ßen, werden in Stuttgart Milliarden verbaut.

Deshalb reicht es nicht, wenn die Bahn ver-
spricht, alle Kosten von Stuttgart 21 auf den 
Tisch zu legen. Sie muss endlich zulassen, dass 
andere Konzepte geprüft werden. Für einen 
Ausstieg ist es nicht zu spät. Einmal geschlos-
sene Verträge können auch wieder gelöst wer-
den. Natürlich kostet ein solcher Baustopp 
Geld. Die Bahn geht von zwei Milliarden Euro 
aus, die Projektgegner rechnen mit einem 
Bruchteil. Verlorenes Geld wäre es zwar allemal, 
aber wenn Stuttgart 21 gebaut wird, könnte am 
Ende noch viel mehr verschwendet sein. 

Für die Bahn wäre das Aus ein Debakel, ein 
Eingeständnis des Scheiterns. Doch um wie 
viel höher fällt der Imageschaden erst aus, 
wenn Stuttgart 21 zu einer ähnlichen Kata-
strophe wird wie der Berliner Flughafen? Und 
welches Kampfinstrument gäbe die Bundes-
regierung der Opposition an die Hand, wenn 
sie bedingungslos an dem Vorhaben festhielte? 
Stuttgart 21 würde für alle Beteiligten zum 
unkalkulierbaren Risiko.

Heiner Geißler hat am Ende der Schlich-
tungsgespräche einen Kompromissvorschlag 
gemacht: eine Kombination aus Kopf- und 
Tiefbahnhof. Dieser Kombi-Bahnhof verdient 
eine Chance. KERSTIN BUND

Siehe auch Seite 27

Wird der 
Protest jetzt 
wieder laut?

E
in Hollywoodstar, der Panik ver-
breitet. Ein Film, der propagan-
distisch mit Vorurteilen und 
Ängsten spielt. Das waren die Re-
aktionen, als Matt Damon, Schau-
spieler, Drehbuchschreiber und 
Oscarpreisträger, im Dezember 

seinen neuesten Film Promised Land in die ameri-
kanischen Kinos brachte. Der Streifen, so der wü-
tende Reflex derer, die er porträtierte, sei unwissen-
schaftlich und simplifizierend, kurzum: ein Mach-
werk, das mit der Realität wenig zu tun habe. 
»Antikapitalistisch«, befand ein Kommentator im 
Nachrichtensender CNN.

Die Reaktionen waren vorhersehbar, zieht Damon 
in seinem Film, den er in dieser Woche anlässlich der 
Berlinale erstmals auch in Europa vorstellt, doch in 
Zweifel, was in Amerika als Verheißung gilt. Promised 
Land handelt vom Angestellten einer Gasbohrfirma, 
der verarmten Bauern für viel Geld die Bohrrechte 
auf ihren Äckern abkaufen will. Das geht so lange 
gut, bis ein heimischer Ingenieur Fragen stellt – nach 
den Chemikalien, die beim Gasbohren verwendet 
werden, dem Wasser, das verbraucht, dem Land, das 
durch die Bohrstellen verschandelt wird. 

Mit jedem Boomjahr wird die Frage 
lauter: Fracking auch in Deutschland?

Es sind Fragen, die viele Amerikaner nicht hören 
wollen. Seit 2007 erlebt das Land einen Gasboom. 
Eine eigentlich alte, aber erneuerte Fördermethode 
– das sogenannte Fracking – erlaubt es seither, zuvor 
unerreichbares Gas aus dem Untergrund herauszuho-
len. Die Mengen scheinen so gewaltig, dass Vertreter 
von Industrie und Politik, Wissenschaft und Wall 
Street das neue Gas als den Stoff bezeichnen, der die 
USA von Grund auf verändert. Hunderttausende 
Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, billiges Erd-
gas soll Amerikas Industrie revitalisieren und die USA 
aus ihrer Finanz- und Wirtschaftskrise führen. Nord-
amerika sei »der neue Mittlere Osten«, jubelt die 
Großbank Citigroup in einer Analyse.

Auch die Internationale Energieagentur (IEA), 
deren jährlicher Report als Bibel der Branche gilt, 
stimmt in diesen Chorus ein (siehe Interview Seite 
23). Würden sich die Vereinigten Staaten aber künf-
tig mit billiger Energie selbst versorgen, hätte das 

weltweite Folgen: weil die Ölförderstaaten des Mitt-
leren Ostens für das Land an Bedeutung verlören; 
weil die US-Industrie international wettbewerbsfähi-
ger würde; weil der Einfluss bisher dominanter Spie-
ler – der Opec, Russlands oder Gazproms – abneh-
men könnte. 

Mit jedem Jahr, in dem der Boom in den USA 
anhält, stellt sich obendrein die Frage, ob nicht auch 
Europa diesen Schatz heben sollte: ob also auch in 
Polen oder Frankreich, in Niedersachsen oder Nord-
rhein-Westfalen mit Fracking das Gas aus dem Boden 
geholt werden muss, das dort reichlich vorhanden ist.

Doch vor alldem steht eine andere Frage: Hält 
der Gasboom wirklich an – so, wie es die meisten 
Meinungsmacher prognostizieren? Oder hat sich 
der Boom längst in eine fette Gasblase verwandelt? 

Vordergründig sprechen die Fakten eine klare 
Sprache. Seit 2006 ist die Gasproduktion in den USA 
um 24 Prozent gestiegen. Ein knappes Viertel der 
Förderung entfällt inzwischen auf das, was durch Fra-
cking ans Tageslicht kommt, das sogenannte Schie-
fergas. In einem weiten Bogen vom tiefen Süden bis 
zum Nordosten Amerikas wurden Tausende Boh-
rungen in das Erdreich getrieben. Aus rund einer 
halben Million Quellen wird Gas an die Oberfläche 
gebracht, in über 30 Bundesstaaten wird heute ge-
frackt – vor allem Gas, aber auch Öl. 

Offizielle Statistiken, wie viel Geld dabei schon 
geflossen ist, gibt es nicht. Aber nach Angaben der 
New York Times haben die 50 größten Öl- und Gas-
förderer während der vergangenen sechs Jahre jährlich 
etwa 126 Milliarden Dollar in Bohrungen, den Land-
erwerb und andere Förderkosten gesteckt. Der Ener-
giegigant ExxonMobil gab 2010 rund 41 Milliarden 
Dollar aus, um den Gasbohrspezialisten XTO Ener-
gy zu übernehmen. Geld fließt auf die Konten von 
Grundeigentümern, die Bohrrechte verkaufen, es 
beschert Städten und Staaten steigende Einnahmen 
und lässt Zulieferer an lukrativen Geschäften mit 
Dieselgeneratoren, Bohrgestänge oder Fracking-Che-
mikalien verdienen. 

Entsprechend euphorisch reagiert auch die Politik. 
Anfang 2012 schwärmte der sonst so kühle US-Prä-
sident Barack Obama davon, dass Amerika »Gas für 
fast hundert Jahre« habe. 600 000 Arbeitsplätze 
könnten durch die neue Bonanza geschaffen werden. 
Zugleich drückte der neue Überfluss den Gaspreis 
auf ein Zehnjahrestief. Der flüchtige Stoff kostet in 

Industrie wirbt dafür
Für Ulrich Grillo ist die Sache klar: Die 
Förderung von Fracking-Gas müsste auch 
in Deutschland »ergebnisoffen« geprüft 
werden, sagt der Präsident des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie.

Bürger wehren sich
Wie viel Schiefergas in Deutschland 
förderbar ist, weiß niemand genau. Probe-
bohrungen, die darüber Aufschluss geben 
würden, scheiterten bisher weitgehend 
am Widerstand in der Bevölkerung. 
Auch bei den Grünen, den Linken 
und in der SPD wird vor den möglichen 
Umweltfolgen des Frackings gewarnt.

Die Faktenlage
Die Fachleute sind uneins. Das Umwelt-
bundesamt beklagt, dass »viele und 
grundlegende Informationen noch 
fehlen«. Dagegen hält eine Gruppe 
unabhängiger Wissenschaftler in einer von 
ExxonMobil beauftragten Studie die 
Schiefergasförderung für eine »grundsätz-
lich denkbare Option«. 
Aber auch sie warnen vor »erheblichen 
Umweltrisiken«. Deshalb solle es vorerst 
nur Erkundungsbohrungen und einzelne 
Demonstrationsvorhaben geben. 
Klar ist: Wenn überhaupt, würde Fracking 
in Deutschland nur unter strengen Aufla-
gen erlaubt. Ob sich die Gasförderung 
dann überhaupt lohnt, ist nicht ausge-
macht. TEN

Colorado (Fotos links), Oklahoma, Texas – 
wo gefrackt wird, verändert sich das Land

Fortsetzung auf S. 22 

Schwerpunkt: 
Der Fracking-Boom

Mit umstrittenen Methoden fördert Amerika so viel Erdgas wie nie zuvor. Seine Unternehmen und
Politiker sind begeistert, und die Wall Street hat ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Auch in Europa steigt 
der Druck, tief ins Erdreich hineinzubohren. Was aber, wenn der ganze Optimismus übertrieben ist?

Amerika im 
Gasrausch
Fracking könnte die Welt verändern – doch Zweifel wachsen, wie groß 
die Vorräte wirklich sind VON CHRISTIAN TENBROCK UND FRITZ VORHOLZ

Deutsche Debatte
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etwa ein Zehntel des Gases herauszuholen sei, das 
ursprünglich einmal als förderbar galt. 

Diese Zahlen fanden allerdings kaum Eingang 
in die Berichte, die Amerikas vermeintlich ewigen 
Gasboom beschwören. Ebenso wenig wurde der 
Hinweis der EIA beachtet, dass alle Schätzungen 
über die US-Gasvorräte »höchst unsicher« seien. 

Die Skepsis mancher Geologen rührt auch daher, 
dass sich Schiefergasquellen womöglich schneller als 
erhofft erschöpfen. Sowohl die Prognosen über das 
tatsächliche Potenzial einzelner Vorkommen wie auch 
Angaben über deren Lebensdauer seien womöglich 
stark übertrieben, fand der Erdölgeologe und Ener-
giefachmann Arthur Berman bei der Auswertung der 
Produktionsdaten einiger Tausend Quellen heraus. 
Weil deshalb aber ständig alte durch neue Förder-
stellen ersetzt werden müssen und jede Bohrung bis 
zu elf Millionen Dollar kostet, stellt sich die Frage 
nach der Ökonomie: ob sich mit Schiefergas über-
haupt Geld verdienen lässt.

Gegenwärtig ist das jedenfalls nicht selbstver-
ständlich. Schon 2011 gab der Energiemulti Chevron 
zu bedenken, der Gaspreis müsse bei mindestens 
sechs bis sieben Dollar liegen, um die Kosten zu de-
cken. Zuletzt wurden aber nur 3,35 Dollar pro Maß-
einheit bezahlt. »Wir verlieren unser letztes Hemd«, 
klagte im Sommer 2012 Rex Tillerson. Und es war 
genau dieser Chef von ExxonMobil, der zwei Jahre 
zuvor Milliarden ausgegeben hatte, um in das ver-
meintlich so lukrative Geschäft einzusteigen. 

BASF hält Investitionen in den USA 
wieder für interessant

Offensichtlich stößt der Boom an seine ökonomi-
schen Grenzen, die Nachfrage nach Gas hält mit dem 
überreichlichen Angebot nicht Schritt. Dass es so 
weit kommen konnte, hat auch mit der Wall Street 
zu tun. Nach der Finanzkrise wurde dort nach neuen 
Möglichkeiten gesucht, Geld zu verdienen – und der 
Energiesektor war einer der wenigen Bereiche, der 
der Rezession trotzte. Gerade kleineren Förderfirmen 
fehlte es an Kapital, also nahmen sie Kredite auf. 
Allein das Unternehmen Chesapeake, ein Schiefergas-
pionier, der heute am Rande der Pleite operiert, gab 
2011 hochverzinste Anleihen für über eine Milliarde 
Dollar aus. Obendrein machten spezielle Finanzie-
rungsdeals die Förderrechte zu Spekulationsobjekten, 
die gegen entsprechende Aufschläge über Nacht ihren 
Besitzer wechselten. 

Erste Anzeichen jener Überhitzung, die man aus 
der Immobilienkrise kennt, zeigen sich also heute 
beim Gas. Allerdings mit einem Unterschied, war 
doch Insidern aus der Finanzbranche der Gasrausch 

schon sehr früh nicht geheuer: »Geld strömt nur so 
herein, das erinnert mich an die Internetblase«, 
schrieb der Analyst eines amerikanischen Vermö-
gensverwalters in einer internen E-Mail, die von der 
New York Times im Juni 2011 veröffentlicht wurde. 
»Es heißt, Schiefergas sei nichts als ein gigantisches 
Schneeballsystem«, fügte der Mitarbeiter einer Be-
ratungsfirma hinzu. Dieses System hat nun ein erstes 
prominentes Opfer gefordert: Wegen seines unter-
nehmerischen Misserfolgs nahm Anfang vergangener 
Woche Chesapeake-Chef Aubrey McClendon seinen 
Hut. McClendon galt als Amerikas »Mr Schiefergas«. 
Dass er gehen musste, hat symbolische Bedeutung.

Ist Amerikas Gasboom am Ende also eine riesige 
Blase, die ungeachtet der Umweltfragen aus geologi-
schen wie aus wirtschaftlichen Gründen zu platzen 
droht? Mit einem eindeutigen Ja kann das gegen-
wärtig niemand beantworten – aber ebenso wenig 
mit einem klaren Nein. Möglich, dass die Gaspreise 
in den USA wieder stark steigen und dass »derzeit nur 
theoretisch vorhandene Ressourcen nicht nur för-
derbar, sondern auch ökonomisch förderwürdig 
werden«, wie es der Hamburger Energieexperte 
Steffen Bukold ausdrückt. Möglich aber auch, dass 
sich die skeptischen Vorhersagen bewahrheiten. »Das 
Ressourcenpotenzial von Schiefergas und seine Kos-
ten bleiben höchst unsicher«, warnt selbst der Wa-
shingtoner EIA-Chef Adam Sieminski.

Was also als sicher galt, erweist sich als höchst 
unsicher. 

Anders sieht es beim Schieferöl aus. Da weiß man: 
Die Fördermengen in den USA werden schon vom 
Jahr 2020 an wieder sinken. Deshalb werden auch 
die Energiestrategen der USA ihr Interesse an den 
bisher dominanten Ölregionen der Welt nicht ver-
lieren. Und die neuerdings unter anderem vom 
Bundesnachrichtendienst in die Welt gesetzte These, 
Washington verliere das Interesse an der Golfregion, 
erweist sich als »Hirngespinst«, wie es Kirsten West-
phal ausdrückt, Energieexpertin bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik in Berlin. 

Andere Prognosen über die Folgen des Gasbooms 
sind noch im Reich der Spekulation anzusiedeln. Ob 
die amerikanische Konkurrenzfähigkeit massiv steigt, 
hängt davon ab, wie sich die Preise für Öl und Gas 
weiterentwickeln. Den Ölpreis diktiert dabei der 
Weltmarkt, für das schwerer transportierbare Gas 
gelten vorerst noch regionale Preise.

Derzeit hilft der aktuell niedrige Gaspreis den 
amerikanischen Chemieriesen immerhin dabei, auf 
dem Weltmarkt zu reüssieren. Auch Investitionen 
in den USA lohnen sich. So hat BASF 2011 eine 
neue Chemieanlage in Betrieb genommen und 2012 
den Cracker im texanischen Port Arthur so modifi-
ziert, dass mehr erdgasbasierte Rohstoffe eingesetzt 
werden können. »Günstige Energie- und Rohstoff-
preise machen die USA als Investitionsstandort in-
teressant«, sagt Hans-Ulrich Engel, der Finanzvor-
stand des Ludwigshafener Konzerns. 

Amerika im Gasrausch 
 Fortsetzung von S. 21

Je tiefer, umso schädlicher
Kein fossiler Energieträger verbrennt umweltver-
träglicher als Erdgas. Es entsteht dabei nur rund 
halb so viel klimaschädliches Kohlendioxid 
wie beim Verbrennen von Kohle. So gesehen, er-
scheint es fast als Segen, wenn statt Kohle mehr 
Gas verstromt wird – auch wenn der flüchtige 
Stoff mit umstrittenen Methoden gefördert wird.
Doch so einfach ist die Sache nicht.
Wie klimaverträglich ein Energieträger tatsäch-
lich ist, hängt davon ab, welche Emissionen 
während des gesamten Nutzungsprozesses 
entstehen: bei der Förderung, beim Transport, 
bei der Verbrennung. Das Ökoinstitut und 
das Internationale Institut für Nachhaltigkeits-
analysen und -strategien (IINAS) haben die 

Lebenszyklus-Emissionen von Fracking-Gas er-
mittelt: Im besten Fall entsteht fast 40 Prozent 
weniger Treibhausgas, im ungünstigsten Fall 
rund ein Drittel mehr, als wenn Kohle zu Strom 
gemacht wird. 
Abhängig ist es vor allem davon, wie viel ge-
bohrt, gepresst und gepumpt werden muss, um 
eine bestimmte Menge Gas zu fördern. Je tiefer 
es in die Erdkruste hineingeht, desto mehr Kraft 
von Dieselgeneratoren ist gefordert; entspre-
chend hoch sind dann die CO2-Emissionen. 
Würden Bohrer und Pumpen mit weitgehend 
»grünem« Strom betrieben, würden die Gesamt-
emissionen deutlich sinken. 
Für die Klimabilanz von Schiefergas kann auch 
das unbeabsichtigte Entweichen von 
Methan eine Rolle spielen. Ein Molekül davon, 

das unverbrannt in die Luft entweicht, heizt 
die Atmosphäre rund 25-mal stärker auf als ein 
Molekül CO2. Methanleckagen können die 
Klimabilanz von Schiefergas deshalb extrem 
verschlechtern. 

Viel Methan entweicht
Methanmoleküle sind vor allem in der an die 
Oberfläche zurückströmenden Fracking-Flüs-
sigkeit enthalten. Einschlägige Vorschriften 
verbieten größere Methanleckagen in Deutsch-
land, allerdings nicht in den USA. Das könnte 
ein Problem sein: Laut einer von der National 
Academy of Science publizierten Studie wird 
nämlich die Verstromung von Schiefergas be-
reits dann klimaschädlicher als die von Kohle, 

wenn die Methanleckagen 3,2 Prozent der Gas-
förderung übersteigen. Wie groß die Leckagen 
an amerikanischen Fracking-Bohrstellen im 
Durchschnitt sind, ist unklar. Es wurden schon 
bis zu neun Prozent ermittelt. 
Hinzu kommt: Weil Kohle durch Gas ersetzt 
wird, können die USA billige Kohle exportie-
ren. Denkbar sei, so Ottmar Edenhofer vom 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass 
die USA ihre eigenen Emissionen begrenzen, die 
aus Amerika exportierte Kohle anderswo aber 
mehr CO2 entstehen lässt.
Das britische Tyndall Centre befürchtet deshalb, 
dass die Gasausbeutung die weltweiten 
CO2-Emissionen »wahrscheinlich erhöht«. 
Um das zu vermeiden, müsste die ersetzte Kohle 
bleiben, wo sie ist – im Boden. VO

Aber bleibt der Preisvorteil? In Washington tobt 
derzeit ein Kampf darum, ob die Regierung künftig 
den Export von Gas erlauben soll. Die produzieren-
den Firmen im Land sind dagegen, weil damit der 
Preis steigen würde, die Schiefergasförderer sind aus 
demselben Grund dafür. Käme es dazu, müssten 
Unternehmen in den USA allerdings mehr für Gas 
bezahlen – und das würde die Wettbewerbskraft 
wieder schwächen. 

Schon das relativiert alarmistische Meldungen aus 
Deutschlands Chefetagen wie die von Bayer-Chef 
Marijan Dekkers, der vor einer in vielen Sektoren 
nun stärkeren US-Konkurrenz warnt. Auch der Hin-
weis des früheren CDU-Politikers Friedbert Pflüger, 
durch den mit dem Gasboom verbundenen niedrige-
ren Strompreis in den USA drohe »eine Abwande-
rung energieintensiver Unternehmen«, ist eher 
fragwürdig. Der Großhandelspreis für Strom liegt in 
den verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten 
gegenwärtig bei umgerechnet 22 bis 29 Euro pro 
Megawattstunde, während in Deutschland Ende ver-
gangener Woche 35 Euro zu zahlen waren. Das ist 
zwar ein Unterschied – aber einer, der »keine Stand-
ortentscheidung beeinflusst«, sagt der Ressourcen-
forscher Gernot Klepper vom Kieler Institut für Welt-
wirtschaft. Da spielten zum Beispiel auch die Wäh-
rungskurse eine erhebliche Rolle. 

Als ein Beispiel für Amerikas neue Stärke gilt, dass 
der deutsche Karbonfaserhersteller SGL im US-
Bundesstaat Washington eine Fabrik gebaut hat. 
Bloß: Dass das Unternehmen dort im Jahr 2010 eine 
neue Produktion errichtete, sei zwar neben vielen 
anderen Gründen auch den niedrigen Stromkosten 
am Standort Moses Lake geschuldet, sagt Firmen-
sprecher Tino Fritsch. Allerdings beziehe das Werk 
seine Energie ausschließlich aus örtlicher Wasserkraft. 
»Mit Gas hat das rein gar nichts zu tun.«

Sehr wohl lässt der amerikanische Gasboom da-
gegen schon jetzt die Preise in Europa sinken. Ver-
flüssigtes Gas, das in Spezialschiffen zum Beispiel aus 
Katar geliefert wird und für amerikanische Abnehmer 
gedacht war, kommt jetzt in europäischen Terminals 
an. Das Angebot wächst und konkurriert auf den 
einschlägigen Märkten mit dem Gas, das aus Russ-
land, Norwegen oder Nordafrika durch Pipelines auf 
die europäischen Märkte gelangt.

Verträge über die Abnahme dieses Pipeline-Gases 
wurden bislang über 20 bis 30 Jahre geschlossen; sein 
Preis richtete sich dabei an der Entwicklung des Öl-
preises aus. Das ändert sich jetzt. So war Flüssiggas 
aus Katar vorübergehend schon um rund die Hälfte 
billiger als das Pipeline-Gas, das Gazprom liefert. 
Dem deutschen Energiekonzern E.on musste der 
russische Gigant deshalb Preisnachlässe gewähren, 
die sich auf zwei Milliarden Euro summierten. Zu-
gleich sind Russlands Gasexporte nach Europa und 
in die Türkei im Jahr 2012 um über acht Prozent 
zurückgegangen. Die erst 2011 mit großem Aplomb 
eingeweihte Nord-Stream-Pipeline durch die Ostsee 

ist derzeit nur zu 30 bis 40 Prozent ausgelastet. Über-
haupt stellt sich die Frage, wie wettbewerbsfähig 
russisches Gas angesichts der sehr hohen Ex plo ra-
tions- und Förderkosten auf den sibirischen Gasfel-
dern auf Dauer ist – und ob neue Pipeline-Projekte 
wie etwa die South-Stream-Röhre durch das Schwar-
ze Meer nach Südeuropa noch wirtschaftlich sein 
können. »Für die Russen wird es schwieriger«, sagt 
Claudia Kemfert, Energieexpertin am Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung. 

Das gälte natürlich umso mehr, würden auch 
andernorts Schiefergasvorkommen erschlossen – 
auch in Europa. Die Frage ist nur, ob sie zu vertret-
baren Kosten zugänglich sind. Und ob es aus um-
welt- und klimapolitischen Gründen nicht geboten 
wäre, sie besser unter der Erde zu lassen.

Das Mannheimer Zentrum für europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) hat schon eine ein-
deutige Antwort erteilt: Die Ausbeutung von 
Schiefergas durch Fracking lohnt demnach erst 
dann, wenn die europäischen Gaspreise um min-
destens 50 Prozent steigen, ergab eine neue Um-
frage unter deutschen und europäischen Energie-
marktexperten. »Die Förderung von sogenanntem 
unkonventionellen Erdgas in der EU ist somit auf 
absehbare Zeit unwirtschaftlich«, erklärt der ZEW-
Umweltökonom Florens Flues.

30 Umweltgruppen wehren sich gegen 
das Gasbohren in Deutschland

Das ist Wasser auf die Mühlen der zahllosen Umwelt-
gruppen, die quer durch Europa gegen das Fracking 
kämpfen. Schiefergasvorkommen gibt es in Groß-
britannien, Frankreich oder Polen ebenso wie in 
Rumänien, Österreich oder Deutschland. Die Re-
gierung in Warschau hat wie die in London Probe-
bohrungen erlaubt, musste allerdings bereits die 
Schätzungen über die in Polen vorhandenen Vorräte 
von zunächst 5,3 Billionen auf jetzt noch 350 bis 750 
Milliarden Kubikmeter senken. In Deutschland 
sollen laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe zwischen 0,7 und 2,3 Billionen Kubik-
meter Gas unter der Erde schlummern – was theo-
retisch den Bedarf für bis zu 20 Jahre decken würde. 

Praktisch allerdings nicht, dafür wollen etwa 30 
Umweltgruppen sorgen, die sich in der Initiative 
Gegen Gasbohren zusammengeschlossen haben. 
Ihre Argumente sind dieselben wie die der Schiefer-
gasgegner in den USA. Aber anders als jenseits des 
Atlantiks – und ohne Unterstützung von Holly-
woodgrößen wie Matt Damon – haben sie bislang 
Erfolg: Schiefergas-Fracking gibt es in Deutschland 
noch nicht. 

Mitarbeit: HEIKE BUCHTER, JOHANNES VOSWINKEL

Schwerpunkt: Der Fracking-Boom

Weitere Informationen im Internet:
 www.zeit.de/energie 
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Große Unterschiede

ZEIT-GRAFIK/Quelle: BP, Weltbank, eigene Recherche
*Eine British Thermal Unit (BTU) entspricht 26,4 Kubikmeter Gas

Entwicklung des Gaspreises, in Dollar 
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Schiefergasbohrung in Polen

Die CO2-Bilanz von Schiefergas
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Das Gemisch sprengt das in 
Gesteinsporen festsitzende Gas frei, 
das durch das Bohrloch nach oben 
strömt. Der Sand hält die Risse offen. 
Ein Teil des Fracking-Wassers 
wird wieder abgepumpt und muss 
sachgemäß entsorgt werden

Durch die Risse im Untergrund
können gefährliche Stoffe ins

Grundwasser gelangen

Mit hohem Druck werden 
Wasser, Sand und Chemikalien
in den Untergrund gepresst
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Fracking-Methode
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Felix.Tiedemann@zeit.de                040�/�32�80�472

Millstatt: Schönes Ständerhaus
mit idyllischem Seeblick
Gehobene Ausstattung, ruhige Lage.
Wfl. ca. 180 m2, Grundstücksfläche ca.
1.850 m2, Kaufpreis € 525.000. Ohne
Provision.
zeit.immowelt.de – ID: 2R83Q3S

Millstatt: Großes Haus
mit fantastischem Seeblick
Hanglage. Sep. Gästeappartement.
Wfl. ca. 220 m2, Grundstücksfläche ca.
1.750 m2, Zi. 11, Kaufpreis € 375.000.
Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2TEX83V

Zederhaus: Zweifamilienhaus
in ruhiger Lage
Getrennte Eingänge. OG voll möbliert.
Wfl. ca. 190 m2, Grundstücksfläche ca.
1.100 m2, Zi. 7, Kaufpreis € 389.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2TXSU33

Leonding: Exklusives ERH
mit Dachterrasse
Kontroll. Wohnraumlüftung undWell-
nessbereich. Wfl. ca. 139 m2, Grund-
stücksfläche ca. 259m2, Zi. 5, Kaufpreis
€ 475.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2U4L439

St.Martin: Gepflegtes EFH in Hanglage

Voll unterkellert. Mit ausbaubarer
Mansarde. Wfl. ca. 130 m2, Grund-
stücksfläche ca. 1.100 m2, Zimmer 4,
Kaufpreis € 230.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2U6XE3Z

Großzügige Altbau-ETW
im Zentrum von Eisenstadt
Hell und sonnig mit Loggia und Rund-
erker. Mit Eichenparkett. Wfl. ca. 122
m2, Zi. 5, Kaufpreis € 180.000. Ohne
Maklergebühr.
zeit.immowelt.de – ID: 2UA7R3W

Luxuriöse Ferienvilla in Rohrmoos

Mit Bar, Billard und Sauna. Wintergar-
ten mit Jacuzzi. Wfl. ca. 185 m2,
Grundstücksfläche ca. 869 m2, Zi. 4,
Kaufpreis € 600.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2UHLU3X

Neuwertige FeWo mit großer Terrasse
in Velden
Traumhafter Ausblick vom Wintergar-
ten aus. Gemeinschaftsgartenmit Pool.
Wfl. ca. 75 m2, Kaufpreis € 240.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2UT8W3Z

Wörgl: Schönes RH –
ruhig und doch zentral
HellesWohnzimmer mit Erker, gr. Ofen
mit Liege. Wfl. ca. 121 m2, Grund-
stücksfläche ca. 259 m2, Zimmer 4,
Kaufpreis € 299.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2VA2P34

Bregenz: Landhaus
in sonniger Alleinlage
3 sep. Wohnungen. Großes Grund-
stück. Mit Fitnessraum. Wfl. ca. 280
m2, Grundstücksfläche ca. 80.000 m2,
Kaufpreis € 675.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2VFMS33

NORDRHEIN-
WESTFALEN  
Gepflegte Eigentumswohnung
in Dortmund
Verkehrsgünstig gelegen. Südbalkon,
Parkettboden und eigener Kellerraum.
Wfl. ca. 92 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 129.500. Ohne Provision.
zeit.immowelt.de – ID: 2U8VE3T

DG-Wohnung mit großem Balkon
und traumhaftem Südblick in Ladir

Mit Kamin, Gemeinschaftssauna und
Fitnessraum. Wfl. ca. 98 m2, Zi. 3.5,
Kaufpreis € 533.190. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2TB5D3Y

Gemütliche DHH in Bremen

Kunststofffenster mit Isolierverglasung.
Ausgebauter Dachboden. Wfl. ca. 110
m2, Grundstücksfläche ca. 340m2, Zi. 4,
Kaufpreis € 149.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2U6ZQ3X

Top gepflegte DHH mit großem
Grundstück in Bremen
Helles Wohnzimmer mit Parkett, EBK.
Wfl. ca. 90 m2, Grundstücksfläche ca.
1.024 m2, Zi. 4, Kaufpreis € 170.000.
Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2UKSU3F

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

Kontakt für dieses günstige Print/Online-Anzeigenformat
Felix.Tiedemann@zeit.de������ 040�/�32�80�158������ 040�/�32�80�472

Traumhaus zu
verkaufen
Finden Sie Ihr Traumhaus in der ZEIT 
und Online auf www.zeit.immowelt.de.
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DIE ZEIT: Neuerdings redet kaum noch 
jemand über Energieknappheit, statt-
dessen ist von neuen, riesigen Öl- und 

Gasvorkommen die Rede. Sind die Zeiten des 
Sparens vorbei? 
Maria van der Hoeven: Wollen Sie eine einfache 
Antwort?
ZEIT: Gerne.
Van der Hoeven: Die Antwort lautet Nein.
ZEIT: Warum?
Van der Hoeven: Wir wissen jetzt, dass es sehr viel 
mehr Erdgas gibt als gedacht. Wir wissen aber 
schon seit Langem, dass noch für Jahrhunderte 
genug Kohle im Boden liegt. Und das Wissen 
um die immensen Vorräte ist noch lange kein 
Anlass, sie auch zu verheizen. 
ZEIT: Die Rohstoffe sollten im Boden bleiben?
Van der Hoeven: Jedenfalls einige. Die Staaten-
gemeinschaft hat sich dazu durchgerungen, die 
Energieversorgung nachhaltig zu organisieren, 
oder? Die mittlere Temperatur soll um nicht 
mehr als zwei Grad ansteigen. Wenn das wirklich 
ernst gemeint ist, dann muss die Energiepolitik 
entscheiden, ob die vorhandenen Mengen Koh-
le, Öl und Gas verbrannt werden – oder ob wir 
einen anderen Weg einschlagen: Effizienz und 
erneuerbare Energien. 
ZEIT: Der neue Überfluss macht das schwieriger.
Van der Hoeven: Da haben Sie recht. Auf dem 
Ölmarkt sind Engpässe nicht in Sicht, die un-
konventionellen Reserven sorgen für mehr Erd-
gas, Kohle gibt es ohnehin genug.
ZEIT: Und trotzdem teilen Sie nicht die allge-
meine Euphorie über die Energieschwemme?
Van der Hoeven: Diese Begeisterung beruht 
auch darauf, dass die Massenmedien nur den 
Teil der Wahrheit transportieren, den man gern 
hören möchte. Unsere Botschaft ist viel umfas-
sender: Ja, es gibt den Schiefergasboom in den 
Vereinigten Staaten. Ja, die Gaspreise in den 
USA sind sehr niedrig. Ja, Amerika industriali-
siert sich von Neuem. Und ja, unkonventionel-
les Gas kann auf nachhaltige und umweltscho-
nende Weise gefördert werden; die Technolo-
gien dafür existieren. Aber auf der anderen Seite 
sagen wir, nur deutlich mehr Effizienz und er-
neuerbare Energien lassen das Zwei-Grad-Ziel 
noch erreichbar werden. Die Politik ist gefor-
dert, dringend.
ZEIT: Reden wir über die Ziffern, die so viel 
 Begeisterung auslösen. Stimmen die Angaben 
über die unkonventionellen 
Öl- und Gasvorräte?
Van der Hoeven: Ja, Erdgas 
haben wir jetzt für 250 Jah-
re. Erdöl für mindestens 50 
Jahre.
ZEIT: Ändern die unkonven-
tionellen Vorkommen die 
Spielregeln auf dem Welt-
ener gie markt?
Van der Hoeven: Die schiere 
Menge verändert das Spiel, 
vor allem auf dem Gasmarkt.
ZEIT: Beim Öl ...
Van der Hoeven: ... wird 
Nordamerika unabhängig von Importen.
ZEIT: Wird Erdöl billiger?
Van der Hoeven: Ich bin keine Wahrsagerin, und 
Preisprognosen macht die IEA sowieso nicht. Ich 
weise nur darauf hin, dass beispielsweise 2012 Öl 
teuer geblieben ist, obwohl der Markt gut ver-
sorgt war.
ZEIT: Wer macht den Preis? Entmachtet das 
neue Öl der USA die Staaten im Nahen Osten? 
Van der Hoeven: Der Ölpreis ist ein Weltmarkt-
preis. Davon können sich auch die Nordameri-
kaner nicht abkoppeln. Die Opec-Staaten blei-
ben sehr, sehr mächtig. 
ZEIT: Der amerikanische Gaspreis ...
Van der Hoeven: ... ist schon extrem gefallen. Die 
große Frage ist, ob der Preisverfall von Dauer ist. 
ZEIT: Der Preis ist so niedrig, dass oft nicht ein-
mal die Förderkosten gedeckt werden können.
Van der Hoeven: Wenn es kein Geschäft wäre, 
würden die Firmen bankrottgehen. 
ZEIT: Manche von ihnen sind praktisch pleite.
Van der Hoeven: Immerhin fördern sie enorme 
Mengen Gas – und die entscheidende Frage ist, 
ob das anderswo auch geschehen kann. 
ZEIT: Ihre Antwort? 
Van der Hoeven: Die Amerikaner brauchten ein 
paar Jahre, um dahin zu kommen. Sie haben eine 
entwickelte Gasindustrie, günstige geologische 
Verhältnisse und vieles mehr, was den Gasboom 
begünstigt hat. Was sie tun, kann woanders nicht 
einfach nachgemacht werden. In China beispiels-
weise gibt es große Vorkommen unkonventionel-
len Erdgases – aber in abgelegenen Regionen, 
ohne Wasser, ohne Infrastruktur. Anderswo fehlt 
die Akzeptanz. Wenn die berechtigten Fragen zur 
Umweltverträglichkeit nicht ausreichend beant-
wortet werden, kann es gut sein, dass die Gegner 
diese unkonventionelle Gasrevolution stoppen.
ZEIT: Wie können Sie dann behaupten, es gebe 
für 250 Jahre Erdgas?
Van der Hoeven: Wir sagen nur: Das Erdgas ist 
vorhanden. Wir sagen aber auch, dass bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um es zu 
fördern – sonst bleibt es im Boden. Das wird 
gerne vergessen, bei all dem Hype.
ZEIT: Hype?
Van der Hoeven: Ja, in der Öffentlichkeit und in 
den Medien wird übertrieben. 

ZEIT: Ist Fracking gefährlich oder harmlos?
Van der Hoeven: Solche Fragen beantworte ich 
nicht. Es gibt öffentliche Besorgnisse, zum Bei-
spiel wegen der Chemikalien, die beim Fracking 
genutzt werden. Ich kann Politikern und Mana-
gern nur eins raten: Geht nicht davon aus, dass 
ihr tun oder lassen könnt, was ihr aus ökonomi-
schen oder politischen Gründen glaubt, tun zu 
sollen. Die Öffentlichkeit will informiert und be-
teiligt werden – und die Politik muss strenge Re-
geln aufstellen und deren Einhaltung kontrollie-
ren. Deshalb hat die IEA hat den Report Goldene 
Regeln für das Goldene Gaszeitalter veröffentlicht.
ZEIT: Nehmen wir an, der amerikanische Gas-
boom ist nachhaltig. Was wären die Konsequen-
zen für den Rest der Welt?
Van der Hoeven: Die Klauseln in den Lieferver-
trägen orientieren sich traditionell am Ölpreis. 
Aber es gibt auch einen Preis am Spotmarkt, und 
der ist in Europa jetzt niedriger als in Asien. Und 
selbst dort gibt es Druck auf die Preise, weil 
mehr Flüssiggas aus Australien, Katar oder Süd-
amerika ankommt. 
ZEIT: Sinkt der europäische Gaspreis weiter? 
Van der Hoeven: Es spricht einiges dafür. 
ZEIT: Was bedeutet das für die dominanten Gas-
lieferanten der Europäer – vorneweg die Russen?
Van der Hoeven: Die Russen wissen, dass sie über 
ihre Preise neu verhandeln müssen. Trotzdem 
werden sie ein wichtiger Lieferant der Europäer 
bleiben. Die Pipelines sind da, Nord Stream, die 
Röhre durch die Ostsee, ist am Netz ...
ZEIT: ... aber nur zu 30, 40 Prozent ausgelastet.
Van der Hoeven: Ja, weil der Gaspreis so hoch ist. 
Also wird es Druck auf die Russen geben, die 
Preisklausel anzupassen. Ich glaube, auch die 
Russen wissen, dass Europa zwar ein verlässlicher 
Kunde ist, dass dieser Kunde nun aber auch auf 
andere Lieferanten zurückgreifen kann. 
ZEIT: Deutsche Industrieverbände warnen da-
vor, dass die niedrigen Gaspreise den Amerika-
nern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Van der Hoeven: Es gibt zwar zusätzliche Investi-
tionen vor allem der energieintensiven Industrie 
in den USA. Aber Investoren sollten nie verges-
sen, dass es auch gilt, weniger CO₂ zu produzie-
ren. Die entscheidende Frage sollte nicht nur 
sein: Wo bekomme ich die billigste Energie?
ZEIT: Die IEA betont, dass Gas eine Brücke zu 
den erneuerbaren Energien ist. Tatsächlich wird 
in den USA nicht nur Kohle durch Gas ersetzt, 

das billige Gas hemmt oben-
drein Investitionen in die 
Sonnen- oder Windenergie. 
Van der Hoeven: Es ist gut, 
dass Erdgas Kohle ersetzt, in 
diesem Sinne ist Gas ein Ver-
bündeter der Erneuerbaren. 
Trotzdem bleibt es dabei, 
dass Gas eine fossile Energie 
ist. Sein CO₂-Ausstoß ist ge-
ring im Vergleich zu Kohle, 
aber groß im Vergleich zu 
den Erneuerbaren. Also ist 
Gas in Sachen Klima kein 
Allheilmittel! Die IEA plä-

diert nicht für Gas als Wunderlösung – ich hoffe, 
dass Washington die Förderung von Solar- und 
Windenergie fortsetzt.
ZEIT: Zumal die Kohle, die in den USA durch 
Gas ersetzt wird, womöglich nicht im Boden 
bleibt, sondern exportiert werden könnte. Welt-
weit stiege dadurch der CO₂-Ausstoß. 
Van der Hoeven: Genau das ist das Problem. 
Wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, wird 
Kohle im Jahr 2017 die wichtigste Energiequelle 
der Welt sein, noch vor Öl und Gas. 
ZEIT: Was bedeutet das für den Klimawandel?
Van der Hoeven: Dass wir ein Problem haben. 
Die Zeit, die uns bleibt, um die Erderwärmung 
auf zwei Grad zu begrenzen, wird sehr knapp.  
ZEIT: Was ist zu tun?
Van der Hoeven: Existierende Technologien zur 
Energieeinsparung müssen sofort genutzt wer-
den, die Erneuerbaren sind forciert auszubauen, 
und wir brauchen ein internationales Abkom-
men zur Kohlenstoff-Vermeidung. CO₂-Emis-
sionen müssen weltweit einen Preis bekommen. 
ZEIT: Was halten Sie von Deutschlands Ener-
giewende?
Van der Hoeven: Gute Frage. Die IEA wird dazu 
demnächst in einem Bericht Stellung nehmen.
ZEIT: Brauchen wir die Möglichkeit, CO₂ bei 
der Stromerzeugung oder in der Produktion auf-
zufangen und dann unterirdisch zu lagern?
Van der Hoeven: Ohne diese CO₂-Abscheidung 
und -Speicherung, CCS, wird es nicht gehen. 
Das muss man auch den Europäern klar sagen. 
ZEIT: Brauchen wir Kernenergie?
Van der Hoeven: In allen IEA-Szenarien zur Be-
kämpfung des Klimawandels spielt Kernenergie 
eine Rolle. Was glauben Sie denn, wie China 
oder Indien ihren Energiehunger stillen können?
ZEIT: Ist das Ziel, die Erderwärmung auf zwei 
Grad zu begrenzen, noch erreichbar?
Van der Hoeven: Gegenwärtig ist die klare Ant-
wort Nein. Wenn es keinen radikalen Kurswech-
sel gibt, bewegen wir uns auf eine Erwärmung 
von 3,6 bis 3,8 Grad zu – ein Trend, der viele 
Risiken für unseren Planeten mit sich bringt. 

Das Gespräch führten 
CHRISTIAN TENBROCK und 
FRITZ VORHOLZ

»Gas ist kein Allheilmittel«
Die Chefi n der IEA, Maria van der Hoeven, über Amerikas Boom, billige Energie für die Welt und die Risiken für den Klimaschutz

Neue Wetten auf 
Immobilien in den USA
Investoren haben den US-Immobilienmarkt 
wiederentdeckt. Hedgefonds und Private-Equity-
Firmen sind so überzeugt von einem neuen 
Boom, dass sie nicht nur Häuser und Grund-
stücke kaufen, sondern sogar Fertigbaufirmen 
und Baustoffhersteller. Einer der eifrigsten Ak-
teure ist ausgerechnet John Paulson. Der Ma-
nager eines Hedgefonds wurde berühmt, weil er 
im letzten Immobilienboom auf dessen Ende 
gewettet und Milliarden gewonnen hatte. Jetzt 
kann er kaum genug Häuser und Grundstücke 
in seinen Besitz bekommen. Sein Fonds hat schon 
Land gekauft, auf dem man etwa 25 000 Häuser 
bauen könnte. Die Private-Equity-Firma Black-
stone dagegen erwirbt seit einiger Zeit massenhaft 
Wohnungen, rund 2500 pro Monat. HBU

Drastischer Rückgang im 
Weihnachtsgeschäft
Das Weihnachtsgeschäft verlief für den deutschen 
Handel desaströs. Im Vergleich zum Vorjahr 
schrumpfte der Umsatz real um 3,3 Prozent. Das 

gesamte Jahr 2012 war 
enttäuschend. Mit 0,6 
Prozent ging der Um-
satz ebenfalls real zu-
rück. Die Nachfrage 
nach Konsumgütern 
leidet unter anderem 
daran, dass die Ausga-
ben für Energie, die 
Altersvorsorge und das 
Wohnen steigen. Ste-
fan Genth, Hauptge-
schäftsführer des Bran-
chenverbandes HDE, 

warnt vor zusätzlichen Belastungen, etwa Steu-
ererhöhungen, »die Gift sind für den Konsum 
und damit für die Binnenkonjunktur«. LÜT

3,3

MACHER UND MÄRKTE

Prozent weniger 
Umsatz brachte das 
Weihnachtsgeschäft

M
+
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Schwerpunkt: Der Fracking-Boom

»Das Wissen um 
die immensen 
Vorräte  ist noch 
lange kein Anlass, 
sie auch 
zu verheizen«

Maria van der Hoeven

Die Niederländerin Maria van der Hoeven ist seit 
Herbst 2011 Exekutivdirektorin der 
Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris
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Geh mir weg mit Aktien!
Die deutsche Börse ist auf Rekordkurs, aber die meisten Geldanleger hierzulande haben nichts davon VON RÜDIGER JUNGBLUTH

W
er Anfang des vergange-
nen Jahres 10 000 Euro 
in Aktien großer deut-
scher Konzerne angelegt 
hatte, der war an Silvester 
um rund 3000 Euro rei-
cher geworden. In kaum 

einer anderen Vermögensklasse war die Rendite so 
hoch wie bei den 30 Unternehmen des Deutschen 
Aktienindex (Dax). Eine der wenigen Geldanla-
gen, die sich noch besser entwickelten, waren mit-
telgroße Unternehmen, die an der deutschen Börse 
notiert sind, Firmen wie Sky, Gagfah, Dürr, Kuka, 
Continental und Lanxess. Der Börsenindex M-
Dax umfasst 50 von ihnen, er stand am Jahresende 
um 35 Prozent höher als zwölf Monate zuvor.

Der Kauf von Anteilen an deutschen Unterneh-
men war im weltweiten Vergleich eine der rentabels-
ten Geldanlagen, die man wählen konnte. Doch nur 
eine Minderheit der Bundesbürger, die sparen und 
vorsorgen, hatte daran Anteil. 

Das ist schon merkwürdig: In einer der größten 
und am höchsten entwickelten Volkswirtschaften der 
Welt sind selbst gut situierte und wohlhabende Bür-
ger nur geringfügig am Produktivvermögen beteiligt.

»Deutschland hat mit die besten Unternehmen 
der Welt, aber praktisch keine Aktienanleger«, wun-
derte sich jüngst Hasan Tevfik vom US-Finanzkon-
zern Citigroup in der FAZ. Der Fondsunternehmer 
Christoph Bruns nennt die Aktienabstinenz einen 
»deutschen Sonderweg« und sagt: »Volkswirtschaft-
lich liegt eine enorme Vermögensfehlallokation vor.« 
Das Geld ist nicht dort, wo es am produktivsten wäre.

Auf Girokonten und in Bardepots liegt 
viermal so viel Geld wie in Aktien

Zwar gibt es in Deutschland derzeit zehn Millionen 
Menschen, die direkt oder über Fonds Aktien be-
sitzen, und ihre Zahl ist nach einem Tiefstand vor 
Jahren auch wieder etwas angestiegen – sie haben aber 
nur einen kleinen Anteil ihres Geldes in Aktien an-
gelegt. Das Geldvermögen der privaten Haushalte 
beträgt laut Bundesbank 4,9 Billionen Euro. In Ak-
tien lagen 250 Milliarden Euro, also rund fünf Pro-
zent. Hinzu kommen Anteile an Investmentfonds, 
aber auch dort entfällt von 415 Milliarden Euro wohl 
nur etwa ein Drittel auf Aktienanlagen. 

Bei den Sparern sind Festgeldkonten viel beliebter 
als Dividendentitel, auch wenn der Wert des Geldes 
auf der Bank wegen der Inflation dahinschmilzt. Auf 
Girokonten, die gar keine Zinsen bringen, und in bar 

Volkswagen

1960 wurde der VW-
Konzern teilprivatisiert und 
an die Börse gebracht. 60 
Prozent der Stammaktien 
gingen an Kleinaktionäre. 
Der damalige Wirtschafts-
minister Ludwig Erhard 
(Foto unten) wollte mit 
»Volksaktien« Sparer zu Mit-
eigentümern machen.

Telekom
Die Telefonsparte der Bun-
despost kam 1996 an die 
Börse, Vorstandschef war 
Ron Sommer (Foto unten). 
Der Kurs der Aktie versie-
benfachte sich, dann stürzte 
er ab. Später wurden weitere 
Aktien an Kleinanleger ver-
kauft – zu hohen Kursen. 

Die Idee mit der 
Volksaktie

genau sagen. Bis auf einige wenige Zeiträume waren 
die Renditen positiv, wie eine Übersicht des Deut-
schen Aktieninstituts zeigt. Wer Anfang 1960 gekauft 
hat und die Papiere noch heute hat, der hat im 
Durchschnitt eine Rendite von 6,6 Prozent erzielt 
– in jedem der 53 Jahre. Wer 1980 kaufte, kommt 
sogar auf ein Plus von 9,3 Prozent jährlich. Von 1990 
bis heute war eine Rendite von immerhin 6,5 Prozent 
per annum drin. Selbst wer auf dem Höhepunkt des 
Internet-Hypes zur Jahrtausendwende an die Börse 
kam und dann zusehen musste, wie die Kurse in den 
Keller fielen, hat sein Kapital immerhin erhalten 
können, wenn er sich nicht ins Bockshorn jagen ließ. 

Es brauchte schon viel Pech beim Einstieg und 
Ausstieg, um mit Dax-Papieren Geld zu verlieren. 
Wer zum Beispiel Anfang 2000 kaufte und Ende 
2011 die Aktien wieder zu Geld machte, der hat ein 
Minus von 1,4 Prozent pro Jahr gemacht. Von 1998 
bis Ende 2002 verlor man sogar 7,4 Prozent des Ka-
pitals pro Jahr – aber dann ging es wieder aufwärts.

Gewiss, das Auf und Ab an den Börsen ist nichts 
für schwache Nerven. Wer sich aber von Horror-
jahren wie 1987 (minus 36 Prozent), 2002 (minus 
44 Prozent) oder 2008 (minus 40 Prozent) nicht ab-
schrecken ließ und seine Papiere in der Hoffnung auf 
bessere Zeiten behalten hat, der hat mit einer breit 
gestreuten Anlage in deutschen Standardwerten zu-
meist überdurchschnittliche Renditen erzielen kön-
nen. Generell gilt: Je länger ein Anleger seine Aktien 
hielt, umso sicherer konnte er damit eine hohe jähr-
liche Rendite erzielen.

Weil die Erträge von Aktien auf lange Sicht deut-
lich besser sind als die von risikoärmeren Anlagen, 
müssten eigentlich vor allem jüngere Menschen, die 
für ihr Alter vorsorgen wollen, solche Wertpapiere 
erwerben. Tatsächlich hat aber ausgerechnet bei 
Menschen unter 40 das Sicherheitsbedürfnis noch 
zugenommen, wie der Ökonom Nicolaus Sauter aus 
der Forschungsabteilung der Allianz 2010 in einer 
Studie beschrieb. »Ein ausgeprägtes Sicherheitsden-
ken« werde sich »negativ auf die zukünftige Vermö-
gensentwicklung« auswirken, prophezeite er.

Während Sparbuchsparer und Festgeldanleger von 
Tag zu Tag ärmer werden, profitieren Aktionäre von 
Ausschüttungen, bei denen auch nach Abzug von 
Steuer und Inflation etwas übrig bleibt. Fast 28 Mil-
liarden Euro haben die 30 großen Dax-Konzerne 
2012 an Dividenden überwiesen, eine Rendite von 
im Schnitt vier Prozent.

Nicht nur in den angelsächsischen Staaten, in 
denen die Börse von jeher eine größere Rolle spielt, 
haben mehr Menschen als in Deutschland Aktien, 
auch Niederländer und Dänen halten in größerem 
Maß Beteiligungen an Firmen.

Um 1900 gab es in Deutschland rund 4500 Ak-
tiengesellschaften, und der Handel war lebhaft. 
Heute beläuft sich ihre Zahl auf rund 12 000 – aber 
weniger als tausend von ihnen sind noch an der 
Börse notiert und stehen damit Kleinanlegern offen.

Der Niedergang der Aktienkultur in Deutschland 
lässt sich beispielhaft an der Geschichte von Volks-
wagen erzählen. Die Automobilfirma wurde in der 
Nazizeit mithilfe von beschlagnahmtem Gewerk-
schaftsvermögen gegründet, nach dem Krieg war sie 
im Besitz des Bundes und des Landes Niedersachsen. 
1960 beschloss der Bundestag, den Konzern teil-
weise zu privatisieren, und zu diesem Zweck wurde 
VW in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 60 Pro-
zent der Aktien wurden damals an das breite Publi-
kum verkauft. Man sprach von »Volksaktien«.

Aus der Idee einer Volksaktiengesellschaft ist aber 
nichts geworden. Im Gegenteil: Beim größten euro-
päischen Automobilkonzern spielen deutsche Klein-
aktionäre heute fast keine Rolle mehr. Das derzeit 
wohl erfolgreichste Unternehmen des Landes ist zum 
großen Teil in den Besitz einer Familie geraten, den 
Clan der Porsches und Piëchs. Sie kontrollieren 
heute 51 Prozent der (stimmberechtigten) Stamm-
aktien von VW. Weitere 17 Prozent hat sich das 
Scheichtum Katar gesichert. Nicht einmal mehr zehn 
Prozent der Stammaktien sind in Streubesitz. Die 
Aktie, einst als Instrument der Kleinanleger gedacht, 
hat sich im Fall Volkswagen als ein Mittel zur Ver-
mögenskonzentration erwiesen. Das wäre allerdings 
nicht möglich gewesen ohne Hunderttausende Pri-
vatanleger, darunter viele Belegschaftsaktionäre, die 
in den vergangenen Jahren ihre Papiere verkauften.

Bei den VW-Vorzugsaktien, deren Inhaber am 
Kapital beteiligt sind, das gleiche Bild: Nur noch 9,4 
Prozent liegen verstreut bei privaten Aktionären im 
In- und Ausland. Ausländische Fonds und Versiche-
rungen halten mit 25 Prozent einen erheblich größe-
ren Anteil. An den Erfolgen des Konzerns, der 2012 
mit mehr als neun Millionen Autos einen neuen 
Verkaufsrekord aufgestellt hat, sind deutsche Klein-
anleger so gut wie nicht mehr beteiligt.

Die Idee war eine andere. Die Aktie ist einst zu 
dem Zweck erfunden worden, die Ersparnisse der 
vielen in produktive Anlagen zu verwandeln. Öko-
nomen beschreiben die Aktiengesellschaft als eine 
Basisinnovation, deren Erfindung denen der Dampf-
maschine, der Eisenbahn, der Elektrifizierung und 
des Internets nicht nachsteht. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Durch Streuung können Risiken reduziert 
werden; die Wirtschaft kommt zu zusätzlichem 
haftenden Kapital; Eigentum und Führung eines 

horten die Menschen heute viermal so viel Geld, wie 
sie in börsennotierten Unternehmen angelegt haben.

Das Sicherheitsbedürfnis vieler Sparer ist groß. 
Der wichtigste Posten im Privatvermögen der Bun-
desbürger sind daher neben den Eigenheimen die 
Lebens- und Rentenversicherungen. Deutsche Sparer 
haben die schwer vorstellbare Summe von eineinhalb 
Billionen Euro der Assekuranz anvertraut in der Hoff-
nung, dass die das Geld sicher und rentierlich in-
vestiert. Aber auch die Anlageprofis der Versiche-
rungsbranche machen um Aktien einen großen 
Bogen. Im Durchschnitt hatten sie Ende 2011 nur 
2,9 Prozent des Kapitals in solche Unternehmens-
anteile investiert. Als eine gute Versicherung galt in 
den vergangenen Jahren diejenige, die ihr Engage-
ment auf dem Aktienmarkt zurückgefahren hatte – 
und so die jüngste Börsenrallye verpasste.

Das Ergebnis ist, dass heute mehr als 80 Prozent 
der Kundengelder der Versicherungen in Anleihen 
gebunkert sind. Es handelt sich um die riesige Sum-
me von 1000 Milliarden Euro, die zum allergrößten 
Teil in Staatspapieren festliegen. Viele dieser Papiere 
werfen so gut wie keine Zinsen ab, bei anderen muss 
man sich Sorgen um die Rückzahlung machen.

Während die Zahl der Versicherungsverträge die 
der Bundesbürger übersteigt, hat nur jeder fünfte 
Sparer Aktien oder Fondsanteile, wie das Institut für 
Demoskopie Allensbach ermittelte. Kaum einer der 
Aktienabstinenzler hat vor, daran etwas zu ändern. 

Die Aktienscheu der Deutschen ist zum Teil ein 
Ergebnis schmerzlicher Erfahrungen. Das Debakel 
der Deutschen Telekom, deren Aktien der Staat teils 
zu überhöhten Kursen an die Bürger verkaufte, hat 
viele Anleger verunsichert. Auch der Absturz der 
Kurse nach dem Abklingen der Internet-Euphorie 
nach der Jahrtausendwende hat viele vertrieben.

Die Aktie hat heute so gut wie keine öffentlichen 
Fürsprecher in Deutschland. Hingegen gehört es 
schon fast zum guten Ton, zu sagen, man besitze 
keine. Spekulation ist des Teufels, man zockt nicht. 
Das Meinungsklima bestimmen Politiker wie Sahra 
Wagenknecht, die ihre Aktienabneigung damit be-
gründete, dass sie »nicht davon profitieren« wolle, 
»dass Löhne sinken oder Leute entlassen werden«, 
wie sie in einem Interview der Welt am Sonntag er-
läuterte – ganz so als bestehe das Unternehmensziel 
von Firmen wie Volkswagen, BMW oder Siemens in 
Arbeitsplatzabbau, Lohnsenkung und Schrumpfung.

Das Bild von den Unternehmen als Ausbeutungs-
anstalten ist aber ebenso falsch wie das von der Börse 
als Kasino. Wie sicher eine Anlage in Aktien ist, das 
lässt sich für die Vergangenheit für den Dax ziemlich 

Unternehmens müssen nicht mehr unbedingt in 
derselben Hand liegen. Eine »große soziale Erfin-
dung« hat der liberale Ökonom Wolfram Engels, eine 
Nachfahre Friedrich Engels’, die Aktie daher genannt. 

Heute dominieren die großen Aktiengesellschaf-
ten zwar das Bild der Wirtschaft, ihre tatsächliche 
Bedeutung entspricht dem aber nicht. In Deutsch-
land gibt es (nach Zahlen für 2009) rund 3,6 Millio-
nen Unternehmen. Zu 99,9 Prozent sind es kleinere 
und mittlere mit weniger als 500 Mitarbeitern und 
50 Millionen Euro Umsatz. Wie viel all diese Unter-
nehmen wert sind, ist schwer zu bestimmen. Die 
beste Zahl dürfte die aus einer Vermögensbilanz sein, 
die das Statistische Bundesamt und die Bundesbank 
gemeinsam aufstellen. Dort wird der Wert der Un-
ternehmen mit 5,7 Billionen Euro beziffert. Der 
Gesamtwert deutscher Börsenpapiere liegt demgegen-
über bei 1,2 Billionen Euro. Das bedeutet: Aktien-
gesellschaften haben am Wert der deutschen Unter-
nehmen einen Anteil von gerade mal einem Fünftel.

Gemessen an der Wirtschaftskraft des 
Landes, ist die deutsche Börse klein

Was die Aktienkultur betrifft, gehört Deutschland 
inzwischen zu den rückständigen Ländern. Das liegt 
zum Teil allerdings daran, dass es eine gesetzliche 
Rentenversicherung gibt. 2011 entsprachen die 
Kurswerte hierzulande 37 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts, während es im Schnitt der EU-Län-
der 59 Prozent waren. In den USA und noch mehr 
in der Schweiz haben Aktiengesellschaften ein viel 
größeres Gewicht. 

Fast schon mickrig nehmen sich die deutschen 
Börsenriesen aus, wenn man sie mit den großen US-
Konzernen vergleicht. Während Apple umgerechnet 
313 Milliarden Euro auf die Waage bringt, sind es 
beim deutschen Champion VW nur 82 Milliarden 
Euro. Exxon ist mit 302 Milliarden Euro viermal so 
viel wert wie SAP, die deutsche Nummer zwei.

Der Softwarekonzern mit Sitz im badischen Wall-
dorf hat eine der wenigen großen Erfolgsgeschichten 
geschrieben, die es in den vergangenen Jahrzehnten 
an der deutschen Börse gab. Seit 1988 ist der Spezia-
list für betriebliche Computerprogramme an der 
Frankfurter Börse notiert. Der Kurs schoss bis zum 
Jahr 2000 in die Höhe und fuhr dann Achterbahn, 
sodass vielen Kleinanlegern schwindlig wurde. In-
zwischen sind die frei gehandelten Aktien der Vor-
zeigefirma zum größten Teil im Besitz ausländischer 
Großanleger.

Bei der Finanzierung junger innovativer Unter-
nehmen spielen die deutschen Börsen fast keine Rol-
le. Häufiger dienen sie dem Zweck, dass sich private 
Großinvestoren mit Gewinn von ihren zuvor außer-
börslich gehaltenenen Beteiligungen trennen, so wie 
es gerade bei dem Wohnungskonzern LEG Immo-
bilien geschehen ist, einer einstmals staatlichen Firma.

Nicht selten dient der Aktienmarkt als Ablageplatz 
für Konzernteile, die das Management nicht mehr 
zum Kerngeschäft zählt. So bringt Siemens dem-
nächst die im Jahr 1919 gegründete Firma Osram an 
die Börse. Der ursprüngliche Plan, diese Aktien an 
neue Aktionäre zu verkaufen, war nicht aufgegangen. 
Nun sollen die Papiere den Siemens-Aktionären ins 
Depot gebucht werden, ohne dass die dafür bezahlen 
müssen. Von Geschenk kann aber keine Rede sein, 
denn die Firma gehörte den Aktionären ja bisher auch 
schon. Ihre Freude wird sich in Grenzen halten, weil 
es bei der Lichttochter ziemlich düster aussieht. Das 
vergangene Geschäftsjahr schloss Osram mit einem 
Verlust von 378 Millionen Euro ab.

Es ist ein ökonomisches Trauerspiel, dass die Aus-
gabe von Aktien bei der Finanzierung der deutschen 
Wirtschaft fast keine Rolle mehr spielt. Das ist al-
lerdings schon länger so. Der Saarbrücker Ökonom 
Wolfgang Stützel, in den sechziger Jahren Mitglied 
des Sachverständigenrats, brachte die Misere einst 
ironisch auf den Punkt: »So wie der Weinhändler 
seinen Söhnen auf dem Sterbebett das Geheimnis 
verriet, dass man auch aus Trauben Wein machen 
könnte, sollte man den Vorständen heute das Ge-
heimnis verraten, dass man Aktiengesellschaften auch 
durch die Ausgabe von Aktien finanzieren kann.«

Tatsächlich finanzieren sich die Konzerne heute 
über die Ausgabe von Anleihen und über Bank-
kredite. Das ist für sie steuerlich günstiger, denn 
die Zinsen für Fremdkapital können abgesetzt 
werden. Wollte man die Realwirtschaft wirklich 
unabhängiger von den Banken machen, wie es 
Politiker häufig beschwören, wären Aktien eines 
der besten Mittel. Durch sie bekommen Unter-
nehmen haftendes Eigenkapital und werden so 
unabhängiger von Kreditgebern. Die Finanzierung 
durch die Ausgabe von Aktien müsste dazu im 
Steuerrecht aber erst einmal der durch geliehenes 
Geld gleichgestellt werden. 

Bislang langt der Fiskus bei den Aktionären be-
sonders stark zu. Zwar zahlen sie mit 25 Prozent 
Abgeltungsteuer denselben Steuersatz wie Zins-
sparer. Allerdings ist der Gewinn, aus dem die Di-
vidende abgezweigt worden ist, zuvor bereits vom 
Unternehmen versteuert worden. Und bei durch 
Verkauf realisierten Kursgewinnen schlägt der Fis-
kus noch einmal zu. 

Viele Anleger griffen da lieber zu Steuerspar-
modellen wie geschlossenen Immobilien- und 
Schiffsfonds – mit denen sie nicht selten ihr ganzes 
Geld an Geschäftemacher verloren.

A www.zeit.de/audio
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QUENGEL-ZONE

»Rein pflanzlich«
MARCUS ROHWETTERS 

unentbehrliche Einkaufshilfe

Manchmal weiß ich nicht, ob ich in einer Apo-
theke bin oder im Gartencenter. Hier wie dort 
fahren die Kunden total auf Grünzeug ab. Mal 
fragt einer den Apotheker: »Haben Sie etwas rein 
Pflanzliches?« Bisweilen weist der Weißkittel un-
entschlossene Kunden auch von sich aus darauf 
hin, dass es sich bei einer Arznei um ein rein 
pflanzliches Präparat handele. 

Reinpflanzlichkeit ist ein tolles Verkaufsargu-
ment. Aber warum eigentlich? Machen Sie einen 
kleinen Selbsttest: Angenommen, Sie haben Be-
schwerden und können sich zwischen zwei Me-
dikamenten entscheiden. Beide wirken gleich gut 
und gleich schnell, sind gut verträglich und kosten 
dasselbe. Einziger Unterschied: Die eine Arznei 
ist rein pflanzlich, die andere nicht. Welche neh-
men Sie? Na?

Wer versucht, seine Entscheidung zu begrün-
den, driftet unweigerlich ins Vage. Die wenigsten 
von uns sind Pharmakologen und können die 
Frage wissenschaftlich beantworten. Der Ent-
scheidung dürfte eher ein romantisch verklärtes 
Naturverständnis zugrunde liegen: Pflanzen sind 
gut. Man hält Kräuter selbst dann für sanft, wenn 
man noch nie von ihnen gehört hat. Behauptet 
ein Medizinmann zudem, dass irgendwelche alten 
Naturvölker diese Pflanze schon seit Jahrhunder-
ten nutzen, verpuffen endgültig alle Zweifel. Dass 
die Mitglieder dieses Urvolkes vielleicht bloß eine 
durchschnittliche Lebenserwartung von 45 Jahren 
haben – geschenkt. Muss ja nicht am Kraut liegen. 

Dabei wirkt manches Grünzeug unzweifelhaft 
lebensverkürzend. Man muss dafür nicht einmal 
weit reisen, ein Spaziergang in der Nachbarschaft 
genügt. Bald ist ja wieder Frühling. Aber bitte 
vermeiden Sie es, Maiglöckchen, Tollkirschen 
oder Roten Fingerhut zu sich zu nehmen. Das 
Zeug ist zwar garantiert rein pflanzlich. Aber mit 
einiger Wahrscheinlichkeit tödlich. 

Von Verkäufern genötigt? Genervt von 
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? 
Melden Sie sich: quengelzone@zeit.de
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Krumen für Frankreich
Die französischen Verlage legen einen alten Streit mit Google bei – und liefern sich dem Netzkonzern aus VON GERO VON RANDOW

I
n seiner Biografie des römischen Stadtgrün-
ders Romulus schreibt Plutarch: »Nichts hat 
so sehr zur Vergrößerung Roms beigetragen 
wie dieses Verfahren, stets die Besiegten an-
zugliedern und aufzunehmen.« Besser lässt 

sich nicht beschreiben, was dem Weltkonzern 
Google nun in Frankreich gelungen ist.

Seit Jahren hatten französische Presseverlage 
Google gedrängt, sie an dessen Werbeeinnahmen zu 
beteiligen. Sie argumentierten wie jene deutschen 
Verlage, die ein »Leistungsschutzrecht« fordern: Ihre 
Gratisangebote trügen zur Reichweite der Such-
maschine bei, die der Konzern mit Werbung ver-
werte. Was in Frankreich genauso stimmt wie in 
Deutschland, ebenso wie das Gegenargument, dass 
just dieselben Verleger alles tun, damit Google auf 
ihre Produkte verweist – die gratis anzubieten über-
dies ihre eigene Entscheidung ist. Wenn nun Google 
mit einem neuen Geschäftmodell Anteile am Wer-
bekuchen ergattert: Was wäre eine unternehmerische 
Antwort? Der Ruf nach dem Staat?

In Frankreich wäre das jedenfalls normal. Frank-
reichs Presse wird, rechnet man die vielfältigen Sub-
ventionen im gesamten Produktionszyklus zusam-
men, jährlich mit 1,2 Milliarden Euro Steuergeld 
bedacht. Was den Innovationsdruck lindert. Als 
François Hollande kürzlich die Pariser Journalisten 
in seinen Präsidentenpalast lud, um ihnen seine Neu-
jahrswünsche auszusprechen, musste er sich von 
einem ihrer Vertreter anhören, dass die Medien mehr 

Geld vom Staat bekommen müssten. Hollandes 
Regierung drohte stattdessen Google mit einem 1,2 
Milliarden Euro schweren Nachzahlungsbescheid 
für den Fall, dass sich der Konzern nicht mit Frank-
reichs Medienunternehmen einige, und außerdem 
mit einer »Lex Google«. Was immer beide Drohun-
gen wert gewesen sein mögen, sie verhießen jeden-
falls Ärger, und Ärger ist kein von Google geschätz-
ter Modus Operandi. Also hat man sich geeinigt.

Aber was ist das für eine Einigung? Anstelle eines 
»Leistungsschutzrechts« verspricht Google, mit 60 
Millionen Euro einen Fonds zu gründen, der Pro-
jekte für den »Übergang von der analogen in die 
digitale Welt« unterstützen soll. Außerdem werde 
man gemeinsam mit Anbietern digitalisierter Nach-
richten Geschäftsmodelle entwickeln. Mit anderen 
Worten: Alle sollen Römer werden.

Der »Transitionsfonds« füllt eine Lücke, die 
durch den Ablauf eines dreijährigen staatlichen För-
derungsprogramms gleichen Umfangs entstanden 
war. Nur eben, dass Google in Zukunft über die 
Verwendung des Geldes mitbestimmen wird. An-
gesichts des Umstands, dass Googles Suchmaschine 
in Frankreich, anders als in Amerika, quasi ein Mo-
nopol hat, ist das ein bedenklicher Machtzuwachs. 

Aber haben Frankreichs Verleger Besseres ver-
dient? Auf den säkularen Übergang vom Papier ins 
Netz haben sie bisher nur defensiv reagiert; viel mehr 
als Geld von Google zu fordern war ihnen nicht 
eingefallen. Die Abmachung feiern sie nun als Erfolg 

und sehen offenbar mehr die Millionen als die damit 
verbundene Eingliederung in die Konzernstrategie.

Die Verlage stehen in ihrer Abwehrreaktion auf 
die digitale Ökonomie nicht allein da. Schon klopfen 
weitere Bedürftige an: die Film- und die Musikindus-
trie. Thierry Chassagne, Chef von Warner Music 
France, fordert beispielsweise, Google mit einer 
speziellen Steuer auf Videos zu belegen, die der 
»création française« zugutekommen solle. 

Auch der französische Staat will Google an die 
Kasse, denn der Fiskus bekommt die Internetkon-
zerne nicht recht zu fassen. Google France gab für 
2011 nur 138 Millionen Euro Umsatz an und zahl-
te gerade mal fünf Millionen Euro Steuern, wohin-
gegen das Finanzministerium die in Frankreich ge-
nerierten Umsätze des Internetriesen auf 1,2 Milli-
arden Euro schätzt. Internationale Netzfirmen wie 
Google sind eben auch Weltmeister der »steuerlichen 
Optimierung«, bei der Einnahmen in Länder mit 
bescheideneren Finanzämtern verschoben werden.

Da braucht es nicht viel Fantasie, auf eine »Goo-
gle-Steuer« zu kommen oder besser gleich auf eine 
GAFA-Steuer, die in Frankreich erzielte Gewinne 
von Google, Apple, Facebook und Amazon erfasst, 
weshalb die französische Regierung vor Monaten 
zwei hohe Beamte aufgefordert hatte, dafür ein Kon-
zept zu entwickeln. Das liegt nun vor, doch die Po-
litik reagiert nicht. Den Autoren Pierre Collin und 
Nicolas Colin zufolge ist die GAFA-Steuer nämlich 
der falsche Ansatz. Mit Steuern nach dem Territori-

alprinzip – die dort anfallen, wo Gewinne verbucht 
werden – lasse sich die Internetökonomie nicht 
hinreichend erfassen, schreiben sie und schlagen eine 
große Reform vor: Unternehmenssteuern sollen 
nicht mehr dort erhoben werden, wo die Büros oder 
Server einer Firma stehen, die Dienstleistungen wie 
Reisebuchungen, Downloads, Partnervermittlungen 
und Onlinespiele anbietet, sondern an dem Ort, wo 
Kunden ihre Daten überlassen, Adressen beispiels-
weise, aber auch Verhaltensdaten, Präferenzen oder 
Kommentare. Die seien das eigentliche Potenzial 
netzbasierter Unternehmen, von dem ihr Erfolg am 
Markt abhänge. An welchem Ort sie dagegen firmie-
ren oder ihre Gewinne verbuchen, sei nebensächlich. 

So eine Reform wäre enorm, zumal sie auch 
Banken, Telekommunikationsfirmen und alle Un-
ternehmen umfassen müsste, die etwas in Form von 
Bits liefern. Das könnte der Grund sein, warum 
Frankreichs Regierung das Konzept nur mit spitzen 
Fingern anfasst. Sie schlägt sich derzeit mit Massen-
entlassungen, aufbegehrenden Beamten, der Homo-
Ehe und einem Krieg in Afrika herum und dürfte 
derzeit kaum die Kraft für eine solche Jahrhundert-
reform haben. Zudem müsste die neue Steuer EU-
weit gelten, damit sie wirkt, schreiben Collin und 
Colin. Insofern bleibt es wohl vorerst dabei, dass 
Firmen wie Google in Frankreich prosperieren, ohne 
sich angemessen an den Staatsfinanzen zu beteiligen.

 www.zeit.de/audioZ
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Love is in the A.
Die neue A-Klasse ist 2013 das Lieblingsauto der Deutschen.

So jung und schon so beliebt. Die A-Klasse bekommt den Gelben Engel in der
Kategorie „Auto“ verliehen – den Publikumspreis, der unter 17 Millionen Lesern
der ADAC Motorwelt und den Besuchern von ADAC.de ermittelt wurde.Vielen Dank
für so viel Vertrauen und Zuneigung. www.mercedes-benz.de/a-klasse

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,4–4,2/5,1–3,2/6,4–3,6 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert: 148–92 g/km; Effizienzklasse: C–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße137, 70327 Stuttgart
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Tobias Schmid, 42, ist Medienpolitikchef 
des Senders RTL und steht seit November 
an der Spitze des Verbands Privater Rund-

funk und Telemedien. Als Cheflobbyist des europa-
weit größten Verbands privater Sender soll er deren 
Fortbestehen sichern in einer Zeit, in der Fern-
sehen und Internet miteinander verschmelzen. 

DIE ZEIT: Sie dürfen sich nicht mehr »Präsident« 
nennen wie Ihr Vorgänger, sondern nur noch 
»Vorsitzender«. Tragen Sie mit dieser neuen De-
mut dem Bedeutungsverlust Rechnung, der den 
privaten Fernsehsendern bevorsteht – in einer 
Welt, in der Google und Apple auf den Markt 
drängen?
Tobias Schmid: Nein, unsere Welt geht nicht un-
ter. Zwar wird in zehn Jahren vermutlich nicht 
mehr nach Mediengattungen unterschieden: Fern-
sehen, Online, Hörfunk und Print gehen in ein an-
der auf. Aber unsere Unternehmen müssen da-
durch nicht verlieren. Professionell produzierte 
Inhalte bleiben gefragt – und es sind die Verlage 
und Sender, die sie liefern.
ZEIT: Für die privaten Sender ist da aber immer 
weniger Platz. Sie werden eingezwängt vom öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk auf der einen und von 
den Internetkonzernen auf der anderen Seite.
Schmid: Die Fernsehnutzung insgesamt liegt un-
gebrochen hoch – bei deutlich über 220 Minuten 
täglich. Die Erlöse sind stabil. Das Schiff liegt 
 ruhig im Wasser, was die ökonomische Situation 
angeht.
ZEIT: Noch. Das Medienhaus Bertelsmann wird 
wohl zwei Milliarden Euro aus der TV-Gruppe 
RTL abziehen, angeblich, um stärker ins Digitale 
investieren zu können.
Schmid: Die Grundidee von Fernsehen bleibt, mit 
bewegten Bildern möglichst viele Menschen zu 
erreichen – auf welchem Weg, ist erst mal egal. 
Umgekehrt braucht Google Inhalte.
ZEIT: Wie bitte, ausgerechnet Sie reichen dem In-
ternetkonzern Google die Hand, der die Video-
plattform You Tube betreibt? Wird diese nicht 
vielmehr zu einem echten Konkurrenten?
Schmid: Da tritt ein weiterer Spieler auf den Me-

dienmarkt, so ist das eben im Wettbewerb. Natür-
lich ist You Tube ein ernst zu nehmender Konkur-
rent. Die Frage ist, ob als Sender oder eben als 
Plattform unzähliger weiterer Nischenangebote. 
Bisher sieht es eher nach Letzterem aus.
ZEIT: Unter 30-Jährige verbringen viel Zeit mit 
YouTube-Clips – und könnten dem Fernsehen ver-
loren gehen. Auch weil das, was im Internet zu se-
hen ist, professioneller wird: You Tube hat kürzlich 
zwölf eigene Kanäle gestartet, Unterhaltung, 
Sport, Autos und so weiter.
Schmid: Ich kenne keine Kanäle, die ein Rie sen-
erfolg wären. Ihre Lebensdauer war bisher recht 
übersichtlich. 20-Jährige haben auch früher schon 
weniger fern gesehen als 50-Jährige 
und dafür eher mal Fußball gespielt.
ZEIT: Die interessante Frage ist 
doch, ob es zu einer generellen Ver-
schiebung kommt.
Schmid: Im Moment ist das nicht 
der Fall, was sich noch ändern 
kann, klar. Für uns ist ein Massen-
publikum wichtig, weil aufwendi-
ge Filme, Serien oder Shows nur 
so bezahlbar sind. Und das müssen Sender 
künftig dadurch erreichen, dass sie ihre Inhalte je-
derzeit und überall verfügbar machen.
ZEIT: Fest steht: Der Raum für jeden einzelnen 
Anbieter schrumpft. Der Marktanteil des Primus 
RTL fiel im vergangenen Jahr auf 16 Prozent, das 
sind fast drei Prozentpunkte weniger als 2011. 
Hört sich nicht nach schöner, heiler Zukunft an.
Schmid: Der Grund ist nicht die Abwanderung in 
die Onlinewelt, sondern das wachsende Sender-
angebot. Früher waren es rund 30 Sender, heute 
sind es Hunderte. Die Vorstellung, dass man mit 
einem Sender alle erreichen kann, ist überholt.
ZEIT: Die besten Zeiten sind also vorbei. Dabei 
wollen Unternehmen doch weiter wachsen kön-
nen.
Schmid: Also, mir fallen ein oder zwei ein, die 
wachsen. Aber es kann sein, dass nicht jede Sen-
dermarke in zehn Jahren die gleiche Größe hat wie 
heute.
ZEIT: Hört sich nicht an, als würde Sie das stören.

Schmid: So ist das eben. Entscheidend ist, sich 
darauf einzustellen. Das gilt für die Unternehmen 
genauso wie für die Medienpolitik. Die Vorstel-
lung, wir könnten so weitermachen wie bisher, ist 
gefährlich.
ZEIT: Was bedeutet das?
Schmid: Wenn Sie beispielsweise Onlinenach-
richten zeigen, die nicht an Sendetermine ge-
bunden sind, gelten für Sie andere Regeln als für 
uns – obwohl man den gleichen Inhalt auf dem 
gleichen Bildschirm sieht: Fernsehgerät, iPad, 
 iPhone.
ZEIT: Wo ist das Problem?
Schmid: Wenn die Regulierungsziele fürs Fern-

sehen – Schutz der Jugend, der Men-
schenwürde, des 

Verbrauchers – noch gelten, ist es doch Blödsinn, 
zu sagen: aber nur für diesen einen Teil der 
 Medien.
ZEIT: Sie argumentieren, als sprächen Sie für 
Unicef.
Schmid: Das Problem ist auch ein wirtschaftli-
ches. Zuschauer können heute auf einem moder-
nen Fernseher gleichzeitig Peter Kloeppel in einer 
Nachrichtensendung zusehen und im Internet 
surfen. Damit erscheint auf demselben Bild-
schirm über den Umweg des Onlineangebots 
Werbung. Wir dagegen dürfen in einer Informa-
tionssendung keine Werbung zeigen. Diese Regel 
wird so doch ad absurdum geführt.
ZEIT: Worin sehen Sie die Lösung?
Schmid: Das Wichtigste ist, dass alle Medienan-
bieter, die miteinander konkurrieren, das gleiche 

Regulierungsniveau haben. Das 
ist derzeit nicht einmal bei 
öffentlich-recht lichen und priva-
ten Sendern der Fall. Schleich-
werbung wie bei Wetten, dass ..? 
könnte es bei uns nicht unsanktio-
niert geben, so wie es beim ZDF 
offenbar jahrelang der Fall war. Es 
müsste einen gemeinsamen Rege-
lungsmaßstab für alle geben.
ZEIT: Bleiben wir bei den Internet-

konzernen. Verlangen Sie, dass Privatsender künf-
tig weniger starken Regeln unterliegen – oder 
Google sich an strengere halten muss?
Schmid: Ich denke, dass die Werberegulierung auf 
ein Minimum sinken wird, und der Anspruch an 
den Jugendschutz wird steigen. Mein Ziel ist es, 
überhaupt mal eine Diskussion anzustoßen. In 
Urheberrechtsfragen gibt es sie glücklicherweise 
schon.
ZEIT: Urheberrecht im digitalen Wandel – ist das 
der zweite Punkt, der die Medienlandschaft kol-
labieren lassen könnte?
Schmid: Definitiv. Endlich ist die Debatte so 
weit, dass das geistige Eigentum nicht mehr 
ernsthaft infrage gestellt wird. Das Thema ist so 
kompliziert, dass man einfache Erklärungen fin-
den muss. Etwa so: Wenn Film nicht bezahlt, 

Produzent kein Geld, Schauspieler kein Job. So, 
und wer bezahlt den Film? Ein Sender, deshalb 
hat er das Recht am Film. Wenn das verstanden 
ist, kann endlich über mögliche Geschäftsmodel-
le von Medien im Netz nachgedacht werden.
ZEIT: Da ähneln sich offenbar die Diskussionen 
im privaten und öffentlichen Rundfunk, aber 
auch in den Verlagen. Rückt die Medienwelt in 
Deutschland jetzt zusammen, weil es einen ge-
meinsamen Feind gibt – Google?
Schmid: Ja, das ist so, alte Frontlinien brechen auf. 
Das heißt nicht, dass ARD und RTL bald heiraten. 
In einem System mit einem öffentlich und einem 
kommerziell finanzierten Rundfunk wird es immer 
Konflikte geben. Mit dem neuen Rundfunkbeitrag 
wird es beispielsweise höchste Zeit für ARD und 
ZDF, weitgehend werbefrei zu senden.
ZEIT: Sie würden dieses Geld gern abgreifen.
Schmid: Es geht auch darum, dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk jetzt womöglich mehr Geld 
erwirtschaftet. Damit ist der einzige Grund für 
Werbung hinfällig: die Notwendigkeit eines zu-
sätzlichen Finanzierungsmittels.
ZEIT: Viele Menschen finden den neuen Beitrag 
ungerecht, Unternehmen und Juristen klagen so-
gar dagegen.
Schmid: Das ist ein weiteres Argument für eine 
konsequente Finanzierung aus öffentlichen Gel-
dern: ARD und ZDF können dieser Entsolidari-
sierung in der Bevölkerung nur entgegenwirken, 
wenn sie sich auf das konzentrieren, was sie von 
uns unterscheidet, ein Kriterium ist die Werbe-
freiheit. Der Legitimationsdruck wird für sie oh-
nehin enorm zunehmen.
ZEIT: Warum?
Schmid: Sie müssen jetzt auch das leisten, wofür 
sie da sind – Information und Bildung vermit-
teln. Sonst wissen die Leute nicht, warum sie 
knapp 18 Euro im Monat bezahlen sollen, dann 
wird es kritisch. Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk hat daher nur einen echten Feind: Sich 
selbst.

Das Gespräch führte
ALINA FICHTER 

»YouTube ist ein Konkurrent«
Tobias Schmid, der neue Chefl obbyist des Privatfernsehens, über Wettbewerber aus dem Internet, Schleichwerbung im ZDF und Rundfunkgebühren

»Der öff entlich-
rechtliche Rundfunk 
hat nur einen echten 
Feind: Sich selbst«
Tobias Schmid
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»medicine & health«
Bildungsdatenbanken zur
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Jobs für ÄrztInnen und
Health Professionals
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QM-Ausbildungen

Fernlehre:

www.cqa.de

Einweihung
Erleuchtung
Befreiung

Wege zu einem neuen Leben.
www.rosenkreuz.de
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ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU
Wir führen hochwertige Pflege-
produkte speziell für Ihr
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Parodontose, Mundgeruch, Mund-
trockenheit, Implantate
www.zahnputzladen.de

www.kuechenwerkstatt.de
Ihr Weg zur neuen Küche.

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

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

HERMKO - auf Amazon, eBay und hermko.de

LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

ECO Freibad-Wärmepumpe

Heizen Sie Ihr Schwimmbad mit bis zu 80%
kostenloser Wärme aus der Luft, und
starten Sie schon bald in Ihre neue
Freibadsaison: energieeffizient und
umweltfreundlich!
ALFRED KAUT GMBH + CO.
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www.kaut.de

SPEZIAL: ENERGIE

Energiefreiheit!

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

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

– Startpreis: 
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– Laufzeit: Nur 10 Tage!
– Steigern Sie mit!
   Ab heute unter:
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Gern berät Sie Felix Tiedemann.
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Wenigstens gibt es mehr Geld
Wie Contergan-Opfer vergangene Woche in Berlin einen überraschenden Sieg errangen – weil es der Koalition an Th emen fehlte VON ELISABETH NIEJAHR

F
ür Niko von Glasow ist es kein 
Problem, sich nackt zu zeigen, 
trotzdem zieht er diesmal nur die 
Socken aus. Extrem schnell geht 
das, kaum hat man hingeschaut, 
steht von Glasow schon barfuß 
auf dem schwarzen Steinfußbo-

den unter der Reichstagskuppel. Neben ihm 
liegen dunkle Schuhe. Sie haben keine Schnür-
senkel, weil von Glasow mit denen ohnehin 
nichts anfangen könnte. 

Glasow ist einer von über hundert Conter-
gan-Geschädigten, die nach Berlin gekommen 
sind, weil im Familienausschuss über ihr 
Schicksal verhandelt wird. Viele fahren in Roll-
stühlen, einige nutzen Hörgeräte, andere sind 
taub und müssen auf einer großen Leinwand 
nachlesen, worüber gerade gesprochen wird. 
Von Glasow ist erfolgreicher Filmemacher, zwei 
seiner Filme werden gerade auf der Berlinale ge-
zeigt, er ist es gewohnt, über sich, seine Schmer-
zen und seine verkürzten Arme zu sprechen, seit 
er vor sieben Jahren einen Film über Conter-
gan-Opfer drehte. 

Wer politischen Druck aufbauen will, das ist 
den Versammelten hier klar, darf sein Leiden 
nicht verstecken. Einfach ist das nicht, weder für 
diejenigen, die sich zeigen, noch für diejenigen, 
die zugucken. Es ist Freitagnachmittag, im 
Reichstag verstreichen die letzten Stunden ei-
ner langen Sitzungswoche, die meisten Abge-
ordneten sind längst unterwegs zu ihren Wahl-
kreisen. Nur vor dem Fraktionssaal von CDU 
und CSU stehen Kamerateams, der Familien-
ausschuss tagt, die zuständige Ministerin Kris-
tina Schröder ist gekommen. Wochenlang ha-
ben die Contergan-Opfer vorher auf verschie-
denen Ebenen Druck gemacht und informiert. 
Sie haben einen mächtigen Abteilungsleiter im 
Familienministerium auf ihrer Seite, den Chef 
der baden-württembergischen CDU, Thomas 
Strobl, und den renommierten Altersforscher 
Andreas Kruse.

Sogar eine professionelle Lobby-Agentur 
wurde eingeschaltet, finanziert von wohlha-
benden Contergan-Opfern. Journalisten wur-
den in ein Berliner Hotel eingeladen, zum Ge-
spräch mit Betroffenen. Auch von Glasow sitzt 
mit am Tisch. Einmal entschuldigt er sich, 

beim vorherigen Gespräch sei er viel witziger 
gewesen. So sind Behinderte, die kämpfen.

Dass sie am Ende Erfolg haben, verdanken 
sie allerdings einem Umstand, auf den sie kei-
nen Einfluss hatten: Am Abend vor der Anhö-
rung tagt der Koalitionsausschuss der Bundes-
regierung, es gibt wenig zu entscheiden, weil 
CDU und CSU sich bei den eigentlich anste-
henden Themen wie der Rente nicht einig sind. 
So rückte die Contergan-Debatte auf die Tages-
ordnung der Parteichefs. Die Runde braucht 
Ergebnisse, die nicht zu mickrig aussehen dür-
fen. Also beschließt die Koalition noch vor der 
Anhörung, künftig 120 Millionen Euro pro Jahr 
für die rund 2400 deutschen Contergan-Opfer 
zu genehmigen. Für viele von ihnen wird sich 
der Unterhalt in den kommenden Jahren ver-
drei- oder vervierfachen. Momentan sind die 
entsprechenden Renten in Deutschland noch 
viel niedriger als beispielsweise in Großbritan-
nien oder Italien.

Als der Ausschuss am Freitag zusammen-
kommt, steht das wichtigste Ergebnis also schon 
fest: Es soll viel mehr Geld gezahlt werden als 
bisher. Trotzdem wird noch darüber verhandelt, 
warum und wie die Unterstützung in Deutsch-
land angehoben wird. Tatsächlich geht es auch 
darum, wie eine Gesellschaft mit alten Behinder-
ten zusammenlebt. Lange stellte sich diese Frage 
in Deutschland nicht, weil wenige Behinderte 
den Naziterror überstanden haben. Bei denen, 
die nach dem Krieg geboren wurden, war die 
Lebenserwartung oft nicht hoch. Erst in jüngster 
Zeit werden viele Behinderte alt, Menschen mit 
Downsyndrom oder eben Contergan-Opfer. 
Gleichzeitig fehlen Eltern und oft auch Partner 
und Kinder, die jahrelang geholfen haben.

»Wir haben den unbändigen Willen, zu le-
ben, aber wir wissen: So geht es nicht weiter«, 
ruft Udo Herterich am Freitagnachmittag den 
Bundestagsabgeordneten und der Familienmi-
nisterin zu. Er leitet ein Netzwerk Contergan-
Geschädigter und soll vor dem Ausschuss reden. 
»Wir wurden zersägt, aufgeschnitten und ge-
dehnt, wir wurden trainiert, Unmögliches zu 
leisten, zum Beispiel mit den Füßen zu essen.« 
Herterich sitzt im Rollstuhl, seine Frau, ebenfalls 
Contergan-geschädigt, hilft ihm, voranzukom-
men. Bis vor Kurzem war Herterich leitender 

Angestellter, von seinem fünfstelligen Monatsein-
kommen konnte er seine Familie gut ernähren. In-
zwischen macht auch sein Körper nicht mehr mit. 
Er muss jetzt von 1280 Euro Rente leben. 

Seit den frühen siebziger Jahren ist es Sache des 
Staates, sich um die Contergan-Behinderten zu 
kümmern. Ein zäher Rechtsstreit mit dem Grünen-
thal-Konzern, der das gefährliche Medikament 
einst hergestellt hatte, endete damals mit einem 
Vergleich. Etwa 10 000 verkrüppelte Babys waren 
Anfang der sechziger Jahre zur Welt gekommen, 
weniger als die Hälfte überlebten. Inzwischen sind 
die Contergan-Geschädigten Anfang 50, viele füh-
len sich wie 70- oder 80-Jährige. Sie wollen mehr 
Geld, weil sie mit steigendem Alter weniger leisten 
können. Das Gutachten des Heidelberger Geronto-
logen Andreas Kruse gibt ihnen recht.

»Bis vor sieben Jahren hatte ich wenig mit anderen 
Contergan-Geschädigten zu tun, ich war stolz darauf, 
ein Regisseur zu sein. Über meine Einschränkungen 

dachte ich wenig nach«, erzählt von Glasow. Er gehört 
zur Großfamilie des Verlegers Neven DuMont, wuchs 
mit vielen Helfern auf, reiste als junger Mann durch 
ferne Länder und lernte dann bei Rainer Werner Fass-
binder das Filmemachen. Erst als seine Kräfte nach-
ließen und er ständig Schmerzen spürte, wurde er 
nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf ein Con-
tergan-Opfer. Er entschloss sich zur Flucht nach vorn, 
drehte einen derb-humorvollen Film über Behinder-
te, die er nackt zeigte – auch sich selbst. Heute sagt er 
Sätze wie: »Wir wollen Cash von der Regierung, damit 
wir selbst entscheiden, wer uns den Hintern abputzt.«

Es gebe viele sehr erfolgreiche Contergan-Opfer, 
sagt der Gerontologe Kruse, dessen Institut Inter-
views mit mehreren Hundert Betroffenen führte. 
Darunter waren Chefärzte, hoch dotierte Unter-
nehmensberater, arrivierte Künstler und Sportler. 
Inzwischen haben alle ähnliche Probleme: Die Zäh-
ne sind kaputt, weil sie jahrelang helfen mussten, 
Flaschen und Verschlüsse zu öffnen. Die Rücken 

sind hinüber, weil sich der Alltag jahrzehntelang 
nur bestreiten ließ mit Bewegungen, für die der 
menschliche Körper nicht geschaffen ist. »Stellen 
Sie sich vor, sie liegen im Bett und wollen sich vom 
Bauch auf den Rücken drehen, und zwar ohne die 
Arme zu benutzen – dann ahnen Sie, wie es uns 
geht«, sagt von Glasow. 

Während er noch spricht, ist die frühere Dres-
surreiterin Bianca Vogel neben ihm völlig erschöpft 
im Sitzen eingeschlafen. Ihr Kopf sinkt langsam auf 
den Tisch, die verkürzten Arme hängen schlaff nach 
unten. Immerhin, die Mühen, die Reise nach Berlin 
haben sich gelohnt. Das versprochene Contergan-
Gesetz würde das Leben besonders schwer Geschä-
digter wie Udo Herterich ändern: Seine Rente 
würde auf 6800 Euro steigen. 

I Weitere Informationen im Internet:
 www.zeit.de/contergan

Niko von Glasow und Claudia 
Schmidt-Herterich im Reichstag

Fo
to

s:
 Ja

nn
is

 C
ha

va
ki

s 
fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

/w
w

w
.c

ha
va

ki
s.

de
; k

l. 
Fo

to
: a

ct
io

n 
pr

es
s

»Es ist deprimierend«
Neue Zweifel an Stuttgart 21: Der baden-württembergische Verkehrsminister 
Winfried Hermann klagt über die Bahn

DIE ZEIT: Herr Minister, die Auseinanderset-
zung um Stuttgart 21 hat die Gesellschaft in Ba-
den-Württemberg fast zerrissen; nun glaubt nicht 
einmal die Bundesregierung mehr an das Projekt. 
Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Winfried Hermann: Ich bin weit davon entfernt 
zu triumphieren. Die neuen Zahlen und Infor-
mationen sprechen für sich. Es ist eher deprimie-
rend: Hätte man die Daten und 
Einschätzungen, die jetzt an die 
Öffentlichkeit gelangt sind, frü-
her gehabt, dann wäre uns die 
ganze Feindseligkeit, die hier ge-
herrscht hat, erspart geblieben.
ZEIT: Wäre die Volksabstim-
mung zu S 21 anders ausgegan-
gen, wenn diese Zahlen bekannt 
gewesen wären?
Hermann: Da wird jetzt viel spe-
kuliert. Tatsächlich haben viele 
geglaubt, dass das Projekt mit 
maximal 4,5 Milliarden Euro 
großzügig berechnet ist. Ich treffe jetzt viele Bür-
ger, die für Stuttgart 21 waren und geglaubt ha-
ben, was die Bahn ihnen als »alternativlos« prä-
sentiert hat. Auch bei diesen Menschen wachsen 
jetzt die Zweifel, ob die Deutsche Bahn ein solch 
kompliziertes Projekt überhaupt stemmen kann. 
Unfälle, fehlende Unterlagen, Planungsfehler – 
all das verstärkt diesen Eindruck.
ZEIT: Warum kommt das alles jetzt erst hoch?
Hermann: Das Desaster um den Berliner Flugha-
fen hat manche Verantwortlichen jetzt wachge-
rüttelt. Der Aufsichtsrat der Bahn muss prüfen, 

ob dieses Projekt noch finanzierbar, realisierbar 
und überhaupt noch wirtschaftlich ist. Dabei 
trägt die Bundesregierung als hundertprozentiger 
Eigentümer der Bahn die Verantwortung.
ZEIT: Die Bäume sind gefällt, die Gebäudeflügel 
abgerissen – wie kommt man da jetzt raus?
Hermann: Es gibt keinen einfachen Weg. Die 
Lage ist sehr verfahren. Wir als Landesregierung 

diskutieren jetzt nicht über Alter-
nativen. Klar ist, wir zahlen kei-
nen Cent mehr als die maximal 
zugesagten 930 Millionen Euro. 
Der Ball liegt jetzt bei Bund und 
Bahn. DB-Aufsichtsrat und Bun-
desregierung müssen klar und 
nachprüfbar sagen, wie es mit 
dem Projekt weitergehen soll. Sie 
müssen klären, ob sich Stutt-
gart 21 wirtschaftlich trägt oder 
ob ein finanzielles Desaster droht.
ZEIT: Wird Stuttgart 21 das ba-
den-württembergische Pendant 

zum Berliner Flughafen?
Hermann: Noch ist kein Meter der rund 60 Kilo-
meter langen Tunnel gebohrt, aber S 21 ist be-
reits fast doppelt so teuer wie der Berliner Flug-
hafen. Der Flughafen ist ein relativ einfaches, 
überirdisches Gebäude; S 21 ist ein hochkom-
plexes Tunnelbauwerk in schwierigsten Gesteins-
formationen. Ich sehe die Gefahr, dass Stuttgart 
21 am Ende das Desaster in Berlin eher klein er-
scheinen lässt.

Die Fragen stellte MARIAM LAU

Der Grüne Winfried 
Hermann ist Verkehrs-
minister in Stuttgart

Wer viel leistet, ha
t auch

viel Leistung verdi
ent!

Besuchen Sie uns auch auf:

Jetzt wechseln und von

Top-Leistungen profitieren

Wer bis zum 28. Februar
2013 bei seiner alten
Krankenkasse kündigt und
zur TK wechselt, kann
sich 80 EuroTK-Dividende
sichern. Eine von vielen
Leistungen der TK, die
weit über den gesetzlichen
Standard hinausgehen.

www.tk-dividende.de

Tel. 0800 - 4225585
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands,
24 Stunden an 365Tagen im Jahr)
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In Deutschland werden Gelder mithilfe von
drei großen Töpfen zwischen den Ländern 
umverteilt: Dem Länderfinanzausgleich, 
den Bundesergänzungszuweisungen und 
dem Umsatzsteuervorwegausgleich.
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Geberländer – während sie beim 
Länderfinanzausgleich im engeren Sinn 
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Hoffen auf Peer Steinbrück
Der frühere griechische Finanzminister Evangelos Venizelos kritisiert die Regierung und setzt auf die SPD. Eine Begegnung in Berlin VON MARK SCHIERITZ UND ZACHARIAS ZACHARAKIS

Evangelos Venizelos sieht müde aus. Er hat 
den ganzen Tag über Gespräche geführt, 
jetzt nimmt er im Foyer eines Hotels am 

Berliner Gendarmenmarkt Platz. Venizelos war 
Finanzminister in Griechenland, er hat den Schul-
denschnitt des Landes ausgehandelt und zahlrei-
che Sparprogramme umgesetzt. Seine Partei – die 
Panhellenische Sozialistische Bewegung (Pasok) – 
wurde dafür bei den letzten Wahlen abgestraft. Sie 
ist heute Teil einer Koalitionsregierung. Venizelos 
hat sein Amt als Finanzminister abgegeben und 
wurde Parteivorsitzender. Als solcher ist der massi-
ge Mann aus dem Norden Griechenlands eine der 
wichtigsten politischen Figuren in Athen. 

Er hat eine eindeutige Botschaft. »Wir brau-
chen eine klare proeuropäische Position in 
Deutschland. Deutschland muss eine Führungs-
rolle in der Euro-Zone einnehmen«, sagt er im Ge-
spräch mit der ZEIT. Die Deutschen profitierten 
davon, »für die gemeinsame Währung einzustehen 
und diese zu garantieren«. Dessen sei man sich 
aber viel zu wenig bewusst. »Die Diskussion über 
einen möglichen Austritt Griechenlands aus der 
Euro-Zone war sehr schädlich – nicht nur für uns, 
sondern auch für andere europäische Länder und 
auch für Deutschland. Sie hat für viel Unruhe ge-
sorgt«, so Venizelos.

Es ist ein neuer Ton, der da aus dem Munde 
eines griechischen Spitzenpolitikers zu vernehmen 
ist. Denn wer in Athen etwas zu sagen hatte, hielt 
sich mit Kritik an der Bundesregierung bisher zu-
rück. Schließlich ist Deutschland der größte Gläu-
biger der Griechen. Doch im politischen Estab-
lishment des Landes nimmt der Wunsch zu, die 
selbst auferlegte Zurückhaltung aufzugeben.

Die Griechen sind es leid, in Deutschland im-
mer als Reformverweigerer bezeichnet zu werden. 
»Wir haben weitreichende Reformen umgesetzt. 
Die Arbeitskosten wurden ganz erheblich gesenkt, 

wir haben ein völlig neues Rentensystem aufge-
baut und den Arbeitsmarkt flexibler gemacht. 
Viele Berufsgruppen haben ihre Privilegien verlo-
ren. Das Fundament für eine wettbewerbsfähige 
Wirtschaft ist gelegt«, sagt Venizelos. 

Tatsächlich bescheinigt die Brüsseler Kommis-
sion dem Land Fortschritte bei der Wiedergewin-
nung der in den Boomjahren verloren gegangenen 
Wettbewerbsfähigkeit. Die Griechen haben die 
Lohnstückkosten – also die Lohnkosten je Pro-
dukteinheit – auf das Niveau des Jahres 2005 ge-
senkt. Etwa die Hälfte der Anpassung ist damit 
nach Einschätzung von Experten geschafft. Im 
vergangenen Jahr zog auch der Export wieder an.

Bei der Sanierung des Staatshaushalts kommt 
Griechenland ebenfalls voran. »Wir werden in die-
sem Jahr erstmals wieder einen Überschuss im 
Primärhaushalt erzielen. Wir nehmen also mehr 
ein, als wir ausgeben, wenn man die Schulden 
nicht berücksichtigt. Das ist die große Wende in 
der Haushaltspolitik: Die Ära eines defizitären 
Primärhaushalts ist endgültig vorbei. Wir haben 
innerhalb von drei Jahren unser Defizit um zwölf 
Prozentpunkte gesenkt – das ist einmalig unter 
den Industrieländern.«

Die Kehrseite des strengen Sparkurses ist eine 
scharfe Rezession, weil der Staat der Wirtschaft 
Nachfrage entzieht. Venizelos glaubt aber, dass ein 
Ende der Talfahrt in Sicht ist. »Die wirtschaftliche 
Situation hat sich auch dank der Unterstützung 
unserer internationalen Partner deutlich verbes-
sert. Es gibt positive Signale von den Rating-
Agenturen, auch der Finanzmarkt hält es momen-
tan für sehr unwahrscheinlich, dass Griechenland 
noch aus dem Euro ausscheidet.«

Diese Verbesserung werde bald bei den Men-
schen ankommen. »2013 ist das sechste, aber auch 
das letzte Jahr der Rezession. Im kommenden Jahr 
wird die Wirtschaft wieder wachsen. Das sage 

nicht nur ich, das sagen auch unsere internationa-
len Partner.«

Griechenland braucht dieses Wachstum drin-
gend. Die wirtschaftliche Talfahrt hat zu einer 
Verarmung weiter Teile der Bevölkerung geführt 
und radikale politische Kräfte gestärkt. Die rechts-
extreme Partei Goldene Morgenröte liegt in Um-
fragen bei zehn Prozent. »Viele Menschen leiden, 
die Sparmaßnahmen gefährden den sozialen Zu-
sammenhalt in unserem Land«, sagt Venizelos. 

Die Regierung in Athen organisiert deshalb 
derzeit eine Allianz aller demokratischen politi-
schen Parteien, um solche Entwicklungen einzu-
dämmen. Der Pasok-Chef geht 
davon aus, dass das gelingen wird. 
»Es bildet sich nicht nur im 
Kampf gegen die Rechtsextremen 
eine Gemeinschaft der proeuropäi-
schen Kräfte gegen die Krise he-
raus«, sagt er. So sei es für grie-
chische Verhältnisse bemerkens-
wert, dass sich drei Parteien zu ei-
ner Koalition zusammengeschlos-
sen hätten.

Die griechische Wirtschaft sei 
aber weiter auf Hilfen aus dem 
Ausland angewiesen. »Wir brau-
chen mehr Liquidität in der Realwirtschaft, kleine 
und mittlere Unternehmen haben es immer noch 
sehr schwer, an Kredite für Investitionen zu gelan-
gen. Wir müssen daher zunächst mithilfe unserer 
Partner unser Bankensystem sanieren.«

Für Venizelos ist klar, dass Griechenland nach 
den Exzessen der Vergangenheit sparen muss. Al-
lerdings hält er die Auflagen für zu hart – sie seien 
nur wegen des Drucks seitens der EU umgesetzt 
worden. »Das war nicht unsere Entscheidung! Wir 
haben uns das nicht ausgesucht. Wir standen vor 
der Wahl, die Auflagen unserer Partner zu akzep-

tieren oder einen Bankrott zuzulassen.« Ein sol-
cher Bankrott wäre aber für das Land ein Desaster 
gewesen. »Das hätte katastrophale Folgen für die 
Wirtschaft gehabt: für die Renten, für den öffent-
lichen Dienst, für die Ersparnisse, den Im mo bi li-
en markt. Wir konnten nicht zwischen einer guten 
und einer schlechten Lösung, sondern zwischen 
einer schlechten und einer katastrophalen wählen. 
Deshalb haben wir das Programm akzeptiert.« 

Dass sich Venizelos jetzt aus der Deckung 
wagt, hat wohl auch mit den Wahlen in Deutsch-
land zu tun. In Berlin hat er Peer Steinbrück im 
Willy-Brandt-Haus getroffen, am Mittwoch dieser 

Woche kamen die beiden Vollblut-
politiker in Athen erneut zusam-
men. Sie wollen ein Gegenmodell 
zur Krisenpolitik der Kanzlerin 
entwerfen, die die Haushaltskon-
solidierung zu stark in den Vorder-
grund stelle und zu wenig auf so-
ziale Gerechtigkeit achte. Venize-
los betont zwar, dass er mit jeder 
deutschen Regierung gut zusam-
menarbeiten werde – er respektiere 
»die demokratische Entscheidung 
der Deutschen«. Er sei aber »Vor-
sitzender einer sozialistischen Par-

tei«, und Pasok habe eine privilegierte Partner-
schaft mit der SPD. 

Warum sorgt die Regierung nicht selbst für 
eine gerechtere Verteilung der Lasten in Griechen-
land – zum Beispiel indem sie die Wohlhabenden 
stärker beteiligt? Das sei ein »strukturelles Pro-
blem« des Landes, sagt Venizelos. »Die mangel-
hafte Steuermoral und die Steuerflucht gerade un-
ter Selbstständigen und Unternehmern ist histo-
risch bedingt. Wir gehen dagegen vor, indem wir 
das Bankgeheimnis praktisch aufgehoben haben. 
Wir können jetzt auf alle wichtigen Informatio-

nen über Transaktionen ins Ausland zugreifen.« 
Von dieser Möglichkeit werde die Regierung auch 
Gebrauch machen. 

Das Thema Steuerflucht ist für Venizelos hei-
kel. Von der Opposition im eigenen Land wird 
ihm vorgeworfen, während seiner Amtszeit nicht 
entschlossen genug gegen Betrüger vorgegangen 
zu sein. Im Jahr 2010 hatte Christine Lagarde, 
seinerzeit französische Finanzministerin und heute 
geschäftsführende Direktorin des Internationalen 
Währungsfonds in Washington, der griechischen 
Regierung eine Liste mit den Namen von 2000 
mutmaßlichen Steuersündern übergeben. Die Da-
ten hatte ein Mitarbeiter der Bank HSBC in Genf 
entwendet. Sie wurden dem damaligen Finanzmi-
nister Giorgos Papakonstantinou überreicht, dem 
Vorgänger von Venizelos. 

Der Vorwurf an Venizelos lautet, er sei wie zu-
vor Papakonstantinou den Hinweisen nicht nach-
gegangen. Der Pasok-Chef weist jede Schuld von 
sich: »Das griechische Parlament ist in seiner Un-
tersuchung zu einem anderen Ergebnis gekom-
men: Bevor ich 2011 Finanzminister wurde, wa-
ren die Daten bereits in Besitz der Steuerfahn-
dung. Die Verantwortung lag somit bei den Steu-
erbehörden.« Außerdem sei die Aufstellung aus 
Genf nur eine von vielen. »Wir haben eine Liste 
aus Luxemburg, eine Liste aus Liechtenstein, eine 
Liste des griechischen Immobilienvermögens in 
London und Berlin. Insgesamt sprechen wir von 
einem Volumen möglicherweise unversteuerter 
Vermögen von 90 Milliarden Euro. Das werden 
wir Schritt für Schritt abarbeiten.« Vielleicht sind 
in Griechenland ja tatsächlich andere Zeiten 
angebrochen. 

I Weitere Informationen im Internet:
 www.zeit.de/griechenland

Will gegen Steuersünder 
entschieden vorgehen: 
Evangelos Venizelos

Horst See-
hofer hat sein Thema 

gefunden: Es könne nicht sein, 
dass drei Länder für dreizehn 

zahlen und Bayern die Hälfte, so der Mi-
nisterpräsident des Freistaats diese Woche – 

und weil nicht sein soll, was nicht sein kann, will 
Seehofer zusammen mit seinem hessischen Kollegen 

Volker Bouffier gegen den Länderfinanzausgleich klagen. 
Der Länderfinanzausgleich gilt den Klägern als Umver-

teilungsmaschinerie, die die Fleißigen bestraft und die Faulen 
belohnt, wobei die Fleißigen im Süden wohnen und die 

Faulen im Norden. Das ist im Kern nicht falsch, aber auch nicht 
ganz richtig.

Tatsächlich zahlen derzeit mit Bayern, Baden-Württemberg 
und Hessen nur drei Bundesländer in den Finanzausgleich ein. Al-

lerdings ist dieser Länderfinanzausgleich nicht der einzige zwischen-
staatliche Ausgleichsmechanismus. Ihm vorgeschaltet ist der sogenann-

te Umsatzsteuervorwegausgleich, der »Ausgleich vor dem Ausgleich«, 
wie Michael Thöne sagt, Geschäftsführer des Finanzwissenschaftlichen 

Forschungsinstituts an der Universität Köln und ein Kenner der Materie. 
Ein Teil der den Ländern zustehenden Umsatzsteuer wird zugunsten 

der einnahmeschwachen Länder umverteilt. Werden diese Zahlungen mit 
eingerechnet, ändert sich das Bild. Beispiel Nordrhein-Westfalen: Das 
Land erhielt im Jahr 2012 aus dem Länderfinanzausgleich 402 Millionen 
Euro und wäre demnach ein Nehmerland. Es zahlte aber beim Umsatz-
steuerausgleich 2,4 Milliarden Euro ein und wird somit, insgesamt betrach-
tet, zum Geberland. 

Darüber hinaus erhalten Bundesländer, deren Finanzkraft auch inklusi-
ve dieser zwei Finanzhilfen erheblich unter dem Durchschnitt liegt, soge-
nannte Bundesergänzungszuweisungen. Werden die Zahlungen aus 
den drei Ausgleichsmechanismen saldiert, steigt die Zahl der Geberlän-
der nach Thönes Berechnungen auf sechs (siehe Grafik).

Dieses Spiel ließe sich noch weiter treiben: Denn es gibt eine Reihe 
von Posten im Bundeshaushalt, von denen einige Länder mehr profi-
tieren als andere. Baden-Württemberg etwa kommt für 12,8 Prozent 

des Bundesanteils an den Ausgaben für die Forschungsförderung 
auf, erhält aber 17,5 Prozent der Mittel. Bayern profitiert enorm 

von den Subventionen für alternative Energien im Zuge der 
Energiewende, weil in dem Flächenland besonders viele Solar-

anlagen installiert wurden. Es gibt allerdings keine Studien 
darüber, wie sich die Zahlungen unter dem Strich auf die 

Länderfinanzen auswirken. 
Wer in Deutschland wie viel für wen bezahlt, kann 
also eigentlich niemand so richtig sagen. Vielleicht 

wären daher mehr Transparenz und eine ge-
naue Bestandsaufnahme zunächst wichti-

ger als eine Klage. An einem Sachver-
halt würde sich dadurch wohl 

nichts ändern: Für Berlin 
zahlen die anderen.
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Wer zahlt? Wer nimmt?
Bayern will den Länderfi nanzausgleich kippen – doch die Geldfl üsse 
sind komplizierter, als es den Anschein hat VON MARK SCHIERITZ
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M
anche schließen in 
den Verhandlungspau-
sen Wetten ab, was eher 
fertig wird: das neue 
Gesetz für die Versiche-
rungswirtschaft oder der 
Großflughafen Berlin-

Brandenburg; viele tippen auf BER, denn beim 
Versicherungsrecht sind sich Politiker, Versiche-
rungswirtschaft und Verbraucherschützer selten 
einig. Auf den ersten Blick sind es technische 
Fragen, mit denen sich die Abgeordneten im 
Vermittlungsausschuss des Bundestags derzeit 
befassen: Wie stark müssen Lebensversicherte an 
den Reserven beteiligt werden, die Konzerne mit 
dem Kundengeld aufgebaut haben? Wie viel von 
den Gewinnen, die Lebens- und Rentenversiche-
rer erwirtschaften, gehört eigentlich den Kun-
den? Und welche Überschüsse schreibt ihnen die 

Branche für jahrzehntelanges Sparen gut? Tat-
sächlich aber befinden sich die Parlamentarier 
mitten in einem veritablen politischen Konflikt. 
Denn die beiden entscheidenden Fragen lauten: 
Ist die Bundesregierung bei der Neugestaltung 
eines wichtigen Gesetzes der Versicherungslobby 
auf den Leim gegangen? Entpuppt sich die von 
Union und FDP beschlossene Unterstützung der 
Versicherungsbranche womöglich als unnötiges 
Geldgeschenk – zulasten der Versicherten?

Es ist ein Konflikt, der mitten durchs Regie-
rungslager läuft und – was ungewöhnlich ist – 
einige Abgeordnete der Union gegen den eige-
nen Finanzminister aufbringt.

Um das zu verstehen, muss man mehrere 
Wochen zurückblicken. Im November verab-
schiedete der Bundestag mit den Stimmen von 
Union und FDP ein Gesetz, wonach die Lebens-
versicherer ihre stillen Reserven nicht mehr zur 

Hälfte an die Versicherten ausschütten müssten 
wie bisher. Stattdessen sollten sie einen Großteil 
davon für sich behalten dürfen. Die Regierung 
begründete das mit der schwierigen finanziellen 
Lage, mit dem Gesetz »werde die Leistungsfähig-
keit der Lebensversicherungsunternehmen ge-
stärkt«. Es geht um 40 Milliarden Euro.

Kurz darauf beschloss der CDU-Parteitag, 
dass die Regierung dieses Gesetz doch bitte 
»rückgängig« machen solle – eine Ohrfeige der 
eigenen Leute für Finanzminister Wolfgang 
Schäuble. Gleichzeitig blockierten SPD und 
Grüne das Gesetz im Bundesrat. Nun tagt der 
Vermittlungsausschuss. Dass man sich in dieser 
Legislaturperiode einigt, ist unwahrscheinlich.

»Es ist unglaublich, dass die Kunden dafür be-
zahlen sollen, dass die Versicherer ihren Betrieb 
aufrechterhalten können«, sagt Axel Kleinlein, Vor-
stand des Bundes der Versicherten (BdV). Gerhard 
Schick, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, 
findet, die Regierung sei dem 
Wehklagen der Versicherungs-
branche auf den Leim gegan-
gen. Der gehe es längst nicht 
so schlecht, dass sie Reserven 
einbehalten müsste. Zumal 
das Finanzministerium dies 
selbst einräumt, wie die ZEIT 
berichtete (Nr. 5/12). Es lägen 
»keine konkreten Anhalts-
punkte dafür vor, dass ein be-
stimmtes Versicherungsunter-
nehmen künftig in Schwierig-
keiten geraten könnte«, ant-
wortete das Ministerium auf 
eine parlamentarische Anfrage 
der Grünen.

Seit 2008 zwingt ein Ge-
setz die Unternehmen, wenigs-
tens 50 Prozent der Reserven 
an ihre Kunden auszuzahlen. 
2005 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht geurteilt: Wenn die Branche mit dem 
Geld ihrer Kunden Vermögen aufbaut, muss sie 
diese auch angemessen daran beteiligen. Darauf 
pochen nun die rot-grünen Bundesländer.

Tatsächlich fällt es den Versicherungsunterneh-
men immer schwerer, bei anhaltenden Niedrigzin-
sen ähnlich hohe Renditen zu erwirtschaften wie 
in der Vergangenheit. Im Schnitt holen sie 4,2 Pro-
zent heraus, so die Rating-Agentur Assekurata. Das 
liegt deutlich über dem, was sie an ihre Kunden als 
Garantiezins weitergeben müssen: Der durch-
schnittliche Garantiezins über alle 90 Millionen 
Versicherungsverträge hinweg – ältere sind noch 
mit üppigen 4 Prozent gesegnet, neuere nur noch 
mit 1,75 Prozent – beträgt 3,23 Prozent. Selbst 
wenn die Neuanlage von Kapital nur ein Prozent 
abwürfe, könnte die Branche ihre Verpflichtungen 
laut Assekurata mindestens bis 2018 erfüllen.

Zudem fährt sie an anderer Stelle jährlich Risi-
kogewinne ein: Rentenversicherer rechnen damit, 
dass ihre Kunden sehr alt werden und deren Renten 
lange zu zahlen sind, deshalb erheben sie üppige 
Zuschläge. Weil viele Kunden früher sterben, füllt 
sich die Kasse der Unternehmen: 6,5 Milliarden 
betrugen zuletzt die Risikogewinne, fast 50 Prozent 
mehr als vor zehn Jahren. Die Gesamtbranche 
kommt laut BaFin auf Überschüsse von 10,2 Mil-
liarden Euro, doppelt so viel wie 2002. 

Die Kunden allerdings sehen von den üppigen 
Überschüssen immer weniger. Von Jahr zu Jahr 
sinkt die laufende Verzinsung, für 2013 beträgt sie 
nur mehr 3,6 Prozent, im Vorjahr waren es noch 
3,9. »Das war die historisch höchste Absenkung« 
bei der Überschussbeteiligung, sagt Assekurata-Ge-
schäftsführer Reiner Will, damit schreibe die Bran-

che die Serie der »Tiefstände« fort. Die Kunden 
hätten sogar noch herbere Einbußen hinnehmen 
müssen, wenn es nicht die Beteiligung an den 
Bewertungsreserven gäbe. Allein die bremste den 
Rückgang der Verzinsung 2013 etwas ab und sorg-
te dafür, dass 0,7 Prozentpunkte mehr auf den Ver-
sichertenkonten landeten. Ein Garant für höhere 
Überschüsse sind sie nicht. Denn die Reserven 
schwanken von Jahr zu Jahr recht heftig. 

2012 waren sie hoch, weil die Zinsen für lang 
laufende festverzinsliche Papiere sanken und gegen-
läufig deren Kurse stark stiegen. Die Differenz 
zwischen Kaufpreis und aktuellem Kurs muss der 
Versicherer als Reserve ausweisen und die Hälfte 
davon an die Kunden weitergeben – obwohl dieser 
»Gewinn« nur in den Büchern existiert. Solange das 
Unternehmen die Papiere nicht veräußert, profitiert 
es vom gestiegenen Kurs nicht. Die Versicherungs-
konzerne werden die alten Anleihen wohl kaum 
verkaufen. So hohe Zinsen wie damals bekommen 

sie bei der Neuanlage nicht 
wieder, darum halten sie die 
Papiere bis zum Ablaufdatum 
und streichen hohe Zinsen 
ein. Um die Kunden dennoch 
an den Reserven zu beteiligen, 
müssen sie anderswo Geld ab-
zwacken. Nun streitet der Ver-
mittlungsausschuss darüber, 
wie notleidend die Branche ist 
und ob es geboten ist, Ver-
braucher an Gewinnen zu be-
teiligen, die es nur auf dem 
Papier gibt. 

Doch wer bekommt das 
Geld, wenn es ausgeschüttet 
wird? Es wird nicht gleich-
mäßig verteilt. Besonders pro-
fitieren die Kunden, deren 
Lebens- und Rentenversiche-
rungsverträge jetzt auslaufen. 
Sie haben viele Jahre hoher 

Zinsen erlebt, in denen ihre Verträge noch mit 6 
Prozent rentierten. Nun erhalten sie Schlussgewin-
ne und hohe Anteile an den »endfälligen Bewer-
tungsreserven«, wie es im Assekuranzdeutsch heißt. 

Dafür greifen die meisten Unternehmen in den 
Topf der sogenannten Rückstellungen für Beitrags-
rückerstattung (RfB); dorthin werden zunächst alle 
Überschüsse gebucht, um sie später zu verteilen. 
Eigentlich ist dieser Puffertopf dazu da, die Ver-
zinsung für den Rest der Versichertenschar über die 
nächsten Jahre konstant zu halten. Für alle, deren 
Verträge noch Jahre laufen, heißt das: Sie bekom-
men künftig noch weniger ausgezahlt, weil das 
Kapital schlechter für sie arbeiten kann. BdV-Vor-
stand und Mathematiker Kleinlein kämpft zwar 
vehement dafür, dass Kunden weiter an den Re-
serven beteiligt werden, räumt aber ein: »Wenn die 
Mittel dafür aus der RfB genommen werden, wird 
tatsächlich das Versichertenkollektiv geschädigt.«

Wie die Unternehmen ihre Gewinnanteile auf 
die Töpfe verteilen und nach welchem Muster sie 
daraus Geld entnehmen, ist das am besten gehüte-
te Geheimnis der Branche. Kein Kunde durch-
schaut das, nicht einmal Fachleute wie Hermann 
Weinmann, Professor für Versicherungsbetriebs-
lehre, der bereits im Gesetzgebungsverfahren mahn-
te: »Das Problem der Bewertungsreserven führt auf 
eine höhere Stufe, auf die Regelung der Überschuss-
beteiligung insgesamt.« Die verstehe kein Mensch, 
nicht einmal er, der »in diesen Fragen als überdurch-
schnittlich informiert anzusehen« sei: »Bisher kann 
man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ent-
sprechende Informationen nur technisches Blabla 
sind ohne verwertbaren Sinngehalt für den durch-
schnittlich informierten Verbraucher.«

Kampf um die 
Reserven
Die Bundesregierung will die Gewinne aus 
Lebensversicherungen senken. Manche Kunden würden 
darunter leiden, andere profi tieren VON NADINE OBERHUBER

Veränderungen 
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax
7665
–1,2 % 

Japan-
Aktien
Nikkei: 11 047
+6,3 % 

Euro
1,35 US$
+3,0 % 

Rohöl (WTI)
97 US$/Barrel
+4,2 % 

Dow Jones
13 997
+4,7 % 

China-
Aktien
Shanghai Composite: 
2428, +7,0 % 

Platin
1692 US$/
Feinunze, +7,5 % 

Zucker
0,19 US$/Pfund
0,0 % 

Blei
2462 US$/Tonne
+2,4 % 

Finanzen

Steigt der Kurswert einer
Kapitalanlage nach dem 
Kauf, verfügt ein Versicherer 
über Bewertungsreserven. 
Seit 2008 muss die Hälfte 
dieser Reserven anteilig an 
Versicherte ausgezahlt wer-
den, deren Verträge auslau-
fen. Damals hatte der Gesetz-
geber Aktien, Immobilien 
und Beteiligungen im Blick. 
Anleihen waren wegen der 
hohen Zinsen kein Thema.

* Bewertungs-
   reserven

Ich? Ich doch nicht!

In den USA tut sich Erstaunliches. Nach längerem 
Hin und Her verklagt das Justizministerium die 
Rating-Agentur Standard & Poor’s (S&P). Es geht 
um Wertpapiere, die auf Immobilienkrediten basier-
ten und 2007 von S&P auf ihre Ausfallwahrschein-
lichkeit hin benotet wurden. Und diese Noten waren 
reihenweise übertrieben positiv, wie sich in der Fi-
nanzkrise herausstellte. Viele Wertpapiere entpupp-
ten sich als Papiere ohne Wert. Investoren, die sich 
auf S&P, Moody’s oder Fitch verlassen hatten, mach-
ten Verluste. Kritiker sehen Rating-Agenturen daher 
als Mitverursacher des globalen Finanzdesasters. Nun 
will Washington die Sache juristisch klären lassen. 

Wie auch immer dieser Fall ausgeht: Für mich ist 
der Streit über Rating-Agenturen stets auch ein Lehr-

stück über Verantwortung 
in der Finanzwelt – und 
darüber, wie alle Akteure sie 
weit von sich weisen. 

Da sind die Rating-
Agenturen selbst, die sich 
gern auf die Position zu-
rückziehen, ihre Bonitäts-
noten seien nur »Meinun-
gen«, die durch die US-Ver-

fassung besonders geschützt seien. Regelmäßig geben 
sie sich zwar zerknirscht, sprechen über interne Re-
formen, doch wirklich einstehen wollen sie für die 
Fehler der Vergangenheit nicht. Juristische Anwürfe? 
Die seien völlig unbegründet. Strafen zahlen? Ach 
was! Dann sind da die Staaten, die gern verschweigen, 
dass sie selbst den Rating-Agenturen einst ihre Macht 
verliehen, weil sie deren Noten in vielen Vorschriften 
verankerten. Und dann sind da die Investoren, die 
gern vergessen machen wollen, dass sie sich oft blind 
auf die Urteile der Agenturen verlassen haben – was 
ein Armutszeugnis ist, insbesondere für institutionel-
le Investoren wie Pensionsfonds, Städte und Banken. 

Klar, sollte eine Rating-Agentur wider besseres 
Wissen oder gar kriminell gehandelt haben, so muss 
sie verurteilt werden. Doch wer mit dem Finger auf 
Rating-Agenturen zeigt, will häufig nur von der ei-
genen Verantwortung ablenken. Und so machen es 
sich in diesem Streit alle Seiten zu leicht. 

Die Rating-Agentur Standard & Poor’s 
wird von den USA verklagt. Das ist 
genauso richtig wie verlogen 

GELD UND LEBEN

Diese Woche von 
Arne Storn
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Im Jahre 2012 wurden in Deutschland 491 000 
sportliche Geländewagen, neudeutsch SUVs genannt, 
neu zugelassen. Das entspricht bereits einem Markt-
anteil von 15,9 Prozent. Ohne SUV läuft nichts mehr. 
Seit dem Jahr 2000 wuchs der Marktanteil dieser 
Gefährte im Durchschnitt um 15 Prozent pro Jahr. 
Ein Ende ist nicht absehbar. Wir können im Jahre 
2020 mit gut einem Drittel aller Neuwagen oder 
einer Million SUVs rechnen. In USA haben Pick-ups 
und SUVs bereits einen Marktanteil von 49 Prozent 
an den Zulassungen. Da diese bulligen Fahrzeuge für 
die Autobauer gute Gewinne abwerfen, sind sie für 
die Branche heute ein Segen, der sich allerdings mor-
gen zum Fluch entwickeln könnte.

SUVs sind schwerer, haben einen höheren Luft-
widerstand, sind meist stärker motorisiert – und ver-
brauchen daher mindestens 25 Prozent Treibstoff 
mehr als konventionelle Fließ- und Stufenheckfahr-
zeuge. So emittiert etwa ein VW Tiguan mit einem 
110-PS-Dieselmotor pro Kilometer 139 Gramm 
CO2, der in der gleichen Fahrzeugklasse positionier-
te VW Golf mit einem 105-PS-Dieselmotor nur 
99 Gramm CO2 – ein Unterschied von 40 Prozent. 

Man ahnt den Konflikt. Die EU-Kommission 
plant, den Treibstoffverbrauch und damit die Kohlen-
dioxidemissionen von Neuwagen bis zum Jahre 2020 
im Durchschnitt auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer 
zu senken. Jedes Gramm, das darüberliegt, wird mit 
einer hohen Strafsteuer versehen. Eine Emission von 
95 Gramm CO2 korrespondiert bei einem Benzin-
motor mit 4,0 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer 

und beim Diesel mit 3,6 Liter/100 Kilometer. Heu-
te sind für das Durchschnittsauto 130 Gramm CO2 
erlaubt, sprich 5,5 Liter Benzin- oder 4,9 Liter Diesel-
verbrauch pro 100 Kilometer. Hersteller, deren 
Flottenverbrauch darüberliegt, müssen von 2015 an 
Strafen zahlen. Es sieht aber so aus, als ob alle großen 
Hersteller das Ziel erreichen.

Würde das Verhältnis der Neuwagenklassen wie 
heute bleiben, wäre auch das Ziel für 
das Jahr 2020 erreichbar. In einer 
großen Technologie-Initiative ist es 
der Branche gelungen, die Treibstoff-
verbräuche und damit die CO2-
Emissionen drastisch zu senken. Ein 
Beispiel erläutert das. So stößt etwa 
ein mit Erdgas ausgerüsteter Klein-
wagen VW up! mit 68 PS nur noch 
79 Gramm CO2 aus oder der mit 
136 PS ausgerüstete Kompaktwagen 
Toyota Auris Hybrid nur 87 Gramm 
CO2/Kilometer. Dies gilt aber eben 
für Fahrzeuge, die nicht übermäßig 
groß und klobig ausfallen. Wächst 
der Anteil der SUVs weiter so dyna-
misch wie bisher, schlittern die Auto-
bauer in ein Problem. Entweder wird eine neue tech-
nische Lösung gefunden, die den Spritverbrauch der 
SUVs drastisch senkt, oder es fallen ab 2020 hohe 
Strafzahlungen an. Die technische Lösung wäre etwa 
ein sogenannter Plug-in-Hybrid, wie ihn der Opel 
Ampera oder der Toyota Prius Plug-in schon aufweist. 

Diese Fahrzeuge fahren zum Teil mit Strom aus der 
Steckdose. Damit fallen bei einem Teil des Fahrbe-
triebs keine direkten CO2-Emissionen an. Die Krux 
an der Sache sind die hohen Kosten. Plug-in-Technik 
ist mit einem Aufpreis von 10 000 Euro versehen. 

Hohe Kosten sind schlecht für die Verkäufe. Des-
halb warnt die Autoindustrie und schlägt vor, soge-
nannte Super-Credits zu nutzen. Mit Super-Credits 

ist gemeint, dass Fahrzeuge, die we-
niger als 35 Gramm CO2/Kilometer 
emittieren, mit stärkerem Gewicht 
in die Berechnung der CO2-Emis-
sionen eingehen. Die EU-Kommis-
sion plant, für besonders sparsame 
E-Autos oder Plug-in-Hybride Su-
per-Credits von 1,2 anzurechnen. 
Der lokal emissionsfreie Elektrowa-
gen oder der sparsame Plug-in-Hy-
brid würden also nicht als ein Auto, 
sondern als 1,2 Autos gezählt. Aus 
Sicht der Autoindustrie ist das eine 
feine Sache. Super-Credits fördern 
E-Autos und CO2 sparende Innova-
tionen, beteuert die Branche. Daher 
sollten sie noch stärker genutzt wer-

den, etwa mit dem Faktor 1,5. Ein E-Auto würde 
dann nicht den Mehrverbrauch von 1,2 SUVs, son-
dern von 1,5 SUVs ausgleichen. Man ahnt das falsche 
Etikett. Super-Credits beflügeln den SUV-Verkauf 
und beschleunigen CO2 sparende Innovationen eben 
gerade nicht.

Unter falschem Etikett 
Die Autobauer wollen einen CO2-Bonus für E-Autos, um mehr Geländewagen zu verkaufen VON FERDINAND DUDENHÖFFER

FORUM

Professor Ferdinand 
Dudenhöffer ist Direktor 
des CAR-Center Auto-
motive Research an 
der Universität 
Duisburg-Essen
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Wenn Beamte heiraten, hat das fast immer au-
tomatisch Folgen für ihren Kontostand. Egal, 
was sie im Job leisten. Gleichgültig, wie viel sie 
ohnehin verdienen. Es kommt nicht darauf an, 
ob ein Polizist, eine Lehrerin oder ein Staatsse-
kretär sich bindet – fast immer wird die Ehe mit 
einer Zulage von etwas mehr als hundert Euro 
monatlich belohnt. Die genaue Höhe ist von 
Bundesland zu Bundesland verschieden. Wa-
rum es diesen Ehebonus gibt? Weil niemand 
sich traut, ihn abzuschaffen.

In Mecklenburg-Vorpommern bekommen 
Eltern neuerdings hundert Euro monatlich vom 
Staat, wenn sie ein Jahr nach der Geburt ihres 
Kindes berufstätig sind. Bleiben Sie zu Hause, 
werden sie ab August ebenfalls gefördert: durch 
das Betreuungsgeld. So verrückt kann Familien-
politik sein: Demnächst bekommen alle Klein-
kindeltern Geld, die einen aus Berlin, die ande-
ren aus Schwerin. Warum? Weil die schwarz-
rote Landesregierung anders tickt als die Berliner 
Koalition. 

Die deutsche Familienpoli-
tik ist intransparent, ineffizient 
und oft sehr ungerecht. Das ist 
nicht neu – neu ist, dass es eine 
breite Öffentlichkeit stört. Das 
ist das eigentlich Interessante an 
dem Expertenpapier zur staat-
lichen Familienförderung, das 
am Wochenende bekannt wur-
de: Dass der Staat jährlich 200 
Milliarden an Familien verteilt 
und dennoch wenig Erfolge bei 
der Bekämpfung der Kinder-
armut und der Erhöhung der 
Geburtenzahlen erreicht, gilt als ernst zu neh-
mendes Problem.

Die meisten anderen Bereiche des Sozialstaats 
hat die Politik in den vergangenen zwanzig Jahren 
in großem Stil reformiert: Rente, Pflege, Arbeits-
losenversicherung. Die Familienpolitik blieb ein 
blinder Fleck. Ökonomen haben sich nicht für 
Familienfragen interessiert und Familienpolitiker 
nicht für Ökonomie. 

Auch die Frauenbewegung hat sich, von ge-
legentlichen Tiraden gegen das Ehegattensplit-
ting abgesehen, bei Debatten über Familien-
leistungen selten wirklich engagiert. Die gro-
ßen Themen des bundesrepublikanischen Fe-
minismus waren Abtreibung, Vergewaltigung, 
Sexismus, Pornografie, zuletzt das Kopftuch – 
also Machtfragen, die mit dem weiblichen Kör-
per in Verbindung standen. 

Sex war wichtiger, Geld war weniger wichtig 
als bei Gender-Debatten anderer Länder, in 
denen die Frauenbewegung stärker die Nähe 
der Gewerkschaften suchte. Auch deshalb ge-
hört zu Deutschlands politischer Kultur, dass es 
heute weniger offenen Sexismus gibt als in Ita-
lien oder Russland. Auch deshalb werden Frau-
en hierzulande im Vergleich zu Männern be-
sonders schlecht bezahlt. Es fehlte eine Lobby, 
die ein Umdenken erzwang. Das gilt auch für 
die vielen großen und kleinen Leistungen für 
Ehepaare und Familien.

Das ändert sich gerade, über die Parteigrenzen 
hinweg. Selbst die Bild-Zeitung startete kürzliche 
eine kleine Kampagne gegen das Ehegattensplit-
ting und stellte die Frage, warum eigentlich kin-
derlose Ehepaare mit unterschiedlichen Ein-
kommen bei der Steuer so viel besser wegkommen 
als unverheiratete Alleinerziehende. 

So geht es längst nicht mehr darum, welches 
Familienmodell die meiste staatliche Unterstüt-
zung verdient. Für Transparenz und Stringenz bei 
der Unterstützung müssen eigentlich alle sein, 
bürgerliche Fans der Einverdiener-Ehe, Karriere-

mütter oder auch mehrfach Geschiedene mit ei-
nem halben Dutzend Patchwork-Kindern. Wenn 
der Staat schon so viel für Familien ausgibt – soll-
ten junge Paare dann nicht eine Chance haben, 
zu verstehen, was ihnen zusteht und was nicht? 
Bei vielen wird ein besserer Durchblick den Kin-
derwunsch nicht verändern. Aber vielleicht be-
stärkt er einige, die heute noch zögern – und 
schon ihretwegen lohnt es sich, den Wust von 
mehr als 160 Familienleistungen neu zu sortieren. 
Wer weiß schon, dass Eltern beispielsweise mehr 
Arbeitslosengeld bekommen und hohe Zulagen 
bei der Riester-Rente? 

Familienpolitische Reformen gelten als be-
sonders heikel. Änderungen beim Kindergeld 
oder beim Ehegattensplitting betreffen Millionen. 
Sinnvolle Korrekturen ohne Verlierer gibt es 
nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass die fast im-
mer lauter sind als diejenigen, die profitieren. Bei 
der Familienpolitik reden immer alle mit. Jeder 
fühlt sich als Experte, weil jeder Eltern und an-

dere Verwandte hat. Debatten 
über den Wert von Hausfrau-
enehen oder den Egoismus von 
Karrieremüttern lassen sich 
kaum gewinnen. 

All das spricht dafür, dass 
der Ausgang des politischen 
Streits um die richtige Famili-
enförderung offen ist. Refor-
men zu verschleppen, wie es die 
Regierung tut, die sich hinter 
angeblich halb fertigen Exper-
tisen versteckt, kommt nicht 
gut an. Doch das ist keine Ga-
rantie dafür, dass der Wähler 

Änderungen am Ende tatsächlich honoriert.
Es gibt drei Wege, damit umzugehen. Ers-

tens könnten die Familienpolitiker anfangen 
mit den vielen Änderungen, die möglich sind, 
ohne Weltbilder ins Wanken zu bringen. Sollen 
beispielsweise Ausgaben für Privatschulen wirk-
lich steuerlich absetzbar sein? Sollen Alleiner-
ziehende ohne finanzielle Unterstützung vom 
Partner nur dann den sogenannten Unterhalts-
vorschuss erhalten, wenn das gemeinsame Kind 
zwölf Jahre oder jünger ist? Warum bekommen 
Wohlhabende mehr Kindergeld als Mittel-
schichtsfamilien? Und was soll die Ehezulage 
für Beamte? Selbst dem Deutschen Beamten-
bund fällt auf Anfrage nur ein, wer als Beamter 
hoheitliche Aufgaben übernehme, solle eben 
»in geordneten Verhältnissen« leben. 

Zweitens könnte es helfen, an die Agenda 
2010 zu erinnern. Auch sie begann mal damit, 
dass staatliche Leistungen klarer werden soll-
ten: durch die Zusammenlegung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe. Demnächst wird das 
zehnjährige Jubiläum von Gerhard Schröders 
Agenda-Rede gefeiert werden – ein guter An-
lass, das nächste große Reformprojekt vorzube-
reiten. Wenn die Agenda richtig war, kann eine 
Bündelung von Familienleistungen so falsch 
nicht sein.

Drittens könnte es helfen, auf die Ge ne ra-
tion der Babyboomer und ihre Elterninteressen 
zu setzen. Diese Generation hat vor zehn Jah-
ren eine laute Debatte über die aussterbenden 
Deutschen und den Geburtenmangel geführt, 
in einer Zeit, als viele über die Gründung von 
Familien nachdachten. Heute haben die meis-
ten Kinder – und kennen Lehrermangel, ver-
zweifelte Kita-Bewerbungen, schlecht qualifi-
zierte Erzieher und verrottende öffentliche Ge-
bäude aus eigener Erfahrung. Wenn sie darauf 
vertrauen, dass sich am Ende die Bildungsange-
bote bessern, hätten wahrscheinlich auch ehr-
geizige Reformen eine Chance.

Verteilung ohne Plan
Endlich debattiert das Land über Familienförderung VON ELISABETH NIEJAHR

DER STANDPUNKT

Lange haben sich 
Ökonomen nicht 
für Familienpolitik 
interessiert – und 
Familienpolitiker 
sich auch nicht 
für die Ökonomie

In den USA probt ein Lieferdienst dieser Tage den 
Aufstand gegen die Großen der Film- und Fern-
sehindustrie. Der vergleichsweise kleine Angreifer, 
die Firma Netflix, verbreitet seit 1997 Fernsehseri-
en und Kinofilme zum Anschauen übers Internet 
oder verschickt sie auf DVD. Die Alten produzie-
ren, Netflix liefert die bewegten Bilder aus – so war 
es bisher. Doch nun versucht die Internetfirma, 
selbst zum Produzenten aufzusteigen.

Seit Anfang Februar können Netflix-Kunden –
und nur diese – die Serie House of Cards im Internet 
sehen: Die Serie beginnt damit, dass der Abgeord-
nete Frank Underwood erfahren muss, dass er vom 
Präsidenten übergangen wurde. Underwood soll 
weiter im Kongress dienen, statt, wie versprochen, als 
Außenminister die Welt zu bereisen. Nach wenigen 
Sekunden hat er sich gefangen. Ob man trotzdem 
auf ihn zählen könne, wird Underwood gefragt. 
«Natürlich«, antwortet er. Es ist der Schauspielkunst 
von Kevin Spacey (American Beauty) zu verdanken, 
dass der Zuschauer sieht: Die Unterwürfigkeit ist vor-
getäuscht. Dies ist nicht das Gesicht eines geschlage-
nen Mannes. Es ist das Gesicht eines Mannes, der 
sich gerade neue Feinde geschaffen hat. Im weiteren 
Verlauf der Serie entfaltet sich ein Machtkampf im 
Weißen Haus, es geht um Moral und Verrat, um ei-
nen Mann, der die Regierung ins Wanken bringt wie 
ein Kartenhaus.

House of Cards gilt als kleine Revolution im Fern-
sehgeschäft. Nicht wegen der exzellenten Besetzung 
oder des für den Oscar nominierten Regisseurs David 
Fincher (The Social Network, Panic Room, Seven), 
sondern weil Netflix die Serie in Auftrag gegeben und 
bezahlt hat. Damit tritt die Firma in direkte Konkur-

renz zu den großen Fernsehsendern ABC, CBS und 
renommierten Bezahl-Fernsehkanälen wie HBO.

Wenn das Experiment erfolgreich ist, wird sich 
die Zukunft des Fernsehens verändern. Denn House 
of Cards wird in Amerika nie auf einem festen Sende-
platz bei einem bekannten Sender zu sehen sein. Statt-
dessen wurde die komplette erste Staffel der Serie mit 
einem Budget von angeblich 100 
Millionen Dollar am ersten Feb-
ruar online gestellt. Alle dreizehn 
Folgen sind vom ersten Tag an zu 
sehen. Nie zuvor wurde eine Pro-
duktion in dieser Größenordnung 
ausschließlich für einen Internet-
anbieter verwirklicht. Netflix will, 
wie das Magazin Wired schreibt, 
der erste »echte« Sender unter 
den Online-Streaming-Anbietern 
werden. 

Für eine Pauschale von rund 
acht Dollar im Monat können 
Abonnenten von Netflix in den 
USA sehen, was und wann sie 
wollen. Es ist ein Angebot für die wachsende Zu-
schauergruppe, die sich ihr Programm selbst zu-
sammenstellen will. Kaum jemand kennt sie so gut 
wie Netflix. Denn Netflix hat seine inzwischen mehr 
als 30 Millionen Nutzer jahrelang beobachtet. Die 
Abonnenten bewerten Filme. Aber das ist nicht alles: 
Netflix zeichnet auf, wann ein Film abgebrochen, 
wann vor- oder zurückgespult wird. Ob er mehrmals 
geschaut wird. Alle Kundendaten hat die Firma ge-
speichert, kategorisiert und analysiert. Aus diesen 
Daten leitete Netflix nun ab, dass House of Cards 

Chancen hat. Die Firma riskiert viel. Sie macht der-
zeit knapp vier Milliarden Dollar Umsatz, aber der 
Gewinn ist im vergangenen Jahr fast auf null ge-
schrumpft, die Verbindlichkeiten sind stark gestiegen. 
Ein Teil dieser finanziellen Entwicklung ist den Pro-
duktionskosten von House of Cards geschuldet.

Von House of Cards wurden gleich zwei Staffeln 
in Auftrag gegeben – normaler-
weise bestellen Fernsehsender etwa 
sechs Folgen einer Serie. Erst bei 
Erfolg wird weiterverhandelt. 
Auch die Entscheidung, eine gan-
ze Staffel an einem Tag online zu 
stellen, widerspricht der klassi-
schen Fernseh-Logik, den Zu-
schauer jede Woche zurück zum 
Programm zu locken. Beide 
Schritte wurden deshalb von Ana-
lysten als unnötiges Risiko be-
zeichnet. Netflix kalkuliert anders: 
Erfolg im Fernsehen sei nicht 
gleich Erfolg im Internet. Schlech-
te Einschaltquoten können viele 

Gründe haben – die Sendezeit, die direkte Konkur-
renz, das Wetter. Im Netz hingegen können Serien 
langsam, über Jahre hinweg, eine Fangemeinde an-
ziehen. »Unserer Meinung nach werden die Men-
schen in den nächsten Jahren, wenn das Internet-
fernsehen gewachsen ist, zurückschauen und fest-
stellen, dass das der Wendepunkt war«, sagte Vor-
standschef Reed Hastings in einem Interview mit 
der Nachrichtenagentur Bloomberg. In den ersten 
Tagen haben rund 8000 Netflix-Abonnenten die 
Serie bewertet – die meisten sehr positiv.

Internet-TV für 100 Millionen Dollar
Der Videodienst Netflix revolutioniert mit der eigens produzierten Serie »House of Cards« das Fernsehen VON FRANZISKA BULBAN
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D
er Mann, der die Gemüter 
ebenso bewegt wie spaltet, 
wartet am Eingang des 
Hauptgebäudes von Gut 
Aiderbichl. Ebenerdig sind 
Pferde, Esel und Ziegen un-
tergebracht, der lange Gang 

zwischen den Boxen ist mit einem roten Teppich 
ausgelegt. Über den marschiert ein riesiges Schwein 
wie auf dem Catwalk. »Das ist der Rudi«, sagt 
Michael Aufhauser. Rudi habe in einem der vielen 
Filme über Aiderbichl mitgewirkt und dürfe als 
Gegenleistung nun seinen Lebensabend genießen. 
Aus dem Stockwerk darüber ertönt Hundegebell. 
Dort gibt es ein mit Kronleuchtern und gemütli-
chen Sofas ausstaffiertes »Tierwohnzimmer«. 

Gut Aiderbichl liegt im hügeligen Voralpenland, 
nicht weit von Salzburg. Der Weg dorthin führt 
durch das Gelände eines Golfplatzes. »Gehört nicht 
zu uns«, sagt Aufhauser, obwohl das Ambiente schon 
passen würde. Aiderbichl ist ein Alten- und Pflege-
heim, nicht für wohlhabende Pensionäre, sondern 
für Tiere. Abgehalfterte Zirkuspferde, ausgediente 
Milchkühe, ausgesetzte Hunde und Katzen, ver-
waiste Füchse und Hirsche finden hier ein überaus 
komfortables Refugium. Und in die Jahre gekom-
mene Esel mit durchgedrücktem Rücken. Sie kom-
men aus Griechenland. Dort, sagt Michael Auf-
hauser, Gründer und Herr des Gnadenhofs und 
mittlerweile eine Art Tierschutz-Unternehmer, wür-
den sie einfach im Wald angebunden, wo sie ver-
hungerten. Der Besitzer spare sich so die Kosten für 
die Entsorgung des Kadavers. 

Er war vor allem für eine Rolle gebucht: 
Netter Junge aus gutem Hause

Was gibt es Schöneres, als daran zu glauben, dass alle 
Geschöpfe auf dieser Erde in Frieden mit ein an der 
leben können. »Wir Menschen sollten uns selbst 
nicht so wichtig nehmen«, sagt Aufhauser wohltim-
briert – der 60-Jährige hat eine Schauspielausbil-
dung. »Und wir sollten in uns die Verantwortung 
spüren, dass man Wesen, die von uns abhängig sind, 
nicht leiden lässt. Das gilt für Tiere genauso wie für 
ältere Menschen und Kinder. Das Schicksal der 
Tiere ist für mich das Paradigma. Das Tier ist der 
Schnittpunkt.«

Schöne Worte. Wer wollte dem widersprechen? 
Doch immerhin: Es gibt Leute, die Aufhauser diese 
Worte nicht abnehmen. Für sie ist das seit seiner 
Gründung im Jahr 2001 auf 22 Güter in halb Euro-
pa mit etwa 4000 geretteten Tieren angewachsene 
Tierschutz-Unternehmen nur Fassade. Für sie geht 

es in der herausgeputzten, von Boulevardprominenz 
und bislang mehr als drei Millionen Besuchern be-
völkerten Welt von Aiderbichl weniger um die Uto-
pie eines friedvollen, gleichberechtigten Mit ein an ders 
alles Lebendigen als um sehr menschliche Eitelkeit 
– und den ganz realen Kommerz.

Was Rang und Namen hat in der Glitzersocie-
ty, scheint Aufhauser die Scheunentore einzuren-
nen. Gerade erst war Sir  Roger  Moore samt Gattin 
auf Stippvisite. Das Paar ließ sich in der Kronen 
Zeitung mit zwei herzigen Hündchen ablichten. 
Der ehemalige 007-Darsteller gab pflichtgemäß zu 
Protokoll, dass er Gänsestopfleber niemals essen 
würde. Für Aufhauser ein weiterer Etappensieg 
gegen die tierquälerische Praxis des Gänsestopfens. 
»Warum die vielen Promis, warum mache ich 
das?«, fragt Aufhauser rhetorisch. Antwort: »Da-
mit ein Licht auf Aiderbichl fällt!«

Auch in seiner Hauszeitschrift Leben lieben. Neu-
es von Gut Aiderbichl wimmelt es von Celebrities wie 
Renate Thyssen oder ihrer Tochter, der Begum Aga 
Khan. Sie alle sind Förderer oder Tierpaten. Wie die 
rund 40 000 Normalbürger, die für wenigstens 
120 Euro im Jahr eine symbolische Tierpatenschaft 
übernommen haben. Junge Mädchen in roten Ai-
derbichl-Anoraks bedrängen die Besucher mit robus-
ter Überredungskunst, sich bitte schön einzureihen 
in die Schar der Paten. Dazu präsentieren sie herz-
zerreißende Tierschicksale.

Mucky Degn findet den Ort »magisch«, eine 
»Arche Noah, auch wenn’s kitschig klingt«. Die 
Filmproduzentin aus Salzburg lässt nichts kom-
men auf Aufhausers Engagement, lobt seine Dis-
ziplin und seinen Enthusiasmus,  »Ideen voranzu-
treiben«. Degn hat auch dieses Jahr wieder die 
honigkuchensüße, mit volkstümlicher Musik an-
gereicherte Show Weihnachten auf Gut Aiderbichl 
gedreht, die an Heiligabend zum fünften Mal im 
österreichischen und Schweizer Fernsehen gesen-
det wurde. Das deutsche Fernsehen ist dieses Jahr 
nicht dabei. Wegen rückläufiger Quoten, heißt es.

Aufhauser eine schillernde Persönlichkeit zu 
nennen wäre untertrieben. Nach dem, was er freimü-
tig erzählt und in zahlreichen Zeitungskolumnen und 
Büchern aufgeschrieben hat, könnte er locker eine 
Daily Soap bestreiten. Aufhauser stammt aus Augs-
burg, der Vater war Offizier beim Bundesgrenzschutz, 
die Mutter Textilunternehmerin. Nach dem Besuch 
einer privaten Schauspielschule versuchte er sich als 
Darsteller in Boulevardkomödien. »Das war sehr auf-
regend, ich konnte aber keinerlei Talent einfließen 
lassen.« Weil er so »süß« ausgesehen habe, sei er vor 
allem für eine Rolle gebucht worden: netter Junge 
aus gutem Hause.

Michael Aufhauser auf einer Weide in Henndorf

Immerhin verschaffte ihm Ruth von Zerboni, 
Leiterin der Schule, Eintritt in die bessere Gesell-
schaft. Eine Zeit lang gehörte er zur Entourage des 
Fürsten Johannes von Thurn und Taxis. Er tafelte 
mit dessen Intimus Franz Josef Strauß im Münch-
ner Nobelrestaurant Boettner oder durfte im Ge-
folge des Adeligen dem zwielichtigen Geschäfts-
mann Adnan Kashoggi seine Aufwartung machen. 
»Ich war damals völlig naiv«, bekennt Aufhauser. 
Weit mehr als das Leid der Tiere habe ihn zu jener 
Zeit interessiert, ob beim festlichen Diner in Sankt 
Emmeram, der Regensburger Residenz des Fürs-
ten, von der richtigen Seite serviert wurde.

Das alles erzählt Aufhauser in seinem geräumigen 
Aiderbichler Arbeitszimmer. Zum Fenster schaut ein 
prächtiger Pfau hinein, auf der Heizung hat sich eine 
Katze eingerollt. Dienstbeflissene Geister sind immer 
in der Nähe, suchen auf der Festplatte des Fernsehers 
nach irgendeinem Videoclip, den er seinem Gast 
zeigen will, oder servieren – Aufhauser ist Vegetarier 
– Wiener Schnitzel aus Soja, eine Krea tion des Hau-
ses. »Da schmecken Sie keinen Unterschied!« Nur 
wenn er Wünsche äußert oder Anweisungen gibt, legt 
Aufhauser seinen charmanten Plauderton ab und 
klingt plötzlich etwas von oben herab.

Aber Aufhausers Lebensgeschichte geht noch 
weiter. Dank seiner Sprachkenntnisse verdingte er 
sich als Stadtführer in München. Dort lernte er durch 
Zufall eine amerikanische Tourismusmanagerin 
kennen, die ihm einen Job in einem Bos to ner Reise-
unternehmen anbot. Er brachte es nach eigenen 
Worten zum  Vice President, tourte durch die Welt, 
kam zu Geld. Doch sein Glück habe er nicht gefun-
den, bemerkt er pathetisch, »weder in der aristokra-
tischen noch in der reichen oder bürgerlichen Welt«.

Zu einer Geschichte dieser Art gehört ein Erwe-
ckungserlebnis. Es ereilte Aufhauser 1991 an der spa-
nischen Costa del Sol, wo er sah, wie Straßenhunde 
eingefangen wurden, um vergast zu werden. Kurzer-
hand kaufte er die Hundemeute und vermittelte die 
dem Tod geweihten Tiere an neue Besitzer. »Da hat 
der Blitz eingeschlagen und mein Leben total ver-
ändert«, sagt er. Das Grundkapital für seinen ersten 
Gnadenhof bei Salzburg vermachte ihm eine schwer-
reiche Freundin, die selber 17 Katzen besaß. Die 
deutlich ältere Industrielle hat er vier Jahre vor ihrem 
Tod geheiratet.

»Doch auch ein großes Vermögen ist nicht un-
erschöpflich«, sagt Aufhauser. Unermüdlich wirbt er 
deshalb um Spenden. Das nagelneue Gut im ober-
bayerischen Iffeldorf hat ihm die Unternehmerin 
Gertraud Gruber spendiert, Gründerin der angeblich 
ersten Schönheitsfarm Europas. Dabei mag ihm ent-
gegenkommen, dass er mit seinem gutmütigen Ge-

sicht manchmal selbst recht schutzbedürftig wirkt. 
Für seine 40 geretteten Laborschimpansen in einem 
speziellen Refugium in Gänserndorf bei Wien erhält 
er erstmals auch staatliche Fördermittel.

Jedes Jahr werden Gut Aiderbichl Hunderte von 
Tieren angeboten. Die Auswahl ist Chefsache. Kri-
tiker werfen Aufhauser vor, vor allem solche Tiere 
aufzunehmen, die eine besonders spektakuläre, gut 
zu vermarktende Biografie haben – wie etwa das 
olympische Dressurpferd, das sein Besitzer einschlä-
fern lassen wollte, weil seine Leistung nachließ. Und 
die anderen, deren Leid weniger vermarktbar ist? »Die 
tägliche Drecksarbeit können dann wir machen«, sagt 
Erich Goschler, der Ehrenpräsident des Österrei-
chischen Tierschutzvereins. Er hält Aiderbichl für 
Charitytheater. Aufhauser konstruiere ein »Trugbild«, 
das dem Tierschutz mehr schade als nütze, sagt 
Goschler. »Da ist doch alles der reine Selbstzweck.«

Niemand habe ihm das Leben so schwer 
gemacht wie eifersüchtige Tierschützer

Nicole Brühl, Präsidentin des Deutschen Tierschutz-
bundes in Bayern, will sich nicht zu Aufhausers Ak-
tivitäten äußern. Obwohl es wegen des neuen Gutes 
nahe München zahlreiche Anfragen nach einem 
Kommentar gebe. Bei dem Thema, heißt es in der 
Szene hinter vorgehaltener Hand, könne man nur 
verlieren. Schließlich wolle man in der Öffentlichkeit 
nicht als Neider dastehen. Niemand habe ihm das 
Leben so schwer gemacht »wie der eifersüchtige Tier-
schutz«, klagt denn auch Aufhauser: »Obwohl sowie-
so niemand an die Chance von Aiderbichl geglaubt 
hat, schon gar nicht in dieser Di men sion.«

Natürlich muss man sich fragen, wie viel Sinn 
darin liegt, ein paar Hundert oder Tausend Tiere zu 
retten, während Millionen andere in Massenställen 
gequält oder gleich ganz ausgerottet werden. Wäre es 
nicht sinnvoller, die Spenden für Artenschutzpro-
jekte, für den Erhalt von Lebensräumen auszugeben? 
Die Vorwürfe scheinen an Aufhauser abzuprallen. Er 
sieht sich nicht als Konkurrenz zu eta blier ten Tier- 
und Naturschutzorganisationen, sondern als berei-
chernde Ergänzung. Er will die Massen erreichen. 
Und sei es mittels Charity und Prominententamtam.

Als es dämmert auf Gut Aiderbichl, wird Auf-
hauser zu einem Notfall gerufen. Das Pferd Wanda 
ist krank, eine lebensbedrohende Kolik. Das hoch-
betagte Tier war eines der ersten auf Aiderbichl. Es 
steht schlaff in seiner Box, scheinbar schicksalserge-
ben. Der Tierarzt rät zur Notoperation. 

Was mag das Beste sein für all jene zutraulichen, 
ahnungslosen Geschöpfe hier? Könnte man sie bloß 
fragen.

Licht auf Aiderbichl
Zwischen Kommerz und guter Sache: Der Ex-Schauspieler hilft Tieren mit seinem österreichischen Gnadenhof-Konzern VON GEORG ETSCHEIT
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Die Idee
In Henndorf bei Salzburg 
entstand vor mehr als zehn Jahren 
der erste von heute rund 20 
Gnadenhöfen für Tiere. 
Die drei öffentlich zugänglichen
Güter in Henndorf, im nieder-
bayerischen Deggendorf sowie in
Iffeldorf in Oberbayern sind als 
GmbHs organisiert und sollen sich 
selbst tragen: durch Eintrittsgelder, 
Merchandising und Gastronomie. 
Für die anderen Güter wurden
gemeinnützige Stiftungen 
eingerichtet.

Das Geld
2011 wurden nach Angaben von 
Michael Aufhauser (Foto unten, mit 
Schlager sängerin Stefanie Hertel) 
rund 18 Millionen Euro in das 
 Aiderbichl-Konglomerat investiert. 
Die Umsatzerlöse beziffert er auf 
4,4 Millionen Euro. 
Die Finanzlücke wird mit Spenden, 
Schenkungen, Nachlässen und
öffentlichen Zuschüssen gedeckt. 
Presseberichten aus Österreich 
 zufolge steht das Unternehmen 
 finanziell auf wackligen Beinen. 
Aufhauser widerspricht dem: 
Henndorf schreibe seit 2007 
schwarze Zahlen, die Dependance 
im Deggendorf arbeite in diesem 
Jahr kostendeckend.

Gut Aiderbichl
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KinderZEIT
Spielzeug – sieben Neuheiten 
fürs Kinderzimmer  S. 39
Kinder- und Jugendbuch  S. 40

Strahlende Wracks
Deutsche Ingenieure helfen 
bei der Entsorgung russischer 
Atom-U-Boote  S. 35WISSEN

Guttenbergs vorerst 

letztes Opfer
Die Entscheidung gegen Annette 
Schavan wird noch Folgen haben

Es gehörte zum oft vorgetragenen Mantra der 
Universität Düsseldorf, dass man die Vor-
würfe gegen Annette Schavan nicht anders 
behandeln wolle als jeden anderen Plagiats-
verdacht. Auch die Bundesbildungsministerin 
selbst betonte stets, sie wolle keine Sonder-
rolle. Natürlich stimmte weder das eine noch 
das andere. Der Fall Annette Schavan ist eine 
Zäsur in der deutschen Hochschulgeschichte. 
Und seine Folgen dürften den Beteiligten erst 
allmählich ins Bewusstsein dringen.

Zunächst: Nimmt man das Urteil der Uni 
Düsseldorf zum Maßstab, wird noch eine Flut 
solcher Fälle auf die Hochschulen zurollen. 
Denn die Verfehlungen in Schavans 33 Jahre 
alter Doktorarbeit sind alles andere als singulär. 
Derartige Zitierfehler dürften sich in un-
zähligen Promotionen aus jener Zeit finden. 
Werden diese jetzt alle 
überprüft, sind die 
Unis auf Jahre hinaus 
beschäftigt.

Man kann Annet-
te Schavan damit als 
direktes Opfer von 
Karl-Theodor zu Gut-
tenberg bezeichnen. 
Dessen schamloses 
Plagiat hatte zu einem 
Schock an deutschen 
Hochschulen geführt. 
Deshalb urteilt man-
cher Promotionsausschuss heute im Zweifelsfall 
lieber zu streng als zu lax.

So hätte die Uni Düsseldorf – ähnlich 
wie die Uni Potsdam im Fall Althusmann – 
die Schludrigkeiten in Schavans Doktorar-
beit bemängeln und ihr dennoch den Titel 
lassen können. Angesichts der lange zurück-
liegenden Promotion, der Mängel des Un-
tersuchungsverfahrens und der sehr unter-
schiedlichen Sichtweisen auf die Arbeit 
wäre das vertretbar gewesen. Doch die Uni 
fühlte sich offenbar in die Ecke gedrängt 
und reagierte mit einer fast trotzigen Ent-
scheidung.

Dazu hat auch die Gegenseite beigetra-
gen. Sie wolle »kämpfen«, hatte Annette 
Schavan ein ums andere Mal beteuert. Was 
das bedeutete, ahnte man, als immer mehr 
Unterstützer für sie auf den Plan traten – 
Professoren, ehemalige Forschungsfunktio-
näre, schließlich gar die Allianz der großen 
Wissenschaftsorganisationen. Damit bekam 
Annette Schavan am Ende genau das, was 
sie angeblich nie wollte: eine Sonderrolle.

Nun müssen die Scherben zusammenge-
fegt werden. Die Wissenschaftsorganisatio-
nen müssen erklären, dass sie sich nicht von 
der Politik instrumentalisieren lassen und 
wie sie die Gleichbehandlung plagiatsver-
dächtiger Promotionen sicherstellen wollen. 
Die Uni Düsseldorf muss sich fragen lassen, 
warum ihr Verfahren so aus dem Ruder lief. 
Und Annette Schavan muss darüber nach-
denken, wie sie ihre Klage gegen den Ent-
zug des Doktortitels begründen will. Denn 
auch Margarita Mathiopoulos, Jorgo Chat-
zimarkakis und Silvana Koch-Mehrin ha-
ben geklagt – und sind vor Gericht alle ge-
scheitert. ULRICH SCHNABEL

Wackelt mein 
Titel? Das fragen 
sich jetzt viele

Nichts 
dazu gelernt
Der Fall Schavan ist auch eine Schande für die Universität. 
Eine Institution muss umdenken VON MARTIN SPIEWAK

U
niversitäten sind – nach der ka-
tholischen Kirche – die ältesten 
Institutionen der westlichen 
Welt. Dementsprechend kon-
servativ sind sie. Ihre Professo-
ren quält nur vereinzelt der 
Hang zu grundsätzlichen Selbst-

zweifeln. Am größten aber ist wohl die Scheu der 
Denker, über ihr eigenes Tun nachzudenken.

Dabei gäbe es gerade jetzt Anlass dazu. Denn 
die Plagiatsaffäre um Annette Schavan ist nicht 
nur für die Ministerin ein Tiefpunkt, sondern 
auch für die Universität Düsseldorf (siehe auch 
den nebenstehenden Kommentar). Und sie wirft 
die grundsätzliche Frage auf: Warum lernen Uni-
versitäten nicht voneinander? Warum lernen sie 
überhaupt so ungern, wenn es um sie selbst geht? 

Man muss nur einmal die Plagiatsfälle Gutten-
berg und Schavan vergleichen: An der Uni Düssel-
dorf dauerte das ganze Verfahren rund neun Mo-
nate. Dass es dabei zu immer neuen Lecks kam 
und interne Papiere öffentlich diskutiert wurden, 
war verheerend. Zudem waren von den 17 Mit-
gliedern des Fakultätsrates sieben nicht selbst pro-
moviert. Gleichzeitig saß in dem Gremium kein 
einziger Vertreter des Faches Erziehungswissen-
schaft, in dem Schavan vor 30 Jahren ihre Disser-
tation verfasst hat. Auf externe Experten hatte 
man verzichtet, jede Kritik von außen wurde abge-
wehrt. Im Laufe der Untersuchung hat sich eine 
ganze Hochschule eingebunkert.

Wie es anders geht, hat seinerzeit die Universität 
Bayreuth vorgemacht. Eine Woche nachdem die Täu-
schungsvorwürfe gegen Karl-Theodor zu Guttenberg 
bekannt wurden, entzog ihm die Uni den Titel. Der 
ausführliche Abschlussbericht lag drei Monate später 
vor. In der Ex per ten kom mis sion saßen nur Professo-
ren, zwei von ihnen waren vom Fach. Und selbstver-
ständlich hatte man externe Ex-
pertisen hinzugezogen. Gewiss: 
Das Guttenbergsche Plagiat war 
eindeutiger zu erkennen. Den-
noch hätte das Bayreuther Vor-
gehen der Uni Düsseldorf leicht 
ein Beispiel geben können. 

Hat es aber nicht. Warum 
nicht? Allgemeiner gefragt: Wa-
rum ist die Bereitschaft zur 
Selbstreflexion an den Hoch-
schulen so schwach ausgeprägt? 
Warum stellt man das eigene Ar-
beiten so selten auf den Prüf-
stand? Warum beschwört man 
stattdessen mit Hingabe Ideale, 
die weit in die Vergangenheit zu-
rückreichen, am liebsten bis zu 
Wilhelm von Humboldt?

In den vergangenen Wochen 
der Debatte um Doktortitel und 
Plagiate schwenkten Professoren 
und Standesvertreter wieder ein-
mal besonders eifrig das große 
Weihrauchfass; sie beschworen 
die »Standards« und die »Selbst-
reinigungskräfte der Wissenschaft«, sangen das Ho-
helied von der »Autonomie« und von der »Freiheit 
der Forschung«. Im Umgang mit den Plagiatsvor-
würfen entpuppte sich dies als Vernebelungsstrategie. 
Denn von welchen wissenschaftlichen Standards war 
da die Rede? Für die Bewertung von Plagiaten fehlen 
der Wissenschaft ja offenbar, wie sich zeigte, die ein-
deutigen Maßstäbe. Es gibt noch nicht einmal ein-
vernehmliche Regeln dafür, wie Universitäten mit 
einem Fälschungsverdacht umgehen sollen.

Und was die »Selbstreinigungskräfte der Wis-
senschaft« angeht, bleibt festzuhalten: Sämtliche 
Plagiatsfälle der vergangenen Jahre wurden von 
Hobbyrechercheuren im Internet aufgedeckt. Kei-
ne Universität sah sich bemüßigt, die Prominen-
tenpromotionen einmal selbst unter die Lupe zu 
nehmen. Auch die Autonomie der Hochschulen 
scheint wenig wert, wenn ausgerechnet die großen 
Wissenschaftsorganisationen selbst sie missachten 
und – wie geschehen – öffentlich Kritik am Ver-
fahren der Universität Düsseldorf äußern.

Amateurhaft im Vorgehen, zerstritten in der Sa-
che und gefangen in der internen Logik: Die deut-
sche Wissenschaft bietet im Umgang mit Plagiaten 

ein trauriges Bild. Dabei han-
delt es sich gerade beim Pro-
motionsrecht um das höchste, 
ja, streng genommen, einzige 
Privileg der Universitäten, das 
sie mit Verve gegen die Fach-
hochschulen verteidigen. Man 
sollte annehmen, dass sie dieses Pri-
vileg mit größter Sorgfalt behandeln und 
Doktortitel nur nach strengen Qualitäts-
kriterien vergeben.

Dass dem nicht so ist, zeigen nicht nur die 
vielen zu Unrecht verliehenen Titel, die seit der 
Causa Guttenberg aufgedeckt wurden, das legt 
auch eine Studie des Instituts für Forschungsinfor-
mation und Qualitätssicherung (iFQ)in Berlin nahe. 
Dieses fand heraus, dass bei der Bewertung von Dok-
torarbeiten eine Mischung aus Wohlwollen und 
Willkür herrscht. Zum einen werden die Bewertun-
gen von Jahr zu Jahr immer besser. Es gibt fast nur 
noch exzellente und beinahe exzellente Arbeiten, was 
den Leiter des iFQ, Stefan Hornbostel, von einer 
»fortgeschrittenen Inflation der Bestnoten« sprechen 
lässt. Zum anderen scheint es weniger eine Frage der 
Leistung als der Geografie zu sein, ob ein Nachwuchs-
wissenschaftler ein summa cum laude (entspricht der 
Note 1+) oder nur ein cum laude (gleich Note 2) für 
seine Arbeit erhält. So schließen in Kiel 65 Prozent 
der Promovierenden im Fach Biologie mit Auszeich-
nung ab. An der LMU München sind es lediglich 
zwei Prozent. Von einer höheren Forschungsqualität 
norddeutscher Jungforscher ist bislang nichts be-
kannt. »Von einheitlichen Maßstäben für die Pro-
motion kann keine Rede sein«, fasst Hornbostel die 
Ergebnisse der Studie zusammen.

Vermutlich wissen die Kieler Biologieprofessoren 
nicht einmal, dass gute Abschlüsse bei ihnen leichter 
zu haben sind als in München. Die Universitäten 

wissen ja auch nicht, wie viele 
Promovenden es in ihren Reihen 
überhaupt gibt. »Informationen 
über die Anzahl und Dauer der 
laufenden Promotionen (wer-
den) bisher noch selten syste-
matisch gesammelt«, stellte der 
Wissenschaftsrat gerade fest. Das 
ist so, als würde ein Gymnasium 
zwar wissen, wie viele Abitur-
zeugnisse es vergibt, aber nicht, 
wie viele Schüler es hat. 

In den USA erscheint jedes 
Jahr ein dickes Datenwerk: der 
berühmte Almanach der Zeit-
schrift Chronicle of Higher 
Education. Bis hin zur letz-
ten Provinz-Uni öffnen 
sich die Hochschulen hier 
der Öffentlichkeit. Man 
kann unter anderem 
nachlesen, dass ein Pro-
fessor der University of 
Virginia im Schnitt 
141 600 Dollar verdient. 
Oder dass an den Universitä-

ten in Texas 44,9 Prozent der Studenten einer eth-
nischen Minderheit angehören. 

Eine solche Publikation wäre hierzulande un-
denkbar. Natürlich sammeln auch deutsche Hoch-
schulen unzählige Kennziffern und Leistungspara-
meter. Diese sind jedoch meist nur unvollständig 
dokumentiert und wenig exakt und lassen sich nur 
schwer untereinander vergleichen. Will zum Bei-
spiel ein Universitätspräsident in Deutschland er-
fahren, wie viele Bücher die Professoren seiner 
Hochschule in einem Jahr veröffentlicht haben, 
wird er in der Regel keine verlässliche Antwort er-
halten. Denn die Buchveröffentlichungen werden 
an den meisten Hochschulen nicht planmäßig er-
fasst. Dabei ist die Publikationsstärke ein wichtiger 
Posten in jeder Leistungsbilanz.

Gern klagen Professoren über grassierende »Eva-
luitis«, permanente Begutachtung und Befragung. 
Viel wäre gewonnen, so entnimmt man den Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats zum sogenannten 
Kerndatensatz, wenn die Hochschulen ihre 
Hausaufgaben machten und sich ein 
professionelles Controlling zu-
legen würden. 

Aber wollen die deutschen Universitäten über-
haupt etwas über sich selbst wissen? Gemessen am 
Zustand der Hochschulforschung, also der Forschung 
über Universitäten und Wissenschaft, muss man 
daran zweifeln. Während sich mehr als 800 deutsche 
Professoren mit der Institution Schule beschäftigen, 
sind es vielleicht zehn Professoren, welche die Hoch-
schule zu ihrem Forschungsschwerpunkt zählen. Die 
kleinen Niederlande versammeln deutlich mehr 
Expertise – von anderen Wissenschaftsnationen wie 
Großbritannien oder den USA ganz zu schweigen. 
Es ist bezeichnend, dass Deutschlands Unis allenfalls 
auf dem Feld der Universitätsgeschichte international 
Vorzeigbares leisten.

Institute, die sich ausdrücklich der Hochschul-
forschung verschrieben haben, gibt es nur zwei 
hierzulande. Sie verfügen – neben einer Anzahl 
wissenschaftlicher Mitarbeiter – über je einen Lehr-
stuhl und sind in Kassel und Halle-Wittenberg 
angesiedelt. Von den elf Exzellenzhochschulen kann 

nur die Berliner Humboldt-Universität eine Profes-
sur zur Hochschulforschung vorweisen. 

Diese Leerstelle im Wissenschaftssystem sorgt 
dafür, dass – zum Ärger vieler Professoren – 

ausgerechnet ein privat finanziertes Institut 
aus Gütersloh die Debatte über die 

Reform von Forschung und Lehre in 
Deutschland prägt: das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) der 
Bertelsmann Stiftung. Das wenige, 
was es darüber hinaus an universitä-
rer Kompetenz gibt, ist akut gefähr-
det. Die Zukunft des Hochschulin-

formationssystems in Hannover ist 
ungewiss. Gerade hat der Wissen-

schaftsrat dieser Datensammelstelle zu 
allen Fragen des Studiums ein schlechtes 

Zeugnis ausgestellt. Die Stelle von Peter Weingart 
in Bielefeld, dem einzigen deutschen Wissenschafts-
soziologen mit internationaler Ausstrahlung, wird 
nicht neu besetzt. Der letzte Sonderforschungsbe-
reich, der die Wissenschaft selbst zum Thema hatte, 
stammt aus den siebziger Jahren. 

»Die Universitäten interessieren sich für alles, nur 
nicht besonders für sich selbst«, sagt Wilfried Müller, 
ehemaliger Rektor der Universität Bremen. Dass aus-
gerechnet Müller, der vom CHE zum »Hochschul-
manager des Jahres 2012« gekürt wurde, zu diesem 
Urteil kommt, muss überraschen. Gerade seine 
Hochschule hat sich in den vergangenen 30 Jahren 
eindrucksvoll gewandelt, ihr Image als »Laber-Uni« 
abgestreift und sich zu einer international anerkann-
ten Forschungsstätte mit Exzellenzstatus gemausert 
– all das dank intensiver Selbstbefragung und lang-
fristiger Planung, insbesondere der Hochschulspitze. 
Andere Universitäten haben sich ebenso erneuert, 
auch dank der Exzellenzinitiative.

Doch nachhaltig verändert hat der Wettbewerb 
nur eine kleine Zahl der Hochschulen. Und selbst 
der energischste Uni-Präsident hat nur begrenzte 
Macht. Er ist ein Herrscher ohne Land. Die ei-
gentlichen Beschlüsse treffen – wie in Düsseldorf 
– noch immer die Fakultäten. Sie bestimmen über 
die Neubesetzung von Professuren, entscheiden 
über Notenvergabe und Qualitätsstandards der 
Promotionen, sie leiten Plagiatsverfahren ein.

»Im Prinzip wird jede Initiative von oben erst 
einmal als Angriff gesehen«, weiß Wilfried Müller. 
Selbst Informationsanfragen zu Forschung und 
Lehre an der Basis gälten als Eingriff in die wissen-
schaftliche Intimsphäre, so der Ex-Rektor: »Das ist 
so, als wollten Sie etwas über das Sexualleben der 
Professoren wissen.« Wenn sich ein Präsident gar 
wünscht, an seiner Universität eine Professur für 
Hochschulforschung einzurichten, muss er das 
Geld dafür über Drittmittel von außen selbst be-
sorgen. Denn der Etat einer Universität ist bis zu 
98 Prozent festgelegt. Und kaum eine Fakultät 
wird freiwillig einen ihrer Lehrstühle für ein ver-
meintliches Exotenthema hergeben.

Die Autonomie der Wissenschaft ist ein hohes 
Gut, Hochschulen, Fakultäten, Professoren klagen 

es immer wieder zu Recht ein. Zu dieser Idee gehört 
jedoch auch Verantwortung, vor allem für das 
eigene Tun. Für die Universität Düsseldorf ist 
der Fall Schavan vorerst abgeschlossen. Jetzt 
muss an den Universitäten das Nachdenken 
über sich selbst beginnen. 

Annette Schavan
hat in ihrer Doktorarbeit be-
wusst getäuscht. So urteilte 
der zuständige Fakultätsrat 
der Universität Düsseldorf 
am vergangenen Dienstag-
abend. Darum wurde ihr der 
Doktortitel aberkannt.

Ohne Abschluss

1980 promoviert Annette Schavan 
an der Universität Düsseldorf. Titel 
der Arbeit: »Person und Gewissen«.

Am 29. April 2012 wird ihr anonym 
im Netz vorgeworfen, die Arbeit sei 
ein Plagiat. Am 2. Mai wird der zu-
ständige Promotionsausschuss aktiv.

Im Oktober 2012 zitiert der Spiegel 
aus einem vertraulichen Bericht des 
Ausschussvorsitzenden. Der vermutet 
eine »leitende Täuschungsabsicht«.

Am 22. Januar 2013 eröffnet der 
Fakultätsrat das Hauptverfahren zur 
möglichen Aberkennung des Titels.

Am 5. Februar entzieht der Fakul-
tätsrat Annette Schavan den Titel.

Der Fall Schavan

Die Kaffeetassen mit Uni-Logo beweisen: 
Auf muntere Außendarstellung verstehen sich 

Hochschulen heute, Selbstref lexion 
gehört dagegen nicht zu ihren Stärken

Fotos: Henning Kretschmer für DIE ZEIT; 
Stefan Boness/Visum (l.), Erwin Wodicka/ddp (r.)
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DIE ZEIT: Herr Largo, Sie haben 
lange in der Kinderheilkunde prakti-
ziert und geforscht. Wie oft sind Ih-

nen Patienten begegnet, die an ADHS, also 
an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperakti-
vitätsstörung, litten? 
Remo Largo: Zu uns in die Zürcher Univer-
sitätsklinik kamen häufig verhaltensauffällige 
Kinder. Mit dem Begriff ADHS sind wir al-
lerdings vorsichtig umgegangen. Fakt ist: Es 
gibt Kinder, die aufwendig zu erziehen sind. 
Sie brauchen viel Bewegung und lassen sich 
leicht ablenken. Ernsthaft krank sind aber die 
wenigsten von ihnen. 
ZEIT: Woran machen Sie das fest?
Largo: Es gibt einen objektiv 
nachweisbaren Effekt: Bei 
manchen Kindern wirkt Rita-
lin unglaublich stark. Eine 
halbe Stunde nach der Ein-
nahme sind sie viel ruhiger. 
Vermutlich ist ihr Neurotrans-
mitter-Haushalt im Gehirn 
gestört und wird durch das 
Medikament ausgeglichen. Al-
lerdings gilt das meines Erach-
tens für weniger als ein Prozent 
der Kinder. Ich bestreite, dass 
Ritalin bei allen ADHS-diag-
nostizierten Kindern diesen 
Effekt hat. 
ZEIT: Dennoch haben – dem aktuellen Arzt-
report der Barmer Ersatzkassen zufolge – die 
ADHS-Diagnosen stark zugenommen, um 
42 Prozent in fünf Jahren. 2011 wurde rund 
620 000 Kindern und Jugendlichen ADHS 
bescheinigt.
Largo: Die Diagnose ist ein großes Problem. 
Um wirklich herauszufinden, weshalb ein 
Kind verhaltensauffällig ist, braucht es eine 
mindestens vierstündige Abklärung von Mo-
torik, Sprache, Sozialverhalten und Kogniti-
on. Dieser Aufwand wird selten betrieben, 
meist wird nur ein Fragebogen ausgefüllt oder 
ein kurzes Gespräch geführt.
ZEIT: Ist das der Grund für die Zunahme der 
Fälle?
Largo: Es ist ein Faktor. Ein weiterer sind die 
Kriterien, die für ADHS angelegt werden: 
Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsmangel. 
Was ist denn Hyperaktivität? Wann ist der 
Bewegungsdrang eines Kindes nicht mehr 
normal? Kinder müssen sich bewegen wie alle 
Jungtiere auch, damit sie sich normal entwi-
ckeln können. Deswegen nimmt die motori-
sche Aktivität in den ersten Lebensjahren sehr 
stark zu, wobei es zwischen einzelnen Kindern 
große Unterschiede geben kann. Die aktivsten, 
vor allem Jungen, bewegen sich dreimal mehr 
als die am wenigsten aktiven. Am höchsten ist 
der Bewegungsdrang insgesamt zwischen dem 
sechsten und dem zwölften Lebensjahr. 
ZEIT: Das ist gerade der Zeitraum, in dem 
sich ein Kind heute auf die Schule konzen-
trieren soll und womöglich den Übertritt von 
der Grundschule auf eine weiterführende 
Schule schaffen muss.
Largo: Genau da liegt das Problem: Wir 
zwingen die Kinder, die sich aus verhaltens-
biologischen Gründen bewegen müssen, 
dazu, 45 Minuten am Stück still zu sitzen. 
Kein Pädagoge konnte mir bislang eine Er-
klärung dafür liefern, weshalb eine Schul-
stunde von 45 Minuten pädagogisch sinnvoll 
sei. Theologen sagten mir, diese Dauer sei aus 
der mittelalterlichen Klosterschule in die 
Volksschule übernommen worden. 

ZEIT: Wie lässt sich das zweite Kriterium, die 
mangelnde Aufmerksamkeit, erklären? 
Largo: Von einer echten Störung könnte man 
sprechen, wenn ein Kind in unterschiedlichs-
ten Situationen ein Aufmerksamkeitsdefizit 
zeigen würde. Solche Kinder aber gibt es 
kaum. Die meisten Kinder sind nur dann un-
aufmerksam, wenn die Anforderungen, vor 
denen sie stehen, ihrem Entwicklungsstand 
nicht entsprechen. Nun variiert aber bereits 
bei Siebenjährigen der Entwicklungsstand, 
etwa beim Lesen, zwischen fünfeinhalb und 
achteinhalb Jahren. Müssen in einer Klasse 
alle die gleiche Leistung erbringen, sind man-
che Kinder über-, andere unterfordert. Und 

dadurch unaufmerksamer.
ZEIT: Wer verlangt nun das 
Unmögliche von den Kin-
dern: die Schule? Die Eltern?
Largo: Beide. Eltern stehen 
derzeit unter einem gewalti-
gen Druck. Die Wirtschafts-
krise, die Hartz-IV-Dis kus-
sion, der wirtschaftliche Vor-
marsch der Chinesen – all das 
führt dazu, dass sie enorme 
Ängste um ihren Nachwuchs 
haben. Da heißt es dann: 
»Mein Sohn muss unbedingt 
das Abitur machen, sonst hat 
er keine Zukunft!« Dieser 

Druck wird auf die Kinder übertragen.
ZEIT: Welche Rolle spielen die Lehrer?
Largo: Die stehen ebenfalls unter Druck, 
durch die Pisa-Studien und die aktuellen 
Schulreformen. Sie klagen zunehmend über 
Schwierigkeiten mit verhaltensauffälligen 
Kindern. Nicht selten kommt es dann zu 
Drohungen wie »Entweder kriegt das Kind 
Ritalin, oder es fliegt von der Schule«. Das ist 
fatal! Die Erwachsenen wollen eine einfache 
Lösung und hoffen deshalb auf Ritalin. Da-
bei ist das alles andere als Zuckerwasser!
ZEIT: Sie spielen auf Nebenwirkungen wie 
mangelnden Appetit und eine Verzögerung 
des Wachstums an? 
Largo: Ich meine vor allem die Wirkung des 
Medikaments selbst. Ritalin ist ein Betäu-
bungsmittel mit erhöhter Rezeptpflicht; wenn 
es auf der Straße gehandelt wird, gilt das als 
Delikt. Gleichzeitig wird es, zumeist ohne 
Notwendigkeit, an Kinder abgegeben. Und 
das oft ohne eine begleitende Therapie, ob-
wohl die dringend angeraten wäre. Das ist 
höchst bedenklich! Wenn das so weitergeht, 
haben wir bald amerikanische Verhältnisse. In 
den USA gibt es Gegenden, in denen bis zu 
30 Prozent der Kinder auf diese Weise ruhig-
gestellt werden. 
ZEIT: Aber die Ärzte könnten sich doch wei-
gern, Ritalin zu verschreiben, wenn sie es 
nicht für angebracht halten.
Largo: Dann gehen die Eltern einfach zum 
nächsten Arzt, der weniger Skrupel hat.
ZEIT: Was aber ist, wenn ein Kind tatsächlich 
krank ist? Ist es nicht auch schwierig für El-
tern, abzuschätzen, ob ihr Kind schlicht über-
fordert ist oder ob es wirklich medizinische 
Probleme hat?
Largo: Meines Erachtens gibt es nur einen 
sinnvollen Umgang mit dieser Situation: das 
Kind umfassend untersuchen.
ZEIT: Und dann ist Ritalin die Lösung? 
Largo: Nicht immer. Ich kann mich an einen 
Fall erinnern, da kamen Eltern mit einem 
Jungen zu uns, der große Probleme machte. 
Sie wollten ihn nicht mit Ritalin behandeln 

lassen – und wir mussten ihnen sagen, dass ihr 
Sohn davon wahrscheinlich profitieren würde. 
Letztendlich haben sie es doch versucht, und tat-
sächlich wurde er sehr viel ruhiger. Anderthalb 
Jahre später aber hat der Junge mich angerufen 
und gesagt: »Ich will das nicht mehr nehmen.« Ich 
habe gefragt, warum, und er meinte: »Wissen Sie, 
ohne Ritalin hatte ich viel mehr gute Gedanken. 
Mit Ritalin verliere ich die Kreativität, und das 
möchte ich nicht mehr.« 
ZEIT: Welche anderen Therapiemethoden gäbe es 
denn, wenn Kinder verhaltensauffällig sind?
Largo: Bei Hyperaktivität muss man Kindern den 
notwendigen Bewegungsraum geben, in der Schu-
le wie auch in der Freizeit. Aufmerksamkeits-
schwierigkeiten kann man beheben, wenn man 
Kinder nicht mehr über- oder unterfordert. Beides 
lässt sich leider nur schlecht mit unserem Schul-
system vereinbaren. Mit anderen Worten: Wenn 
wir kein Ritalin geben wollen, müssen wir uns ver-
mehrt um die Kinder bemühen.
ZEIT: Warum geschieht dies nicht oder mindes-
tens zu wenig? 
Largo: Die Alternativen sind aufwendig. Und ich 
habe den Eindruck, unsere Gesellschaft ist nicht 
bereit, diesen Aufwand zu leisten. 
ZEIT: Sie meinen konkret?
Largo: Eltern müssten sich mehr Zeit für ihre Kin-
der nehmen. Lehrer müssten mehr auf das einzel-
ne Kind eingehen. Dafür haben sie aber nicht die 
Zeit, weil die Klassen zu groß und heterogen sind.
ZEIT: Sie halten also wenig davon, Kinder in Be-
treuungseinrichtungen wie Kitas oder Ganztags-
schulen zu geben?
Largo: Im Gegenteil. Diese Einrichtungen können 
sogar Teil der Lösung sein. Sie können zum Bei-
spiel Kindern Bewegungsmöglichkeiten bieten, die 
diese in der Kleinfamilie nicht vorfinden. Wobei 
ich einschränken muss: Das gilt nur für qualitativ 
hochwertige Einrichtungen. Für modellhaft halte 
ich Institutionen wie die Bodensee-Schule, die 
nicht nur Wissen individuell vermittelt, sondern 
Kindern neben dem Unterricht auch noch eine 
Vielzahl von Angeboten wie Sport oder Musik 
macht. In der Breite fehlen solche Einrichtungen in 
Deutschland wie auch in der Schweiz weitgehend.
ZEIT: Gibt es gesundheitspolitische Lösungsansät-
ze? Müssen die Qualitätsstandards bei der ADHS-
Diagnose verschärft werden?
Largo: Natürlich könnte man den Ärzten stärkere 
Auflagen machen, man könnte die Diagnosestel-
lung ausschließlich auf Kinderpsychiater und psy-
chiatrische Zentren beschränken. Aber von sol-
chen Maßnahmen halte ich wenig. Es ließen sich 
immer Schlupflöcher finden.

ZEIT: Würde sich nicht trotzdem die Anzahl der 
umstrittenen Diagnosen verringern?
Largo: Das ja, aber es ändert nichts am Grund-
übel. Der Druck auf die Kinder, Eltern und Leh-
rer besteht weiter. Die einzig sinnvolle Lösung 
sehe ich darin, unsere allzu hohen Erwartungen 
an Kinder zu überprüfen. Wir müssen uns ernst-
haft fragen: Wie wollen wir mit den Kindern 
umgehen? Die Antwort kann nur lauten: kind-
gerecht.

Das Gespräch führte INGE KUTTER
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G erold B. läuft. Noch ein bisschen wa-
ckelig, aber selbstständig. Das war vor 
Kurzem noch anders. Am Stock ging der 
75 Jahre alte Mann, konnte bestenfalls 

ein paar Meter tippeln, dann schienen seine Füße 
am Boden festzukleben. Manchmal schaffte er es 
nicht mehr zur Toilette und vergaß, wo er war. Kei-
ne Spaziergänge mehr, sämtliche Einkäufe musste er 
seiner Frau überlassen, die Wege zum Arzt legte er 
im Taxi zurück. Niemand konnte ihm sagen, was 
mit ihm los war.

Seine Arzt-Odyssee währte anderthalb Jahre. Dann 
endlich offenbarte eine Kernspintomografie, dass seine 
Hirnkammern stark vergrößert waren. In den bogen-
förmigen, eigentlich mandelgroßen Flüssigkeitsspei-
chern hatte sich Nervenwasser, sogenannter Liquor, 
angestaut. Auf Kartoffelgröße waren sie angeschwollen 
und drückten auf das umliegende Gewebe. Ein Wasser-
kopf, der Menschen ab 65 treffen kann und deshalb 
Altershirndruck genannt wird. 

Diese Erkrankung ist eine Form der Demenz, die, 
anders als etwa die Alzheimer-Krankheit, heilbar ist. 
Vorausgesetzt, sie wird erkannt. Da die drei Haupt-
symptome – breitbeiniger, 
schlurfender Gang, nachlassen-
des Erinnerungsvermögen und 
Harninkontinenz – auch auf 
andere Erkrankungen hindeuten 
können, wird der Altershirn-
druck jedoch sehr oft übersehen. 
»Jeder 80. Deutsche ist zur-
zeit an Demenz erkrankt«, 
erklärt Michael Kiefer, Neuro-
chirurg am Universitätsklini-
kum des Saarlandes. Jährlich 
kämen 250 000 Neuerkrankun-
gen hinzu, bei mindestens 
15 000 sei vermutlich Alters-
hirndruck die Ursache. Über-
trage man Zahlen aus US-ame-
rikanischen Pflegeheimen auf 
Deutschland, müsse man davon 
ausgehen, dass bei neun von 
zehn Patienten die Erkrankung 
nicht diagnostiziert wird. Mit 
schlimmen Folgen: Werden 
die aufgeblähten Hirnkammern 
nicht auf ihre normale Größe 
geschrumpft, zerquetschen sie 
das Gehirn regelrecht. 

Für die Betroffenen ist ein 
normales Leben nicht mehr 
möglich, ihnen blüht das glei-
che Schicksal wie anderen De-
menzpatienten: das totale Ver-
gessen. »Nicht umsonst wer-
den in den USA mehr und 
mehr Zentren gegründet, 
die sich ausschließlich auf die-
se Erkrankung spezialisieren«, 
sagt Kiefer. In Deutschland 
müssten die Patienten bis zu 
500 Kilometer weit fahren, um an entsprechend 
qualifizierte Ärzte zu gelangen. 

Der Berliner Gerold B. kam in die Klinik 
für Neurochirurgie am Unfallkrankenhaus Berlin 
(UKB). Das Team von Ullrich Meier forscht dort an 
der Früherkennung des Altershirndrucks. Unter an-
derem zapfte man Gerold B. Nervenwasser ab. Da-
nach konnte er schneller und sicherer gehen. Der 
Effekt hielt ein paar Tage an, dann tippelte Gerold 

B. wieder. »Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass 
Herrn B. mit einer Operation geholfen werden 
kann«, erklärt Johannes Lemcke, Neurochirurg am 
UKB. Den Patienten wird dabei ein Ventil in die 
Schädeldecke eingesetzt, das überschüssigen Liquor 
in den Bauchraum ableitet. 

Die Prozedur ist seit den sechziger Jahren be-
kannt, allerdings mussten die Betroffenen danach 
liegen, weil beim Aufstehen das Nervenwasser kom-
plett in den Bauchraum ablief – und kein Liquor 
im Kopf ist genauso schädlich wie zu viel. Mittler-
weile sind sogenannte Gravitationsventile auf dem 
Markt, die sich der Körperhaltung des Patienten 
anpassen. 

Gerold B. wird also nicht das Bett hüten müssen. 
Fließt zu viel oder zu wenig Nervenwasser ab, kann 
der Durchfluss von außen über einen Magneten re-
guliert werden. Zwar können rund um das Ventil 
Entzündungen, Geschwulste oder Blutungen auf-
treten. Trotzdem zeigen mehrere Studien, dass Pa-
tienten mit Ventil einige Jahre länger und besser le-
ben als Patienten ohne Ventil. 

Mit Medikamenten wird der Altershirndruck 
nur vorübergehend behandelt, 
da Wirkstoffe, die die Liquor-
produktion eindämmen, auf 
Dauer die Nieren schädigen. 
Außerdem wird beim Alters-
hirndruck gar nicht zu viel 
Nervenwasser gebildet. Wa-
rum sich die Flüssigkeit den-
noch ansammelt, ist noch un-
klar. Man vermutet, dass sich 
in den Hirnstammgefäßen an 
der Schädelbasis Kalk abla-
gert. Dadurch büßen diese 
ihre Funktion ein, den pulsie-
renden in einen gleichmäßi-
gen Blutstrom umzuwandeln. 
Das Gehirn ist jedoch ein ex-
trem empfindliches Organ. 

Der Pulsschlag im Kopf 
bedeutet für die grauen Zellen 
das Gleiche wie ein Dauer-
Erdbeben. Deshalb versucht 
das Gehirn, dem einschießen-
den Blut auszuweichen. Die 
einzige Möglichkeit, in der 
knöchernen Hülle Platz zu 
schaffen, besteht darin, die 
Hirnkammern leer zu pum-
pen. Das Aquädukt, der haar-
feine Kanal zwischen den 
Hirnkammern, ist damit über-
fordert. Es kommt zum Stau. 
Ein Ventil funktioniert also 
wie eine Art Überlauf aus dem 
Gehirn heraus. 

Die gesetzlichen Kassen 
erstatten für die Operation 
etwa 4000 Euro. Die Be-
handlung eines Demenzpa-

tienten im leichten Krankheitsstadium schlägt da-
gegen mit 15 000 Euro jährlich zu Buche, bei 
schwerer Demenz steigen die Kosten auf rund 
42 000 Euro pro Jahr. Wenn bei 15 000 Menschen 
pro Jahr eine Demenz verhindert werden könnte, 
wäre die Ersparnis immens. Vom Gewinn an Le-
bensqualität ganz abgesehen: Gerold B. freut sich 
über jeden Spaziergang mit seiner Frau. Ein Aben-
teuer, das er sich lange nicht mehr zugetraut hatte.

Die heilbare 
Demenz
Bei vielen Hirnerkrankungen wird die Ursache nicht erkannt: Altershirndruck. 
Einfache Ventile verschaffen Linderung VON JANA EHRHARDT-JOSWIG

Der Kinderarzt und 
Entwicklungsforscher 
Remo Largo hat mehrere 
Fachbücher über 
Erziehung geschrieben

Immer häufi ger wird bei Heranwachsenden das Aufmerksamkeitsdefi zit-Syndrom diagnostiziert. 
Das Problem liegt in der Gesellschaft, sagt der Erziehungsexperte Remo Largo

Langeweile? Oder 

ist das Kind 

verhaltensauffällig? 
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Gesundes Hirn (oben); mit zuviel 
Flüssigkeit gefüllte, durch Druck 
erweiterte Hirnkammern (unten)

»Wir zwingen Kinder 
dazu, still zu sitzen«
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E
s ist halb zehn Uhr morgens, 250 
Kilometer nördlich des Polarkrei-
ses. Hagelkörner blitzen durch die 
Dämmerung, eine felsige Land-
schaft, militärisches Sperrgebiet. 
Die Geldgeber schaukeln in gro-
ßen deutschen Autos über die 

Piste. Es sind Männer mit grauem Haar, Bauch-
ansätzen und schwarzen Koffern. Sechs Ingenieure 
aus Deutschland. 

Der Fahrer ruft: »Nächster Halt, Saida-Bucht.« 
Als die Männer aussteigen, wartet schon ein Emp-
fangskomitee, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen 
zum Schutz gegen die arktische Kälte. »Willkommen 
zurück und guten Morgen.« Das R rollt hart und 
lang, wie nur Russen es können. 

Der Mann, der zuerst die ausgestreckte Hand 
ergreift, ist Detlef Mietann, Kernkraftwerkstech-
niker bei den Energiewerken Nord (EWN) im vor-
pommerschen Lubmin. Er ist 59 Jahre alt und selten 
ohne Pfeife und das Döschen Vanilletabak unter-
wegs. Er braucht auch bei Minustemperaturen 
keine Handschuhe und beherrscht die Kunst des 
Verbrüderns per Händedruck. Mietann ist wie ge-
schaffen dafür, den rostigen Rest der einstmals 
stolzen sowjetischen Nordmeerflotte abzuwracken. 

Die EWN haben vom Bundeswirtschaftsminis-
terium den Auftrag bekommen, in der Saida-
Bucht stillgelegte Atom-U-Boote zu beerdigen. 
600 Millionen Euro zahlt die Bundesregierung 
dafür. Viel Geld, um einem Land zu helfen, das 
mit Gas und Öl selbst Milliarden scheffelt. »Ohne 
uns hätten das die Russen nie geschafft«, sagt Det-
lef Mietann. Sein norddeutscher Singsang klingt 
immer ein wenig nach Seebären-Schnack. Aber 
Mietann meint es ernst. Alle zwei bis vier Wochen 
fliegen er und sein Team in die Arktis-Stadt Mur-
mansk und fahren von dort bis an die Küste des 
Nordmeers. Dann überprüfen sie, ob »die Russen« 
das deutsche Geld ordnungsgemäß verbauen. 

Rundgang durch den Rohbau des regionalen 
Entsorgungszentrums. Hier sollen von 2014 an 
radioaktive Abfälle zerschnitten und verpackt wer-
den. Den Ingenieuren um Mietann war besonders 
wichtig, dass Wände und Decken der Halle – grö-
ßer als ein Fußballfeld – fertig wurden, bevor die 
Polarnacht mit Frost zuschlug und der Beton bei 
minus 35 Grad Celsius nicht mehr angemischt 
werden konnte. Das hat geklappt, das Gebäude ist 
dicht. Und jetzt wird über die Details verhandelt. 

Ein Ingenieur klopft gegen die Aufhängungen 
für Be- und Entlüftungsrohre: »Dieser Plastik-
scheiß, ich weiß ja nicht, wie brandsicher der ist.« 
Ein anderer ist unzufrieden mit einer Brandmauer: 
»Jetzt erkläre ich mal, wie das nach DIN-Norm 
aussehen müsste.« Die Trennwand zwischen zwei 
Hallenteilen ist uneben, notdürftig verspachtelt. 
Die Deutschen schütteln kollektiv den Kopf. »Sag 
mal, habt ihr so viel Zeit, dass ihr es euch leisten 
könnt, alle Arbeiten zwei- oder dreimal zu ma-
chen?« Dem russischen Bauleiter fällt nichts ande-
res ein, als einfach »Nein« zu sagen. 

Keiner wusste, wohin mit dem Müll – 
die Boote wurden einfach versenkt

Detlef Mietann nennt sein Team »meine Jungs«. 
Sie sind allesamt in der ehemaligen DDR oder in 
der Sowjetunion aufgewachsen, haben in Moskau, 
Orenburg und Kiew studiert. Sie sprechen eine ge-
meinsame Sprache, sagen »die Trasse«, wenn sie 
von ihrer Arbeit an der Erdgasleitung »Druschba« 
sprechen, und »Leningrad«, wenn sie St. Peters-
burg meinen. Sie können beim Mittagessen Witze 
erzählen, dass auch den Russen vor Lachen der 
Löffel aus der Hand fällt, und kneifen nicht, wenn 
am Abend Wodka ausgeschenkt wird. Aber sie 
würgen sofort die Diskussion ab, wenn es um ei-
nen Haufen Baumüll vor der Tür des Entsorgungs-
zentrums geht, der schon viel zu lange dort liegt. 
»Wir repräsentieren doch hier ganz Deutschland 
und die deutschen Geldgeber. Da müssen wir 
streng sein, sonst geht’s nicht anständig voran«, 
sagt Nikolai Reimer, einer aus dem Team. 

Das deutsche Geld, nach so viel es auch klingen 
mag, ist nur ein Bruchteil der Summe, die Russland 
erhält, um nach Ende des Kalten Krieges abzurüsten. 
Vor zehn Jahren begründeten die G-8-Staaten im 
kanadischen Kananaskis die sogenannte Globale 
Partnerschaft. Damals wurde beschlossen, Russland 
bis zu 20 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu 
stellen. Nach den USA ist Deutschland mit 1,5 Mil-
liarden Dollar der zweitgrößte Geldgeber. Die Bun-
desregierung konzentriert sich auf die Vernichtung 
von Chemiewaffen und eben die Verschrottung der 
Atom-U-Boote. »Vielleicht hätten die Russen die 
Milliarden auch selbst aufbringen können«, sagt 
Mietann. »Aber sie hätten ohne den internationalen 
Druck und das Know-how aus Deutschland dieses 
Mammutprojekt niemals so schnell realisiert.«

Die Nordmeerflotte war einst die größte atomar 
betriebene U-Boot-Flotte der Welt. Sie wurde an-
getrieben durch hoch angereichertes Uran – geballte 
Kernkraft. Die Mannschaften konnten monatelang 
unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen. Dass die 
Boote mit ihren Atomsprengköpfen unvermittelt vor 
den Küsten jedes Landes auftauchen konnten, war 
ein Trumpf im Wettrüsten gegen die USA. 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
konnte sich Russland den Betrieb der riesigen Flotte 
nicht mehr leisten. Bis heute wurden mehr als 130 
U-Boote außer Dienst gestellt. Ende des vergangenen 
Jahrtausends dümpelten die U-Boote wie tote Wale 
in den Buchten des Nordmeers, den nuklearen Treib-

stoff teilweise noch an Bord. Drei U-Boote sanken, 
zwei von ihnen wurden komplett mit Reaktoren und 
Brennstäben auf Grund gesetzt, weil niemand wuss-
te, wohin mit dem strahlenden Müll. Mitarbeiter der 
Küstenwerften wurden mehrmals dabei ertappt, wie 
sie verstrahltes Titan stahlen, um es an Metallhändler 
zu verkaufen. Die Kola-Halbinsel im russischen 
Norden gilt weltweit als die Region mit der höchsten 
Konzentration radioaktiven Materials. Der Müll la-
gert notdürftig in Containern verpackt in Hallen 
entlang der Küste. Als 2002 die G 8 Russland das 
Geld versprach, ging es vor allem darum, radioaktives 
Material vor Terroristen in Sicherheit zu bringen und 
das Meer vor leckenden Reaktoren zu schützen. 

In der Dauerdämmerung der Polarnacht wirkt 
die Saida-Bucht wie ein Friedhof. Dunkles Wasser 
schwappt gegen die Felsen, Wildenten ziehen wei-
te Kreise. Auf einem Felsen prangt ein meterhohes 
Graffito mit den Köpfen von Marx und Lenin. 
Rostige Stahlbrocken schaukeln vertäut an den 
Piers, Muscheln und Algen nagen an ihnen. Es 
sind die sogenannten Dreiersektionen: die Reak-
torsektion eines U-Boots mit zwei angrenzenden 
leeren Abschnitten, die für Auftrieb sorgen. Die 
Brennstäbe wurden ausgebaut und zu einer Wie-
deraufbereitungsanlage gebracht. Die Wracks se-
hen aus wie übergroße Konservendosen, achtlos 
ins Wasser geworfen. An Pier Nummer drei lugt 
der rostbraune Rest des Atom-U-Boots Kursk über 
die Wasseroberfläche. Es war im Jahr 2000 mit 
118 Mann Besatzung gesunken.

Alle paar Monate schleppt ein Schwimmdock 
einige Dreiersektionen in die nahe Nerpa-Werft, oft 
diejenigen, die am meisten Rost angesetzt haben 
oder die schon gefährlich schief im Wasser liegen. 
In der Werft schneiden Arbeiter die strahlende 
Reaktorsektion heraus, ummanteln sie mit Beton 

und Stahl, besprühen sie mit vier Schichten Spe zial-
far be und schicken sie zurück in die Saida-Bucht. 

Dort, neben dem Rohbau des Entsorgungszen-
trums, liegt eine riesige Betonplatte wie ein grauer 
Deckel inmitten der Felsen. Auf der Platte stehen 
derzeit 54 rotbraune Metallzylinder, hoch wie Ein-
familienhäuser. Drinnen steckt, was vom U-Boot 
übrig geblieben ist. Zwei Atomreaktoren, die noch 
etwa 70 Jahre lang strahlen, bis sie von Hand zer-
legt werden können. Im Behördendeutsch heißt 
so ein Konstrukt »Langzeitzwischenlager«. Mitte 
2011 wurden die letzten Werkstätten an Russland 
übergeben. Für das St. Petersburger Büro der nor-
wegischen Umweltschutzorganisation Bellona ist 
das, was Deutsche und Russen in der Saida-Bucht 
bisher geschafft haben, »das erfolgreichste Projekt, 
das im hohen Norden mithilfe ausländischer Ge-
ber realisiert wurde«. 

»Wir hatten genug, um die Welt 
fünfmal in Schutt und Asche zu legen«

Wenn Nikolai Kniwel auf die Betonplatte mit den 
Reaktorsektionen blickt, verschnürt und verpackt, 
bis bessere Zeiten anbrechen, dann wird er still. Er 
ist Mitarbeiter beim Moskauer Kurtschatow-Institut, 
dem russischen Projektpartner der EWN. Wenn 
Detlef Mietann in der Saida-Bucht ist, ist Kniwel 
meistens auch da. Ein mächtiger Mann mit gutmü-
tigen Falten im Gesicht. Er kann sehr rational klin-
gen. »Wir hatten einfach absurd viele U-Boote, ge-
nug, um die Welt fünfmal in Asche zu legen«, sagt 
er dann. Und: »Wir haben hier aufgeräumt.« 

Aber Kniwel ist auch ein ehemaliger U-Boot-Ka-
pitän der Nordmeerflotte, Marine-Oberst, der selbst 
die Weltmeere durchkreuzt hat, sogar dort tauchte, 
wo er eigentlich nicht sein durfte. Kollegen erzählen, 

der Oberst würde jedes Mal ein paar Tränen verdrü-
cken, wenn wieder ein U-Boot in der Werft ausein-
andergenommen wird. »Für Uneingeweihte ist es 
ein Haufen Blech, für mich ist es ein Kunstwerk«, 
sagt Kniwel. Jetzt klingt er fast entschuldigend. 

Detlef Mietann ruft seinen russischen Partner 
beim Kosenamen, Kolja. Nach den vielen Jahren 
der Zusammenarbeit brauchen die beiden Männer 
nicht mehr viele Worte, um einander zu verstehen. 
Mietann trägt als Anstecker ein goldenes U-Boot 
am Jackett. Er hört lange zu, bevor er redet. In der 
Saida-Bucht sei er mehr Diplomat als Ingenieur, 
sagt er. Es sei schwer, die Balance in einer Bezie-
hung zu wahren, in der eine Seite meistens gibt 
und die andere Seite meistens nimmt. Kniwel sagt 
schon mal mit einem zuckenden Mundwinkel: 
»Ja, die Deutschen, die müssen immer alles bis ins 
letzte Detail planen.« Und wenn Mietann seine 
Zurückhaltung vergisst, sagt er: »Es ist an der Zeit, 
dass die Russen sich finanziell mehr strecken.« 

Wenn es um das Geld geht, werden beide Sei-
ten einsilbig. Schwieriges Thema, heißt es dann. 
Wie schwierig, verdeutlicht eine Anekdote, die 
Detlef Mietann erzählt. Als er Anfang des Jahr-
tausends zum ersten Mal die russischen Projekt-
partner traf, waren die unsicher, wie sie den Mann 
einschätzen sollten, der ständig Pfeife rauchte und 
Geld versprach. Als er dann das nächste Mal kam, 
wussten sie schon genau, was sie von ihm zu halten 
hatten. Als wiederum sein Pfeifenqualm durch die 
Flure zog, sagten sie: »Es riecht nach Geld.« 

Von den versprochenen 600 Millionen Euro 
für die Saida-Bucht hat Deutschland inzwischen 
etwa 483 Millionen ausgegeben. Auch andere ha-
ben geholfen. Die Franzosen engagierten sich bei 
der Entladung des Kernbrennstoffs aus havarierten 
U-Booten, die Italiener bauten ein Transportschiff 

für radioaktive Abfälle, Norweger und Briten zahl-
ten für die Zerlegung vieler U-Boote. Jahrelang 
suchte die staatliche Atombehörde Rosatom, 
Dreh- und Angelpunkt der russischen Atomwirt-
schaft, nach einem Geldgeber, um das letzte still-
gelegte U-Boot der Nordmeerflotte zu einer Drei-
ersektion abzuwracken. Im Sommer 2012 wurde 
sie fündig. Italien zahlt nun sieben Millionen Euro, 
die USA transportieren für eine Million Euro die 
Brennstäbe in den Südural. Die Bereitschaft, selbst 
schnell und tief in die eigene Tasche zu greifen, 
scheint bei Rosatom nicht sehr ausgeprägt zu sein. 

Während die Reste entsorgt werden, 
baut Russland die nächste Flotte auf

Noch liegen 66 Dreiersektionen an den Piers der 
Saida-Bucht und in den benachbarten Buchten 
Andrejewa und Gremicha. Sie müssten schnell aus 
dem Wasser geholt, zerschnitten und zur Lagerung 
auf der Betonplatte vorbereitet werden. Mietann 
sagt: »Wir sind natürlich interessiert daran, dass 
das Lager, das wir den Russen gebaut und ge-
schenkt haben, auch gefüllt wird.« Doch das geht 
langsamer als gedacht. 

Die Nerpa-Werft ist die einzige hier im Norden, 
die die Boote zerschneiden kann. Theoretisch schafft 
sie zwölf Reaktorsektionen im Jahr. Für 2013 hat 
Rosatom laut einem staatlichen Nachrichtensender 
17 Millionen Euro für die Arbeiten eingeplant. Im-
merhin, das dürfte für drei bis vier Reaktorsektionen 
reichen. Zum Vergleich: Rosatom macht einen Jah-
resumsatz von etwa elf Milliarden Euro, bis 2030 will 
die Behörde den Umsatz verfünffachen. Sie baut und 
plant Atomkraftwerke in Russland und mindestens 
zehn anderen Ländern, darunter Indien, China, 
Weißrussland, Tschechien, Ungarn und dem Iran. 

Detlef Mietann steht nicht in dem Verdacht, den 
Russen böse gesinnt zu sein. Er glaubt, dass sie den 
Deutschen in mancherlei Hinsicht einiges voraus-
haben. Und eine seiner schönsten Erinnerungen 
überhaupt ist die, wie er in den Anfangsjahren in 
der Saida-Bucht einmal nach einem Saunagang 
nachts ins Nordmeer sprang. Das türkisfarbene 
Wasser, darin die rostenden U-Boote, Schneeflocken 
stoben – Mietann schwärmt von diesem Moment. 
Aber er schaltet auf stur, wenn es um die Zerschnei-
dung der Dreiersektionen geht. »Die Technologie 
ist jetzt bekannt, das ist Fließbandarbeit, die Russ-
land selbst machen muss.« Die EWN konzentrierten 
sich auf die Errichtung des Entsorgungszentrums. 
»Da ist unser Geld besser aufgehoben.« Die Halle, 
die gebaut wird, hat einen großen Vorteil: Darin 
können auch die Dreiersektionen zerschnitten wer-
den, man wäre nicht mehr ausschließlich auf die 
Nerpa-Werft angewiesen. Um die Dreiersektionen 
an der Saida-Bucht an Land zu heben, baut Rosatom 
ein neues Dock. »Sie finanzieren und bauen das 
selbst«, sagt Mietann, und er betont das »selbst« mit 
einem ausgestreckten Zeigefinger. 

Igor Kudrik von der Um welt schutz orga ni sa-
tion Bellona bestätigt, dass bei der russischen 
Atombehörde ein Denkwandel eingesetzt haben 
könnte. Immerhin wird Russland 2013 zum ersten 
Mal ernsthaft versuchen, die gesunkenen U-Boote 
K-27 und K-159 aus dem Nordmeer zu bergen. 
Dennoch sollte die internationale Gemeinschaft 
ihre Unterstützung nicht ganz einstellen, sagt Ku-
drik. »Diese Kooperationen erhöhen den Druck 
auf die russischen Entscheidungsträger und stellen 
sicher, dass die Arbeit fortgesetzt wird.« Genug zu 
tun gibt es. Etwa 20 000 Container mit radioakti-
vem Müll wurden vor der Insel Nowaja Semlja 
versenkt. Dort liegen auch die ersten drei Reakto-
ren des Atom-Eisbrechers Lenin. 

Zehn Jahre ist die Globale Partnerschaft nun 
alt. Bei einem Festakt im November in Moskau 
waren leise Abschiedstöne zu hören. »Russland ist 
ein starkes und reiches Land, es kann diese Aufga-
ben jetzt allein stemmen«, hatte Rolf Nikel, Beauf-
tragter der Bundesregierung für Abrüstung und 
Rüstungskontrolle, damals gesagt. Jetzt ist die 
Bundesregierung dabei, ihre Rolle in der Globalen 
Partnerschaft neu zu definieren. Das neueste Pro-
jekt gilt der Vernichtung von Chemiewaffen und 
der nuklearen Sicherung in Libyen. Russland soll 
bald auf eigenen Füßen stehen. 

Aufbruchstimmung. In der Saida-Bucht endet 
der Besuch der deutschen Gruppe. Es ist an die-
sem Tag nie hell geworden. Ein Ingenieur zeigt 
zum Abschied Fotos seiner Enkelin. Nikolai Kni-
wel übt die Aussprache des deutschen Sprichworts 
»Kräht der Hahn auf dem Mist ...«. Detlef Mie-
tann zieht ein letztes Mal an seiner Pfeife. 

»Bis zum nächsten Mal«, rufen sich Deutsche 
und Russen zu. Dann rollen die Besucher davon, 
passieren wenig später den letzten Militärposten. 
Stramm steht dort ein Soldat in der schwarzen 
Winteruniform der russischen Marine, Schnee 
wirbelt um ihn herum. Kein Muskel bewegt sich. 
Ein Matrose der stolzen Nordmeerflotte. 

Bis zum Jahr 2020 will das russische Verteidi-
gungsministerium rund 20 Atom-U-Boote bauen 
lassen, darunter 170 Meter lange Riesen der Borey-
Klasse und zehn Boote der Graney-Klasse. Diese sind 
mit 24 Langstreckenraketen und zahllosen Minen 
bewaffnet, sie besitzen acht Torpedoschächte. Die 
russische Regierung teilt mit, die einheimischen 
Schiffswerften seien von 2013 an in der Lage, sechs 
U-Boote und einen Flugzeugträger pro Jahr zu bau-
en. Damit können mehr U-Boote hergestellt werden, 
als es zu Sowjetzeiten jemals möglich war.

A www.zeit.de/audio
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Der strahlende Rost des Kalten Krieges
In den Buchten des russischen Polarmeers helfen deutsche Ingenieure, abgewrackte Atom-U-Boote wegzuräumen VON DIANA LAARZ
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N
och ist nicht bekannt, 
wer die Verleihung der 
Technical Achievement 
Awards der Academy of 
Motion and Picture Arts 
and Sciences am 9. Feb-
ruar in Beverly Hills mo-

derieren wird. Trotzdem freut sich Markus 
Gross schon jetzt auf den Kuss der Schauspie-
lerin, die ihm den Technik-Oscar überreichen 
wird. Die Auszeichnung für die Tüftler hinter 
den Kulissen erfährt meist ein geringeres Echo 
als die derjenigen, die vor den Kameras stehen. 
Dabei gibt es sie schon seit 1931. Mit Markus 
Gross ist in diesem Jahr ein gebürtiger Deut-
scher unter den Gewinnern.

Von Schweizer Zeitungen wird der Saar-
länder mit dem Schweizer Pass als »Professor 
Hexenmeister«, als »Merlin« oder als »Mann 
mit dem Zauberkasten« beschrieben. Was er 
tut, sieht tatsächlich ein bisschen nach Magie 
aus – er lässt es dampfen und qualmen. Aller-
dings nicht in der Wirklichkeit, sondern in 
der Simulation. Markus Gross ist ein Magier 
im virtuellen Raum. Zusammen mit drei ehe-
maligen Kollegen hat der Professor für Com-
putergrafik an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule (ETH) Zürich eine Soft-
ware entwickelt, mit der Rauch, Nebel und 
Explosionen in Animationsfilmen realistisch 
simuliert werden können.

Rauch, spritzendes Wasser, Feuerbälle und 
Vulkaneruptionen bereiten den Special-Ef-
fects-Künstlern seit je große Schwierigkeiten. 
Kleinste Details entscheiden darüber, ob eine 
komplexe Animation lebensnah und damit 
visuell attraktiv wirkt. Das Problem ist nicht, 
dass man Rauchwolken oder Wasserspritzer 
nicht berechnen könnte – die sogenannten 
Navier-Stokes-Gleichungen der Strömungs-
lehre beschreiben mathematisch exakt ihre 
Ausbreitung. Das Problem ist, dass die kon-
krete Berechnung sehr viel Rechenzeit frisst. 
Für jedes Einzelbild, von denen es 25 bis 30 

pro Sekunde gibt, muss der Zustand neu be-
rechnet werden. Selbst Hochleistungscompu-
ter brauchen dafür viele teure Rechenstunden.

Ein weiteres Problem bei physikalischen 
Gleichungen dieser Art ist, dass sie sich nicht 
einfach skalieren lassen. Braucht man an einer 
Stelle eine feinere Auflösung, so war es bisher 
nötig, das gesamte Geschehen auf dieser Skala 
zu berechnen. Änderungen im Kleinen führ-
ten auch zu Änderungen der größeren Struk-
turen. Das Verdienst der vor fünf Jahren ent-
wickelten neuen Software von Markus Gross 
und seinen Kollegen ist es, dass sie diese kost-
spielige Koppelung aufhebt. Die Designer 
können ihre Effekte zunächst für ein grobes 
Raster berechnen. Nur dort, wo mehr Realis-
mus und mehr Details erwünscht sind, lässt 
man den Computer in der Postproduktion die 
Feinheiten berechnen, die sich dann nahtlos 
ins Bild einfügen.

Es handle sich um einen intelligenten 
Trick, dem jedoch viel physikalisches und ma-
thematisches Wissen zugrunde lägen, sagt 
Markus Gross. Dass das Ergebnis keine exakte 
Simulation einer tatsächlichen physikalischen 
Strömung ist, nehmen die Computerkünstler 
in Kauf. »Die Wissenschaft strebt nach Präzi-
sion«, sagt Gross, »im Film genügt ein realisti-
scher Eindruck.« 

Die Spezialeffekte-Studios Hollywoods 
zeigten sich begeistert. In mehr als zwanzig 
Blockbustern kam die »Wavelet Turbulence«-
Software bisher zum Einsatz, von Kung Fu 
Panda über Monsters vs. Aliens bis zu Avatar. 
Wenn etwa Jake als Avatar durch die Wälder 
Pandoras streift, sind Tau und Nebel mit Gross’ 
Software berechnet. Innerhalb weniger Jahre 
avancierte das Verfahren zum Industriestan-
dard. Das lag auch daran, dass die Forscher auf 
eine Patentierung verzichtet haben. Lizenzge-
bühren hätten die schnelle Verbreitung des 
Verfahrens gebremst, ist sich Gross sicher. 
Denn Spezialeffekte-Studios müssten eng kal-
kulieren. Gegen eine Patentierung sprach auch 

deren Preis: Ein Patent mit einem Schutz von 
30 Monaten kostet rund 25 000 Euro. Eine 
Universität wie die ETH könne sich dies nur 
leisten, wenn die Aussicht auf Erfolg außeror-
dentlich hoch sei, sagt Gross.

Seit bald fünf Jahren forscht und zaubert 
der Professor auch im Auftrag Walt Disneys. 
Der größte Unterhaltungskonzern der Welt 
wählte die ETH als Standort für eines seiner 
beiden großen externen Forschungslabors. 
Gross erfüllt seither zwei Aufgaben: Er leitet 
das Institut für Computergrafik an der 
Hochschule und ist Direktor des Disney-
Labs. Mehr als hundert Mitarbeiter forschen 
daran, Animationsfilme, Computerspiele 
und Erlebnisparks noch attraktiver und rea-
listischer zu machen. Die Auszeichnung mit 
dem technischen Oscar freut Gross vor al-
lem auch, weil sie Walt Disney als Beleg die-
ne, mit der Wahl der ETH richtig entschie-
den zu haben.

Gross’ Forschungsinteresse hat sich inzwi-
schen von der Strömungssimulation hin zur 
Animation von Gesichtern verlagert. Dort 
geht es nicht unbedingt darum, möglichst 
realistische Figuren zu kreieren. Menschen 
finden abstrakte Figuren oft anziehender und 
akzeptabler als solche, die zunehmend realis-
tisch werden. Die ETH-Disney-Forscher wol-
len herausfinden, welche Züge es sind, die ein 
Gesicht »menschlich« erscheinen lassen. Die 
Ergebnisse könnten auch für Chirurgen inte-
ressant sein, die Gesichter nach Unfällen re-
konstruieren.

Gross ist optimistisch, dass der Preis, den er 
dieses Wochenende erhält, nicht der letzte für 
sein Team bleiben wird. Den Ratschlägen sei-
ner Kollegen bei Disney jedenfalls ist er ge-
folgt und hat eine Investition getätigt, die es in 
den kommenden Jahren zu amortisieren gilt: 
Für die Gala in Beverly Hills hat er sich keinen 
Smoking gemietet – er hat ihn gekauft.

www.zeit.de/audio

Oscar für den Zauberer
Markus Gross lässt es in Filmen realistisch dampfen, rauchen und spritzen VON DENNIS BÜHLER

Haben die US-Amerikaner bessere 
Zähne als die Deutschen, weil ihrem 
Trinkwasser Fluor zugesetzt wird?

... fragt Annette Leßmöllmann 
aus Darmstadt

K
aries entsteht durch die Säure, die Bak-
terien im Mund absondern. Sie frisst 
regelrechte Löcher in die Zähne. Fluor-
verbindungen sind bekannt dafür, dass 
sie die Ausbreitung von Karies hem-

men können. Deshalb setzt man diese Verbindun-
gen der Zahnpasta und dem Speisesalz zu, und 
manche Länder versetzen auch ihr Trinkwasser mit 
Fluorverbindungen, zum Beispiel die USA, aber 
auch Irland.

Die in der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde zusammengeschlos-
senen Zahnärzte würden sich eine solche »Zwangs-
beglückung« der Bevölkerung auch für unser Land 
wünschen. Aber die Wasserwerke hierzulande wol-
len den Menschen möglichst reines Wasser ins 
Haus liefern, ohne chemische Zusätze, so gesund 
die auch sein mögen. Bezahlen wir diese Haltung 
mit schlechteren Zähnen?

Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Auch 
ohne die Fluoridierung des Trinkwassers hat sich 
die Zahngesundheit der Deutschen in den letzten 
Jahrzehnten außerordentlich verbessert. Das lässt 
sich am sogenannten DMFT-Index ablesen, der 
Löcher, Füllungen und fehlende Zähne in einer 
Zahl zusammenfasst. Hatten die 12-jährigen Kin-
der in Deutschland lange Jahre einen »moderaten« 
Kariesbefall, so sank der bis zum Jahr 2005 auf ei-
nen »sehr niedrigen« Wert von 0,7. Damit sind 
Kinderzähne hierzulande gesünder als die in den 
USA (1,8) und in Irland (1,1). Ältere Bürger dage-
gen hatten im selben Jahr noch einen stärkeren 
Kariesbefall als ihre amerikanischen Altersgenossen.

Ein Argument für die Trinkwasserfluoridierung 
ist, dass sie allen Bevölkerungsschichten in gleicher 
Weise zugute kommt – die Zahngesundheit ist in 
den westlichen Ländern nach den Worten von 
Stefan Zimmer von der Universität Witten/Her-
decke »stark von der sozialen Lage abhängig«. Des-
halb wird in vielen Studien nicht nur der durch-
schnittliche Kariesbefall erhoben, sondern auch 
der sogenannte SiC-Index, der nur das Drittel mit 
den schlechtesten Zähnen berücksichtigt. Aber 
auch da stehen die deutschen Kinder inzwischen 
blendend da – ihr SiC-Wert ist der kleinste in der 
gesamten westlichen Welt. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?
Biologie:
Putzfreudige Insekten
Auch Schaben und Stubenfliegen sind eitel: Sie 
verbringen viel Zeit damit, sich zu putzen – vor 
allem ihre Fühler. Doch warum tun sie dies be-
harrlich auch in sauberer Umgebung? Forscher der 
Universität North Carolina haben beobachtet, 
dass sich an den Schabenfühlern die von den In-
sekten selbst abgesonderten Substanzen ansam-
meln, wenn man sie am Putzen hindert (PNAS, 
online). Diese fettigen, wachsähnlichen Stoffe 
schützen die Tiere normalerweise vor Wasserver-
lust. Werden sie jedoch nicht regelmäßig von den 
Fühlern entfernt, verstopfen sie winzige Poren. 
Mit diesen nehmen die Insekten Gerüche wahr, 
um sich zu orientieren. Tests mit Stubenfliegen 
und Rossameisen bestätigten, dass regelmäßiges 
Putzen für die Insekten überlebenswichtig ist. 

Pflanzenschutz:
Strahlung statt Chemie
Um Saatgut von Krankheitskeimen zu befreien, 
wird es normalerweise mit Chemikalien gebeizt. 
Diese gelten als umweltschädlich und können bei-
spielsweise Bienen gefährden. Deshalb entwickelt 
das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und 
Plasmatechnik in Dresden seit vielen Jahren eine 
alternative, »umweltfreundliche« Methode, die 
nun erstmals ein deutscher Saatgutproduzent ein-
setzt. Dabei werden die Saatkörner in einer Anlage 
mit Elektronen bestrahlt, die Bakterien, Pilze oder 
Viren blitzartig zerstören. Der Keimling im Inne-
ren des Samenkorns wird jedoch verschont: Die 
Elektronen wirken nur an der Oberfläche und an 
den Samenschalen. Dank dieser Methode entfal-
len nicht nur die Chemikalien, die Schädlinge 
können auch keine Resistenzen entwickeln. Aller-
dings dürfte es noch etliche Überzeugungsarbeit 
erfordern, Landwirte und Konsumenten für den 
Segen der Bestrahlung zu begeistern.

Korallen:
Manche mögen’s heiß 
Korallenriffe reagieren häufig sensibel auf Tempe-
raturveränderungen. Wird die übliche Obergrenze 
von 28 Grad Celsius überschritten, sterben jene 
Algen ab, mit denen die Korallen in Symbiose le-
ben. Die Korallen bleichen dann aus. Wegen der 
Klimaerwärmung, so lauten gängige Prognosen, 
könnten mehr als die Hälfte aller Korallenriffe ab-
sterben. Doch nun haben Meeresforscher des Na-
tional Oceanography Centre Southampton bei 
Korallen im Persischen Golf eine mit Korallen zu-
sammenlebende Algenart entdeckt, die sogar sa-
genhafte 36 Grad überstehen kann (Marine Pollu-
tion Bulletin, online). Das Überraschende daran: 
Diese Algenart galt bisher als ein Generalist, der 
keineswegs für seine Hitze resistenz bekannt war. 
Offenbar ist das Zusammenleben von Korallen 
und Algen wesentlich komplexer als angenommen 
– und soll deshalb nochmals gründlicher unter-
sucht werden.

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: Suchmaschinen: Sind Baidu und 
Yandex besser als Google? www.zeit.de/digital

Mit den richtigen Tricks 
können wir starre 
Gewohnheiten ablegen – 
oder uns zunutze machen

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk ab 
dem 12. Februar 

Mehr Wissen

Die Fälscher
und andere Betrügereien waren in zwei 
Dritteln der Fälle der Anlass, Beiträge bereits 
vor ihrer Veröffentlichung zurückzuziehen.

Während Deutschland über Plagiate in Doktor-
arbeiten streitet, befassen sich zwei US-Studien 
mit dem Betrug in wissenschaftlichen Artikeln

waren für 65 Prozent der Fälschungen 
verantwortlich. Der Anteil war höher, als 
das Geschlechterverhältnis vermuten ließ. 

Plagiate
waren doppelt so häufig wie Studenten die 
Autoren manipulierter Texte. Erwartet 
hatte man mehr Tricksereien der Anfänger.

Dozenten US-AmerikanerMänner
führen das Ranking der Fälscher an, 
gefolgt von Deutschen, Japanern und 
Chinesen. 

Think big, not BIG 
Wer einen sichtbaren Leuchtturm errichten will, darf ihn nicht vor der Eröffnung sprengen. Ein Zwischenruf zu einem Berliner Namensstreit VON SEBASTIAN TURNER

B
erlin spielt wieder in der ersten Liga der 
Medizin. Zwei der weltweit wichtigs-
ten medizinischen Institutionen sollen 
jetzt zusammenkommen, die Charité 
als größtes Universitätsklinikum in 

Deutschland und das international hoch angesehe-
ne Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medi-
zin, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört. Die 
Mediziner versprechen sich durch die Nähe von 
Labor und Klinik schnellere Fortschritte, die Poli-
tiker eine Überwindung unsinniger föderaler 
Denkgrenzen zwischen den Landes-Forschern an 
der Charité und den Bundes-Wissenschaftlern am 
Max-Delbrück-Zentrum. 

So beherzt der Zusammenschluss zu diesem 
Leuchtturm der Gesundheitsforschung ist, so un-
gesund ist die Namenswahl. Die Akteure haben sich 
unter allen möglichen Varianten für die mit Abstand 
schlechteste entschieden: BIG soll auf dem Leucht-

turm stehen, als Abkürzung für Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung, entfernt erinnernd an die Na-
tional Institutes of Health (NIH) in den USA.

Wie wird bei anderen Fusionen das Benen-
nungssproblem gelöst? Ein immer häufiger ge-
wählter Weg ist ein neuer Name, der alle anderen 
Bezeichnungen ablöst – in der Wirtschaft von 
E.on, Evonik oder Novartis bekannt. Das ist dann 
klug, wenn ein harter Schnitt vermittelt, wenn ein 
lädierter Ruf abgestreift oder eine profilschwache 
Bezeichnung abgelegt werden soll. Die Leuphana 
in Lüneburg und das Karlsruher KIT (angelehnt 
an das MIT, das Massachussetts Institute of Tech-
nology) sind diesen Weg gegangen. 

In Berlin will man das halbherzig nachmachen: 
Das Dachgebilde, gewissermaßen die Holding, soll 
den Namen BIG bekommen, Klinikum und For-
schungszentrum sollen ihre ursprünglichen Be-
zeichnungen behalten. Solche neutralen Holdings 

wählt man in der Wirtschaft, wenn man – wie bei 
Arcandor – die Zusammengehörigkeit der Einzel-
teile verstecken will. Quelle, Karstadt, Necker-
mann und Thomas Cook sollten als nicht zusam-
mengehörig wahrgenommen werden – und einzeln 
veräußerbar sein. 

In der Welt der Wissenschaft ist dieser Weg 
aber unvernünftig, weil er das Grundgesetz wissen-
schaftlicher Re pu ta tions pro duk tion ignoriert. For-
scher ermitteln ihren Ruf in zahllo-
sen Ranglisten. Drittmittel, Veröf-
fentlichungen und Zitate werden 
nach umkämpften Schlüsseln be-
wertet und addiert. Die BIG-Lö-
sung wird Berlin in den Ranglisten 
klein machen, die beiden Zentren 
würden getrennt gelistet, der neue 
Leuchtturm würde noch vor der 
Eröffnung in zwei Teile gesprengt.

Die Berliner Forscher sollten sich deshalb lieber 
an anderen bekannten Namensmodellen orientie-
ren: dem Doppelnamen, der wie bei Thyssen-
Krupp, GlaxoSmithKline oder Bosch und Siemens 
Hausgeräte die Augenhöhe der Partner betont – 
auch wenn der Sprachgebrauch seine eigene Logik 
hat und oft der hintere Teil verloren geht– wie bei 
Siemens und Halske, Daimler-Benz (respektive 
-Chrysler) oder Bayer-Schering. 

Für die Berliner Wissenschaft-
lerfusion drängt sich deshalb ein 
gemeinsamer Familienname auf. 
Der bekannteste Name bezeichnet 
das Ganze, und die Familienmit-
glieder machen die Zusammenge-
hörigkeit individuell deutlich. Die 
BMW Group und die Volkswagen 
AG sind diesen Weg gegangen – 
und lassen zugleich Rolls Royce, 

Mini, Audi und Porsche wirken. Auch die Charité 
ist einmal diesen Weg gegangen: Nach dem Fall 
der Mauer lieh die Charité aus Mitte ihren Namen 
den beiden qualitativ höher bewerteten West-Ber-
liner Universitätskliniken Rudolf-Virchow und 
Benjamin-Franklin. Heute haben sie gemeinsam 
einen guten Klang. Und die Max-Planck-Gesell-
schaft überwölbt alle ihre Institute, selbst wenn sie 
zuvor nach Fritz Haber oder Albert Einstein be-
nannt waren. Nach diesem Modell könnte die 
»Charité Gemeinschaft Berlin« das »Charité Uni-
versitätsklinikum« und das »Max-Delbrück-Cen-
trum der Charité« gemeinsam leuchten lassen. Das 
ist nicht BIG – aber big.

Sebastian Turner ist Unternehmer und hat die jährliche 
Wissenschaftstagung »Falling Walls« in Berlin ins Leben 
gerufen. Zuvor war er lange Jahre Vorstandsvorsitzender 
der Kommunikationsagentur Scholz & Friends

Der Rauch in Der Rauch in 
»Monsters vs. »Monsters vs. 
Aliens« ist pure Aliens« ist pure 
MathematikMathematik

Sebastian Turner
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Die Welt im 21. Jahrhundert 
Der große ZEIT-Atlas er-
fasst auf 700 Seiten den 
Wandel der Welt.

Bestellnr.: 7504 
Preis (Abonnenten): 
99,95��€
Bestellnr.: 7505 
Preis: 119,95��€
zzgl. Versandkosten
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»The Global 
Burden of Disease 
Study 2010«, 
»The  Lancet«, 
Bd. 380, Nr. 9859
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Die feinen Kreise geben die Zahl 
für das Jahr 1990 an (Veränderung 
zu 2010 in Klammern)

ansteckende Krankheiten, Unterernährung, 
Geburts- und Schwangerschaftskomplikationen

andere Todesursachen

Alle Todesfälle im Jahr 2010

52,77 Mio.
(+13,5 %)

Krankheiten des
Verdauungssystems

(außer Zirrhose)

1,11 Mio.
(+14,2 %)

Magen-
geschwüre

246 300
(–22,9 %)

Blinddarm

34 800
(–12 %)

Bluthochdruck

873 200
(+47,8 %)

Herzmuskel-
Erkrankungen

403 900
(+40,8 %)

Herzinfarkt

7,03 Mio.
(+34,9 %)

Schlaganfall

5,87 Mio.
(+26 %)

rheumatische
Herzerkrankungen

345 100
(–25,4 %)

Herz-Kreislauf-
Erkrankungen

15,62 Mio.
(+31,2 %)

Stürze

540 500
(+55 %)

Ertrinken

349 100
(–19,4 %)

Verbrennungen

337 600
(+20,5 %)

Vergiftungen

180 400
(–11,1 %)

Kontakt mit Tieren

64 300
(–14,3 %)

Unfälle
(ohne

Verkehrsunfälle)

2,12 Mio.
(+4,6 %)

Asthma

345 700
(–9,1 %)

chronische
Atemwegs-

erkrankungen

3,78 Mio.
(–5,3 %)

chronische 
Bronchitis und 

Lungenemphysem

2,9 Mio.
(–6,4 %)

Tollwut

26 400
(–51,2 %)

Tropenkrankheiten
und Malaria

1,32 Mio.
(+9,2 %)

Malaria
1,16 Mio.

(+19,9 %)

andere Infektionen 
von Mutter und 
Neugeborenem

721 200
(+4,6 %)

Geschlechtskrankheiten 
(ohne Aids)

118 300
(–43,5 %) Syphilis

113 300
(–44,1 %)

Hepatitis

307 700
(+46,4 %)

Komplikationen
bei Frühgeborenen

859 700
(–28,6 %)

Neu-
geborenen-

Erkrankungen

2,23 Mio.
(–27,4 %)

Unterernährung

684 100
(–30 %)

Cholera

58 100
(–52 %)

Rota-Virus

250 900
(–52,1 %)

Influenza

507 900
(–11,6 %)

Lungen-
entzündung

827 300
(–3,6 %)

Meningitis

422 900
(–14,1 %)

Keuchhusten

81 400
(–51,1 %)

Tetanus

61 300
(–77,5 %)

Masern

125 400
(–80,1 %)

Erkrankungen
der unteren
Atemwege

2,81 Mio.
(–17,6 %)

Durchfall-
erkrankungen

1,44 Mio.
(–41,9 %)

Durchfall-/Atem-
wegserkrankungen,

Meningitis und
andere verbreitete 

Infektionskrankheiten

5,28 Mio.
(–32,1 %)

Leber-
zirrhose

1,03 Mio.
(+32,5 %)

Schwangerschafts-
komplikationen

254 700
(–29 %)

bakterielle
Infektion als 

Folge von Aids

256 900
(+377,2 %)

Aids und
Tuberkulose
2,66 Mio.

(+50,3 %)

Tuberkulose

1,19 Mio.
(–18,7 %)

HIV/Aids

1,46 Mio.
(+390,4 %)

Aids-Folge-
erkrankungen

1,2 Mio.
(+393,3 %)

Muskel-/
Skelett-

erkrankungen

153 500
(+121 %)

Rheuma

48 900
(+45,8 %)

Fußgänger

461 000
(+62,3 %)

Radfahrer

83 300
(+51,7 %)

Verkehrs-
unfälle

1,33 Mio.
(+46,3 %)

Tötungen/
Selbsttötungen
1,34 Mio.

(+32,9 %)

Selbst-
verletzungen

883 700
(+31,9 %)

Schusswaffen

196 200
(+38,4 %)

Gewalt zwischen 
Menschen

456 300
(+34,7%)

Stichwaffen

126 700
(+52,5 %)

Magenkrebs

754 900
(–2,5 %)

Leberkrebs

752 100
(+62,4 %)

Brustkrebs

438 700
(+37,5 %)

Gebärmutter-
halskrebs

225 400
(+17,3 %)

Prostatakrebs

256 000
(+64,5 %)

Darmkrebs

714 600
(+45,7 %)

Krebs

7,98 Mio.
(+38 %)

Diabetes,
Harnwegs-/
Hormon-

erkrankungen 

2,73 Mio.
(+76,5 %)

Diabetes
mellitus

1,28 Mio.
(+92,7 %)

chronische
Nierenerkrankungen

735 600
(+82,3 %)

Harnwegs-
erkrankungen

267 100
(+90,7 %)

psychische
Erkrankungen

231 900
(+68 %)

Alkohol

111 100
(+48,9 %)

Drogen

77 600
(+191,7 %)

Natur-
katastrophen/

Krieg

213 700
(+125,2 %)

Alzheimer/
andere Demenz-

erkrankungen

485 700
(+244 %)

Parkinson

111 100
(+107,7 %)

Epilepsie

177 600
(+36,4 %)

multiple
Sklerose

18 200
(+17,8 %)

Natur-
katastrophen

196 000
(+524 %)

Lungenkrebs

1,52 Mio.
(+47,4 %)

Krieg und
Bürgerkrieg

17 700
(–72,2 %)

neurologische
Störungen

(+114,3 %)
1,27 Mio.

Herzinfarkt

Infektionen der unteren Atemwege

Schlaganfall

Durchfallerkrankungen

Aids

Bluthochdruck

Rauchen

Alkoholmissbrauch

Umweltverschmutzung im Haushalt

Vitaminarme Ernährung

1990 2010 1990 2010

Frauen/Männer 
weltweit

Frauen/Männer 
in Deutschland

Diese fünf wichtigsten Krankheiten reduzieren die gesunde Lebenszeit

Die fünf wichtigsten Gesundheitsrisiken

Lebenserwartung 
(bei der Geburt in Jahren)

Lebensjahre in guter Gesundheit
(Erwartung bei der Geburt)

68

63

68

73
72

7878

83

66
69

62

66

54

5858

62

1
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4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Infektionen der unteren Atemwege

Durchfallerkrankungen

Frühgeburten

Herzinfarkt

Schlaganfall

Untergewicht bei der Geburt
1990 2010

1990 2010

Umweltverschmutzung im Haushalt

Rauchen

Bluthochdruck

Stillprobleme

Woran wir sterben
Unter dem Titel »Global Burden of Disease« wurden erstmals 1992 alle Menschen erfasst, die innerhalb des Jahres 
 gestorben waren. Außerdem beschrieb die Studie die wichtigsten Risikofaktoren für die Gesundheit. Vor  einem Monat 
wurde nun, zwanzig Jahre später, eine Folgestudie veröff entlicht, basierend auf den knapp 53 Millionen  Todesfällen 
des Jahres 2010. Das Fazit: Die Bevölkerung ist in der Zwischenzeit deutlich gesünder geworden. Infektions krankheiten 
wurden  zurückgedrängt, dafür sterben mehr Menschen an Altersgebrechen und Zivilisationsleiden

Längeres Leben Neue Gefahren
In 179 von 187 Ländern stieg in den 
vergangenen Jahrzehnten die Lebens-
erwartung eines Neugeborenen. 
Impfungen schützen mehr Kinder vor 
Infektionen, Hilfsprogramme lassen 
Aids-Kranke länger leben und dämmen 
die Malaria ein. Wir werden nicht nur 
älter, sondern verbringen auch mehr 
Lebensjahre bei guter Gesundheit.

Wie sehr sich die Lage auch in den 
Entwicklungsländern verbessert hat, 
zeigt die Rangliste der Risikofaktoren. 
Wenn das Risiko zu einer Erkrankung 
führt, müssen die Betroffenen mitunter 
jahrelang mit einer Behinderung leben. 
Ein Maß dafür sind die DALY, die 
 »disability-adjusted  life years«. Ein 
 höherer Wert bedeutet mehr kranke 
Jahre und weniger  Lebensqualität. 
Mit der Verbreitung des westlichen 
 Lebensstils hat sich ebenso die Liste 
der Krankheiten verändert, die am 
 meisten gesunde Lebensjahre rauben.

Thema: Todesursachen

191No
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189
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Weitere Grafiken 
im Internet:

www.zeit.de/grafik
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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

JOHN COLTRANE

15 CDs + 
Begleitbuch
 nur 89,95 €

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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 ZEIT-Shop, 74572 Blaufelden
 040�/�32�80�101  040/�32�80�1155
 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.

Bitte Anzahl angeben:    Stück Bestell-Nr. 3445
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Hoatzin

HIER AUSREISSEN!

Der Hoatzin ist ein Tier, mit dem man Mitleid ha-
ben kann. Er wird auch Stinkvogel genannt. Die 
Menschen in seiner Heimat Südamerika sagen, dass 
er den Geruch von frischer Kuhkacke verbreitet. 
Das ist kein Wunder, denn der Hoatzin ernährt sich 
ganz ähnlich wie Kühe, er frisst nur Blätter. Und die 
sind, genau wie Gras, recht schwer zu verdauen. 
Kühe haben vier Mägen, in einem davon sitzen 
kleine Bakterien, die bei der Verdauung helfen. Der 
Hoatzin hat nur einen Magen, aber ein Teil seines 
Darms ist so ausgestattet, dass darin ebenfalls Bakte-
rien leben können. Weil die beim Verdauen der 
Blätter ein Gas herstellen, muss der Hoatzin ständig 
rülpsen – und das stinkt! Außerdem hat der Vogel 
dadurch einen stark aufgeblähten Bauch, sodass er 
manchmal vornüber kippt. Wenn er an einem Was-
serloch sitzt und trinken will, kann es passieren, dass 
er ins Wasser plumpst. Richtig fliegen kann der 
Hoatzin mit seiner Wampe auch nicht, nur flattern. 

BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

B

Schick das Lösungswort der Woche bis Dienstag, 
den 19. 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. Für ADAM KESER das liebste Spiel zum 
Fasching

2. Mit dem Ende von Karneval am Anfang, 
mit dem Anfang von Fastnacht am Ende: 
Gruß an tollen Tagen

3. Kommen im Streifenanzug, vielleicht 
auch mit Kette zum Kostümfest

4. Hut auf den Kopf, Warze an die Nase, 
… in die Hand – hex, hex, fertig ist die Ver-
kleidung

5. Sei kein Frosch, falls du keinen Kuss von 
ihr möchtest!

6. Ein Hornträger unter den Ritterkollegen 
auf der Kostümparty

7. Der Graf, der starken Eindruck hinter-
lässt – mit den Eckzähnen

8. Höckertier mit Verlängerung: regnet auf 
Umzugszuschauer

9. An einem … ist »alles« vorbei, aber Fas-
tenzeit beginnt

10. Weil’s Perücke gibt, kann auch Rot- 
oder Schwarzhaarige eine werden

UMS ECKCHEN GEDACHT

Findest Du die Antworten 
und – in den getönten Feldern – 
das Lösungswort der Woche? 

Lösung aus der Nr. 5: 
1. Sandwuesten, 2. Inseln, 3. Globus, 
4. Aequator, 5. Vulkane, 6. Kompass, 
7. Amerika, 8. Antarktis, 9. Neuseeland, 
10. Amazonas – WELTKARTEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Die Radiogeschichte über den Hoatzin 
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
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Superkräfte
Das Leben im Jahr 2025 hat sich verändert: In den 
Kleidungsstücken steckt mehr Technik als in Com-
putern, und die Lehrer kommen zum Unterrichten 
nicht mehr ins Klassenzimmer, sondern erscheinen 
als Hologramm vor den Schülern. Eines aber ist 
gleich geblieben: Noch immer gibt es Banden, die 
andere Kinder fertigmachen – auch in der Hafencity 
in Hamburg, wo diese Geschichte spielt. Leon, Pep 
und Linda wehren sich gemeinsam gegen die Bande 
der Sharks. Dabei hilft ihnen Leons unglaubliche 
Erfindung. Sie ist streng geheim und verleiht Super-
kräfte. Ob sie damit die Sharks besiegen? Lies selbst!

Andreas Schlüter: Die UnderDocks.
Verschwörung in der Hafencity
dtv junior 2012; 14,95 Euro; ab 10 Jahren

LESE

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

Mehr als 70 000 neue Spielzeuge wurden gerade in Nürnberg gezeigt. Einmal im Jahr reisen 
Hersteller aus der ganzen Welt dorthin, doch ausgerechnet Kinder dürfen nicht auf die riesige
Spielwarenmesse. KinderZEIT-Reporterin ANGELIKA DIETRICH stellt Euch sieben Neuheiten vor

Was spielen wir morgen?

Freund nach Wunsch
Dieses Kuschelmonster kann musikalisch 
sein oder frech, ein Witzbold oder eine 
Plaudertasche. Wie Furby wird, hast Du 
selbst in der Hand. Allerdings nur, wenn 
Du einen iPod oder ein iPad in der Nähe 
hast: Denn um ihn zu füttern oder Dich 
mit ihm zu unterhalten, brauchst Du das 
Internet. Billig ist Furby auch nicht. Hof-
fentlich lebt er dafür bei guter Pflege 
möglichst lange.
Furby von Hasbro; kostet 89,99 Euro;
gibt es ab Mitte Februar

Vorsicht, der knallt!
Eigentlich will man bei diesem Spiel gar 
nicht drankommen. Von der Seite wird 
ein Luftballongesicht mit Stäbchen ge-
piesackt. Weil die stumpf sind, dauert 
es eine Weile, bis der Luftikus platzt 
und das Spiel vorbei ist. Das macht die 

Sache so schrecklich spannend. Bei je-
dem Zug wartet man auf den großen 
Knall – und hofft, dass man ihn nicht 
ausgelöst hat.
Boom Boom Ballon von Schmidt Spiele;
kostet 24,99 Euro; gibt es bereits im Handel 

Ungeziefer auf der Flucht
Das Vieh, das gejagt wird, sieht aus wie 
der Kopf einer Zahnbürste und irrt in 
einem Labyrinth aus Messern, Gabeln 
und Löffeln umher. Damit die Spieler die 
zwölfbeinige Roboter-Kakerlake fangen 
können, müssen sie die Besteckteile ge-

schickt bewegen. Das ist tückisch, denn 
man weiß nie, wohin das Ungeziefer 
rennt, bis man selbst wieder am Zug 
ist.
Kakerlakak von Ravensburger;
kostet etwa 35 Euro; gibt es ab März

Geduld und Geschick
Diese Kugel ist wirklich fies! Erst muss 
man die Bahn im Innern zusammenset-
zen. Gleise nach rechts drehen oder 
doch lieber nach links? Ist alles zurecht-
gerückt, muss eine Kugel die wilde Bahn 
entlanggekullert werden. Nicht wa-

ckeln, nicht zittern! Denn sonst kullert 
sie nicht, sondern plumpst herunter. 
Dann heißt es: Mist – und noch mal 
von vorn.
Perplexus Twist von Pegasus Spiele;
kostet 29,95 Euro; gibt es ab April

Rollern und reisen
Kickboard und Rucksack sind ein Team: 
Rucksack an die Rollerstange schnallen 
und zur Schule düsen, aus beiden Teilen 
einen Rollkoffer bauen oder einfach nur 
umherrollern. Ist ziemlich praktisch, das 
Teil, leider auch ziemlich teuer. Eltern 

Von Farben gelenkt
Fast unheimlich, diese Autos: Rasen sie 
über bestimmte Farbtöne, dann machen 
sie plötzlich, was sie wollen: Auf grünem 
Untergrund werden sie langsamer – so als 
führen sie in eine Wiese. Auf Blau gera-
ten sie ins Schleudern, als rutschten sie 

auf nasser Straße, bei Gelb geben sie rich-
tig Gas. Leider kommen die Flitzer erst 
im Herbst, und die Firma kann noch 
nicht sagen, was sie kosten werden.

Siku Racing Cars von Siku

Schwebezauber
Dass diese Fee und diese schwarze Ku-
gel ziemlich hässlich aussehen, verges-
sen wir jetzt einfach. Denn es fühlt sich 
an, als könnte man zaubern, wenn man 
die Plastikdinger durch die Luft lenkt 
– ganz ohne sie anzufassen! Schade nur, 

dass der Spuk nach etwa fünf Minuten 
vorbei ist. Dann ist der Akku leer, und 
das Aufladen dauert leider fast eine halbe 
Stunde.
Schwebekugel Orb und Fee von Spin Master;
kosten 34,99 und 39,99 Euro; gibt es ab August

kannst Du vielleicht mit dem Satz »Soll 
gut für die Wirbelsäule sein« 
zum Kauf überreden.

Maxi micro Roller 4 in 1 von Micro 
Mobility Systems; kostet 
etwa 230 Euro; gibt es ab Mai
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richtig gut schmecken! Selbst gemachte Brat-
kartoffeln – mit dem Wissen um die Vielfalt der 
Kartoffel ein doppelter Genuss! Eier und Mehl 
– in richtiger Kombination mehr als Panscherei! 
Die Pizza von eigener Hand – im Aussehen 
vielleicht suboptimal, aber delikat!

Was bisher unbeachtet in Kü-
chenfächern ruhte, bekommt plötz-
lich eine sichtbar sinnvolle Aufgabe. 
Einwecken ist nicht länger nur 
Oma-Beschäftigung, sondern ein 
naturwissenschaftliches Experiment 
mit gutem Ausgang, hoffentlich. 
Dabei bleiben alle Anregungen und 
Versuche einfach, überschaubar, bo-
denständig, sind aber an keiner Stel-
le spießig.

44 Rezepte, 300 Fotos, verständ-
liche Erklärungen und Anleitungen, 
das haben die beiden Autorinnen 
imponierend einsichtig und nach-
vollziehbar angeordnet und bieten so 
eine große Informations- und Wis-
sensfülle. Das Buch will anstiften, 
nicht belehren, will nicht von vorn 

bis hinten durchgelesen, sondern immer wieder 
mit Neugierde aufgeschlagen werden.

Kinder per Buch für Küche, Kochen, Nah-
rung zu begeistern, damit verspricht das Auto-
renteam viel, aber an keiner Stelle zu viel. Es 
entwickelt eine neue Sachbuchqualität der lo-

ckeren, animierenden Verbindlich-
keit, ohne in die Luftblasen netter 
Plauderei zu verfallen.

Denn bei der Journalistin Anke 
M. Leitzgen und der Grafikerin 
Lisa Rienermann sind aller guten 
Dinge drei: nach Entdeckungsrei-
sen in die Stadt (Entdecke Deine 
Stadt, 2010) und Erforschung von 
Natur und Umwelt (Erforsche Deine 
Welt, 2012) profitieren die jungen 
»Küchenforscher« von der wachsen-
den Sicherheit und den Erfahrun-
gen der Autorinnen. 

Dennoch in einem Punkt ein 
warnendes Achtung! Dieses Buch 
ignoriert, dass es Hunger und Man-
gel in der Welt gibt. Hier geben zwei 
Frauen, denen Ästhetik viel und Pä-

dagogik vielleicht etwas weniger bedeutet, fröh-
liche Orientierungshilfen in unserer gegenwär-
tigen Kinderwelt des Überflusses und des Fast 
Foods. Da es aber auch bei uns Schulklassen 
gibt, in denen die Hälfte der Schüler ohne 
Frühstück auf den Weg geschickt wird, da heu-
te schon Kinder mit Essstörungen kämpfen, da 
es viele Jugendliche gibt, die zu Hause nie erlebt 
haben, wie Eltern mit Lebensmitteln hantieren, 
ist die Botschaft des Buches überzeugend: Sel-
bermachen ist angesagt.

40   KINDER- & JUGENDBUCH

B
ong-quiiie-bong-quiiie-bong. 
Jeden Morgen schallt dieses 
Gequietsche durchs Haus. 
Was heißt Morgen, jede 
Nacht. Denn bereits um vier 
Uhr in der Früh erwacht Kater 
Findus und ist hellwach. Und 

da er ein eigenes Bett bekommen hat, »ein rich-
tiges kleines Bett mit hervorragender Federung, 
auf dem man wunderbar hopsen konnte«, tut 
der Kater genau das. Er hopst. Wild, ungestüm, 
voller Freude.

So lustig, so gut. Würde Findus’ Bett nicht 
am Fußende eines anderen Bettes stehen. Eines 
großen Bettes, in dem ein Mensch schläft. Der 
alte Pettersson, der um vier Uhr in der Früh 
gern noch weiterträumen möchte. Aber 
wie soll das gehen bei dem ewigen Quiiie-
bong-quiiie-bong-quiiie-bong? Gar nicht 
natürlich. Und schon sind wir mitten in der 
Geschichte.

Mehr als zehn Jahre hat der schwedische Il-
lustrator und Autor Sven Nordqvist uns warten 
lassen, bis er jetzt – endlich – ein neues Bilder-
buch mit seinen berühmten Helden, dem al-
ten, kauzigen Pettersson und seinem sprechen-
den Kater Findus, gemacht hat. Allerdings 
wäre es dazu fast nicht gekommen, eigentlich 
wollte Nordqvist gar keinen weiteren Band 
schreiben (siehe Interview).

Kater und Mensch sind ein liebenswert-
schräges und sehr ungleiches Paar, das auf einem 
Bauernhof in Schweden zusammenlebt: Petters-
son ist ein Eigenbrötler. Er tüftelt gerne in sei-
nem vollgestopften Schuppen, liest Bücher über 
Erfindungen, und seine Nachbarn halten ihn 
für etwas verrückt. Kater Findus hingegen ist ein 
quirliger Wicht. Mit Begeisterung erschreckt er 
Hühner, feiert dreimal im Jahr seinen Geburts-
tag und pflanzt im Garten lieber Fleischklöß-
chen als Gemüse an – weil ihm die einfach 
besser schmecken. 

Stets behandelt Nordqvist in den Geschichten 
Fragen, die sowohl Kinder als auch die vorlesen-
den Erwachsenen gleichermaßen beschäftigen. 
Der neue Band Findus zieht um handelt von Nähe 
und Distanz, davon, eigenständig erste Schritte 
zu tun, aber auch das Vertraute und Geborgene 
als solches zu erkennen und schätzen zu lernen.

Findus hatte eigentlich fest versprochen, Pet-
tersson mit seiner Hopserei nicht mehr zu we-
cken. Doch er kann einfach nicht anders, er muss 
hüpfen. Als der Alte ihn vor die Wahl stellt, ent-
weder aufzuhören oder mitsamt Bett auszuziehen, 
entscheidet sich Findus schnell für den Auszug. 
Zunächst scheinen beide froh über die Lösung 
und machen sich mit großem Eifer an die Reno-

vierung des alten Plumpsklo-Häuschens im 
Garten. Dort kann Findus hüpfen, wann 
immer er möchte. Und Pettersson hat seine 
Ruhe. Doch die neu gewonnene Freiheit 

wird Findus langsam unheimlich, die Stille 
im Haus erscheint Pettersson unerträglich ...

Nordqvist hat in gewohnter Manier mit viel 
Liebe zum Detail illustriert, sodass der Leser 
immer wieder Neues entdeckt: die Kuh auf einem 
Wandbild wechselt je nach Situation den Ge-
sichtsausdruck; backt Pettersson Pfannkuchen, 
reckt eine kleine Maus zu seinen Füßen ihren 
Teller in die Luft; und natürlich wuseln die Muck-
las, die kleinen, etwas hämischen Fantasiewesen, 
umher. Ebenfalls typisch ist, wie Nordqvist Be-
wegungsabläufe festhält und Dynamik erzeugt, 
indem er Findus mehrmals abbildet: Der Kater 
schlägt einen Purzelbaum, schießt in die Luft, 
landet, nur um sofort wieder einen Purzelbaum 
zu schlagen. Alles auf Petterssons Bettdecke, der 
ob dieser Wildheit nur noch verzweifelt und er-
schöpft die Hände faltet. Ein Rumtoben, das 
schon beim Zuschauen gute Laune macht. 

Sven Nordqvist: Findus zieht um
Deutsch von Maike Dörries
Oetinger Verlag 2013; 32 Seiten; 12,95 Euro

Müder Kauz und wilder Kater
Nach zehn Jahren gibt es ein neues Pettersson-und-Findus-Bilderbuch VON FRAUKE KÖNIG

DIE ZEIT: Warum haben Sie nach 
zehn Jahren ein neues Pettersson-
und-Findus-Buch geschrieben? 

Sven Nordqvist: Ich hatte gar nicht vor, ein 
neues Pettersson-Buch zu machen, ich wollte 
einfach nur ein neues Buch schreiben. Viele 
Jahre über habe ich über eine andere Idee 
nachgedacht, aber ich war dabei nicht so recht 
erfolgreich. Die Geschichte oder die Idee des 
neuen Buchs ist eigentlich auch schon alt. Vor 
25 Jahren habe ich sie 
als Theaterstück auf-
geschrieben. Aber ein 
Buch wurde daraus 
nie, deshalb habe ich 
es jetzt einfach in eine 
Pettersson-und-Fin-
dus-Geschichte umge-
schrieben.
ZEIT: ... in der Kater 
Findus auszieht, weil 
Pettersson ihm verbie-
tet, auf seinem Bett 
herumzuhüpfen. Wo-
her kommt diese Idee?
Nordqvist: Auf Betten herumzuhüpfen war 
sehr verbreitet, als ich mir die Geschichte 
ausgedacht habe. Mein ältester Sohn war da-
mals noch klein, und er ist mit Vorliebe auf 
Betten herumgesprungen. Er hat mich auf 
viele Ideen für Findus gebracht.
ZEIT: Hüpfen Sie selbst auch gern auf Bet-
ten herum?
Nordqvist: Heute nicht mehr, aber als ich 
klein war, mochte ich es sehr. Ich erinnere 
mich, dass ich mein Bett dabei sogar einmal 
kaputtgemacht habe. Meine Mutter war 
natürlich gar nicht begeistert. Es hat eine 
ganze Menge Geld gekostet, ein neues zu 
kaufen. 

Die Fragen stellte FRAUKE KÖNIG

E ine Melone mit Kräuterhaaren und Ap-
felbeinen, Experimente zur Trennung 
von Fett und Wasser, leckere Gerichte aus 

den Resten von gestern, Fische und Fischstäb-
chen, der ideale Platz für Vorräte im Kühl-
schrank: Wie hängt zusammen, was hier in ei-
nem einladend schönen Buch gesammelt wur-
de? Es ist kein Kochbuch, es ist kein Küchen-
planer, es ist kein Ratgeber für gesundes Essen, 
und es ist auch kein Bilderbuch mit überbor-
dendem Food-Design. Vielmehr laden Anke M. 

Leitzgen und Lisa Rienermann zusammen 
mit einigen Helfern zu einer Entde-
ckungsreise in die Welt des lustvollen 
Essens, des in jedem Sinne guten Ge-

schmacks ein.
Auf fast unwiderstehliche Weise sprechen sie 

Kinder auf das Essen, auf diese immer noch 
unangezweifelte, aber in der Regel wenig hin-
terfragte und durchdachte Lieblingstätigkeit an. 
Die Botschaft der Fotos, Skizzen, Anleitungen 
und Aufgaben lautet: Wer hier mitmacht, Ex-
perimente wagt, Wissen und Können sammelt, 
das richtige Handwerkszeug bereithält, locker 
bleibt und Fehler nicht scheut, dem wird es so 

Jeden Monat vergeben 
DIE ZEIT und Radio 

Bremen den LUCHS-Preis 
für Kinder- und 
Jugendliteratur.

Am 7. Februar, 15.20 Uhr, 
stellt Radio Bremen den 
aktuellen Preisträger vor. 

Das Gespräch zum Buch ist 
abrufbar unter 

www.radiobremen.de/
funkhauseuropa

Luchs Nº 313 Für Küchenforscher
Dieses Kindersachbuch übers Essen ist einladend schön gestaltet und steckt voller Rezepte und Experimente VON BIRGIT DANKERT

Bett-Hüpfer
Sven Nordqvist über alte Ideen und 
durchgehopste Möbel

Zeichnender 
Autor: 
Sven Nordqvist, 
66 Jahre

ab 4ab 4
JahrenJahren

ab 6ab 6
JahrenJahren
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Anke M. Leitz-
gen/Lisa Riener-
mann: Entdecke 
was Dir schmeckt.
Kinder erobern 
die Küche
Beltz & Gelberg 
Verlag 2012;
151 Seiten; 16,95 
Euro

Entdecken, worauf es ankommt.

Katalog 2013 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2013
 ZEIT REISEN E-Mail-Newsletter

 Ich interessiere mich für die Familienreise

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

In Kooperation mit:

D
Z0

7/
20

13

©
 T

ob
ia

s 
H

au
se

r

Familienreisen

Abenteuer für Groß und Klein 
Weitere

Familienreisen
fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Wenn Sie eine außergewöhnliche Familienreise unternehmen möchten, 
dann sind Sie bei uns genau richtig! Kind- und jugendgerechte Angebote ohne 
lange Transfers und zu viele Stationen, mit aufregenden Erlebnissen und 
spannenden Tierbeobachtungen gehören genauso zu unseren Familienreisen 
wie Entspannung, Spiel und Spaß am Strand. Und natürlich dürfen Kinder und 
Eltern auch im Urlaub etwas lernen: über Land und Leute, Kulturen, Sprachen 
sowie die Tier- und Pfl anzenwelt – allerdings immer ohne erhobenen Zeigefi nger! 

• Costa Rica – Mit der Familie den Regenwald entdecken
• Griechenland – Im Honigtal von Korfu
• Frankreich – Eselwandern in den Südalpen
• Galapagos – Schnorcheln mit Schildkröten, Pinguinen und Seelöwen

 www.zeitreisen.zeit.de/familienreisen
040�/�32 80-1099 Familienreisen Europa
040�/�32 80-1091 Familienreisen weltweit

ANZEIGE
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Gottgewollte Gewalt 
Hunderte Männer griffen in 
Kairo Demonstrantinnen an.  
Warum die Vergewaltiger sich 
im Recht fühlen  S. 54

Die nächste Revolution? 
Chris Anderson entwirft in 
seinem Sachbuch »Makers« eine 
Welt, in der wir alles Wichtige 
selbst produzieren   S. 45FEUILLETON

Die Ermordung 

des Scharfschützen
Der amerikanische Kriegsheld 
Chris Kyle starb in der Heimat 

American Sniper heißt der Bestseller des 
 US-Soldaten Chris  Kyle, ein Bericht über 
seine Jahre im Irakkrieg: »Ich konnte es 
kaum abwarten, bis die Schlacht losgeht. Ich 
wollte jemanden erschießen. Ich musste 
nicht lange warten. Sie alle haben es verdient 
zu sterben.«  Kyle war nicht ir gend jemand, er 
war der treffsicherste und meistdekorierte 
Scharfschütze der U. S. Army; das Verteidi-
gungsministerium spricht von 160 getöteten 
Gegnern. Am Wochenende wurde  Kyle, der 
seine Feinde stets als »Wilde« bezeichnete, 
auf einem Schießplatz bei Dallas erschossen 
– ausgerechnet von einem Kriegskameraden, 
einem psychisch kranken Irak-Heimkehrer, 
dem  Kyle hatte helfen wollen. 

Kyles Tod ist kein tragisches Vorkomm-
nis, er ist eine Metapher. Der Irakkrieg, das 
war Bushs Ideologie, sollte ein opferloser 
Krieg sein, chirurgisch präzise, kurz und 
effizient. Und doch: 
Obwohl der sadisti-
sche Tyrann und 
Massenmörder Sad-
dam beseitigt und 
der Krieg (In finite 
Jus tice) beendet wur-
de, geht er nicht zu 
Ende – seine Gewalt 
dauert an, sie ist 
bloß klein und un-
scheinbar geworden. 
Der Krieg tobt in 
den traumatisierten 
Köpfen der Heim-
gekehrten, sie müssen weiterkämpfen und 
weiterschießen. Doch weil es in den home-
lands den äußeren Feind nicht mehr gibt, 
implodiert die Gewalt und frisst sich nach 
innen, in den Körper der Gesellschaft. In 
diesem Krieg kann es jeden treffen, und im 
Handumdrehen wird aus einem alten Ka-
meraden ein »Wilder«, ein neuer Feind. 
Tatsächlich hatte der gläubige Christ  Kyle 
seinen Mörder, ein psychisches Wrack, aus 
therapeutischen Gründen mit auf den 
Schießplatz genommen, ganz so, als hätten 
sie dort ihr Irak-Trauma gemeinsam nie-
derballern können.

Wer will, der kann im Tod des Scharf-
schützen sogar die Si gna tur des Zeit alters 
entziffern, die neue, amorphe Gewalt der 
Weltgesellschaft. Verkürzt gesagt: Im Kal-
ten Krieg wurde soziale, religiöse und poli-
tische Gewalt weltweit durch zwei Macht-
blöcke in Schach gehalten und dis zi pli niert. 
Dann fiel die Mauer; die Gewalt wurde 
entbunden, sie wurde buchstäblich gren-
zenlos, begann zu wuchern und war nicht 
mehr nur »draußen«, sondern im Innen-
raum der Weltgesellschaft, also überall, in 
den unzähligen Kriegen und Bürgerkrie-
gen, in aggressiven Nationalismen und im 
fundamentalistischen Terror. 

Nur mit viel Gottvertrauen wird man darin 
einen vorübergehenden Weltordnungskonflikt 
erkennen können, eine Zwischenstation auf 
dem Weg zu einer globalen Ordnung, die die 
»Wildnis« zivilisiert und jene ort lose Gewalt 
wieder einhegt, deren Blutspuren überall zu 
finden sind. Sogar in Rough Creek  Lodge, 
dem Schießplatz in Texas. THOMAS ASSHEUER

W
enn der Schauspieler Lars 
Rudolph in der tiefsten 
Wildnis Nordamerikas 
zum Banjo greift und in 
Thomas Arslans Western 
Gold ein altes Volkslied 
anstimmt, dann hat das 

deutsche Kino wieder einmal in der größten Ferne 
zu sich gefunden: »Nun ade, du mein lieb Heimat-
land.« Seit einer ganzen Weile schon begibt sich 
dieses Kino auf Reisen. Nicht als Selbstfindungs-
trip, der die Helden zueinander oder in die eigenen 
Seelenwindungen führt, nicht als Roadmovie, an 
dessen Ende alle Konflikte am Meer sanft im Son-
nenuntergang zerfließen. Nein, die deutschen Fil-
me ziehen in die Fremde, stellen sich der Fremde 
– und bleiben.

Vor zwei Jahren erzählte Ulrich Köhler in sei-
nem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag Schlafkrankheit 
von einem deutschen Entwicklungshelfer in Ka-
merun, der sich verliert zwischen der Heimat, in 
die er nicht mehr gehört, und einem Kontinent, 
der ihm fremd bleibt. Auf den letztjährigen Film-
festspielen zeigte Matthias Glasners Gnade Birgit 
Minichmayr und Jürgen Vogel als Auswanderer, 
die in der Eislandschaft Norwegens an einer 
schweren Schuld zu tragen haben – und erlöst 
werden. In diesem Jahr geht die Reise weiter, mit 
zwei deutschen Produktionen, die quer über die 
Kontinente blicken: Pia Marais, die in Berlin le-

bende Tochter eines Südafrikaners und einer 
Schwedin, hat einen in Kapstadt spielenden Thril-
ler gedreht und der deutsch-türkische Regisseur 
Thomas Arslan einen Film über deutsche Goldsu-
cher in Nordkanada. Willkommen in der Welt der 
globalisierten Biografien!

Und in einem deutschen Western! Wie kommt 
man zu diesem Genre, das es im hiesigen Kino nicht 
weit gebracht hat, jenseits von ostdeutschen India-
nerabenteuern, westdeutschen Karl-May-Verfil-
mungen und Potato Fritz mit Hardy Krüger und 
Paul Breitner? Im Antiquariat, beim Stöbern in Fo-
tobänden, sei er auf historische Aufnahmen von 
deutschen Pionieren und Goldsuchern gestoßen, 
sagt Thomas Arslan beim Frühstück in einem Res-
taurant in Berlin-Kreuzberg. »Diese Bilder haben 
mich nicht mehr losgelassen, diese Gesichter, diese 
alten Fotos von Deutschen, die nichts hatten und 
nichts verlieren konnten.« Er begann zu recherchie-
ren, las Tagebuchaufzeichnungen, wühlte sich in ein 
fast vergessenes Kapitel der deutschen Geschichte 
hinein. In Gold spielt Nina Hoss das ehemalige 
Dienstmädchen Emily Meyer, das sich gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts mit einer kleinen Gruppe von 
Auswanderern 1500 Kilometer durch die kanadi-
sche Wildnis schlägt, um nach Dawson zur Mün-
dung des Klondike zu kommen. Erstaunlicherweise 
ist die Tatsache, dass zwischen 1830 und 1900 Mil-
lionen von Deutschen aus bitterer Armut ihr Glück 
in der Ferne suchten, erst jetzt, mit Gold, ins hei-

mische Kinobewusstsein gedrungen. Es habe schon 
einen Reiz, in einem Land, das sich von Einwande-
rern heute eher belästigt fühle, von deutschen Aus-
wanderern zu erzählen, sagt Arslan. Das passe nicht 
so recht ins Muster der Geschichtsschreibung.

Arslan, Jahrgang 1962, wurde in Braunschweig 
geboren, besuchte die Grundschule in Istanbul 
und zog dann mit seinen Eltern nach Berlin. Hier 
drehte er Geschwister, Dealer und Der schöne Tag, 
eine Trilogie von Berlin-Filmen, die sich mit präzi-
ser Gelassenheit auf den Lebensrhythmus ihrer 
Helden einlassen. Komplizenhaft folgt die Kamera 
etwa in Geschwister den Brüdern Erol und Ahmed 
auf ihren Wegen durch Berlin-Kreuzberg. Die 
Gänge durch den Kiez werden zum Ausdruck ei-
nes nicht mehr als deutsch, türkisch oder deutsch-
türkisch definierbaren »cruisenden« Lebensgefühls. 
Auch in seinem neuen Film sind Arslans Gold- 
und Glückssucher ständig in Bewegung, zu Fuß 
und zu Pferd durch Gestrüpp und endlose Wälder. 
An den Tagebuchaufzeichnungen der deutschen 
Pioniere interessierten ihn vor allem die Details 
der langen Reise. »Die Mühsal des Sattelpackens, 
das Zeltaufbauen, die Stürze und Verletzungen. 
Und weil man nicht richtig vorwärtskommt, ver-
kehrt sich die panoramische Weite, die am Anfang 
noch ein Versprechen ist, ins Gegenteil und wird 
klaustrophobisch.«

Kein Zweifel, Gold, auf Deutsch gedreht von 
einem deutschen Regisseur und produziert von ei-

ner Berliner Produktionsfirma, ist ein deutscher 
Film. Aber wie steht es mit dem zweiten Wettbe-
werbsbeitrag, dem Thriller Layla Fourie, der in der 
Nähe von Kapstadt auf Afrikaans entstand? Und 
was ist überhaupt das Deutsche am aktuellen deut-
schen Kino? Tatsächlich kann man fragen, ob sich 
in den Zeiten einer globalisierten Filmproduktion 
auf Dauer überhaupt noch nationale Kinoidenti-
täten erhalten können. Gerade wurde die franzö-
sisch-österreichisch-deutsche Co-Produktion Lie-
be, von Michael Haneke auf Französisch gedreht, 
für fünf Oscars nominiert. Und Cloud Atlas, die 
englischsprachige Literaturverfilmung von Tom 
Tykwer und den Wachowski-Geschwistern, pro-
duziert von der Berliner Firma X-Filme, erscheint 
in der Vorauswahl zum deutschen Filmpreis.

Wenn es noch so etwas gibt wie den Pass eines 
Films, dann stellt ihn heute am ehesten der Produ-
zent aus, der das meiste Geld dafür aufgetrieben 
hat. Anruf in Köln bei der Firma Pandora Film. 
Claudia Steffen, die Layla Fourie gemeinsam mit 
ihrem Kollegen Christoph Friedel produziert hat, 
bedauert, dass der Film, dessen 2,5-Millionen-Bud-
get immerhin zur Hälfte von ihrer Firma gestemmt 
worden sei, in vielen Vorberichten zur Berlinale nur 
als Film mit deutscher Beteiligung bezeichnet wer-
de. Das deutsche Kino habe sich geöffnet, sagt 
Claudia Steffen, man stehe im Wettbewerb mit 

Chris Kyle, von 
einem Kameraden 
erschossen

Hinaus ins Offene!
Endlich wagt das deutsche Kino den Aufbruch aus der heimatlichen Enge. Von der Berlinale berichtet KATJA NICODEMUS

Zum Auftakt 
der Berlinale 

Cannes, Venedig, Toronto – Filmfestivals werden gern am Wasser und gern im Sommer
veranstaltet. Sein Winterfest feiert das internationale Kino aber jetzt in Berlin: Die Berlinale 
ist, was den Publikumsandrang betriff t, das größte Cineasten-Treff en der Welt

Nina Hoss als deutsche 
Auswanderin in »Gold«

Fortsetzung auf S. 42 
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Ländern, deren Filmindustrien schon viel länger 
international arbeiteten, es gebe andere Regisseurs-
biografien. »Warum tun wir uns in diesem Land so 
schwer, die inhaltliche und finanzielle Leistung der 
Hauptproduzenten in einer Co-Produktion auch 
als deutschen Film zu sehen?« Die zugegeben etwas 
piefig klingende Frage nach dem Deutschen an ih-
rem Wettbewerbsfilm gibt sie zurück: »Wann ist 
man ein deutscher Regisseur? Wenn man einen 
deutschen Ausweis hat, hier geboren ist? Wenn 
man in Deutschland Steuern zahlt, Deutsch 
spricht, mit einem Deutschen verheiratet ist?«

Oder wenn man, wie Pia Marais, Jahrgang 1971, 
aufgewachsen in Südafrika und Schweden, seit zwan-
zig Jahren in Deutschland lebt? Nach einem Kunst-
studium in Düsseldorf landete Marais an der Berliner 
Filmhochschule dffb. Bei unserem Treffen wirkt sie 
von den letzten Arbeiten an ihrem Film so erschöpft, 
dass man sie am liebsten auf die Bank des kleinen 
Restaurants in Berlin-Mitte betten würde. Sie erzählt, 
dass ihr Film Layla Fourie eine zwiespältige Rückkehr 
in das Land ihrer Kindheit sei: die Geschichte einer 
alleinerziehenden Frau, die für Lügendetektortests 
zuständig ist und nach einem Unfall selbst in einen 
Wahrheitskonflikt gerät. Der Einsatz der Detektoren 
sei in Südafrika inzwischen Alltag, sagt Marais. »Man 
spürt bis ins Innerste die Angst dieser Gesellschaft, 
die sich vor ihrer eigenen sozialen Ungleichheit und 
vor der Gewalt hinter Sicherheitstechnik und Alarm-
systemen verschanzt.« 

Schon in ihrem vor fünf Jahren entstandenen 
Regiedebüt ging Pia Marais von eigenen Erlebnissen 
und Freundesgeschichten aus. Es handelt von einem 
Mädchen, das mit Hippie-Eltern aufwächst und sich 
nichts sehnlicher als eine normal spießige Familie 

wünscht: Die Unerzogenen ist einer der klügsten 
deutschen Filme über die Generation der 68er. »Jetzt, 
in Layla Fourie, hat es mir ungemein geholfen, von 
außen, mit meinem deutschen Hintergrund, auf Süd-
afrika, auf die Gewalt und die Paranoia zu blicken«, 
sagt Marais. Deutsch sei ihre »Denksprache«, Berlin 
sei ihre Stadt und Deutschland ihre Heimat. 

Es ist dieser deutsche Blick, der Südafrika in Lay-
la Fourie von einem Drehort zum Schauplatz werden 
lässt. Was aber, wenn dieser Blick im Kino fehlt? 
Dann wird aus einem Land ein Standort für kulis-
senhafte Alibiaufnahmen, für production shots. So wie 
in den vielen internationalen Filmprojekten, die 
durch deutsche Fördergelder gewissermaßen zwangs-
germanisiert werden. 60 Millionen Euro Steuergelder 
fließen pro Jahr in den deutschen Filmförderfonds 
(DFFF), der Co-Produktionen erleichtern und den 
Kinostandort Deutschland stärken soll. Um an diese 
Gelder heranzukommen, muss man einen Fragebo-
gen ausfüllen, in dem auch die Kategorie »Kultureller 
Inhalt« auftaucht, etwa die Verwendung eines deut-
schen Motivs: »Z. B. Architektur oder Landschaften 
in Deutschland – Bsp. ›Schwarzwaldhütte‹«. Weil die 
Antragsformulierer wohl selbst nicht ganz überzeugt 
von ihrer Hüttenidylle waren, haben sie noch eine 
Fußnote angefügt: »Deutsche Motive sind eindeutig 
deutsche Motive, egal, wo sie gedreht werden (Frank-
furter Römer, Reeperbahn, Reichstag). Motiv ist der 
beschriebene Ort der Handlung, um die Fantasie in 
eine bestimmte Richtung zu lenken.« 

Dank der deutschen Filmförderung kann ein Re-
gisseur wie Quentin Tarantino in Babelsberg seine 
Nazi-Burleske Inglourious Basterds drehen. Aber auch 
wenn in dem unsäglichen Thriller Unknown Identi-
ty das Hotel Adlon in die Luft fliegt oder der Bolly-
wood-Star Shah Rukh Khan am Brandenburger Tor 
herumturnt, ist der kulturelle Inhalt am Werk. Und 
wer immer schon mal wissen wollte, weshalb der ame-
rikanische Held einer internationalen Co-Pro duk tion 
spontan seine deutsche Exfreundin besucht und in 

der Reichstagskuppel telefoniert, weiß nun, warum. 
Mit dem eigenen Blick ein Land nicht zum Motiv, 
sondern zum Schauplatz werden zu lassen – das woll-
te der Regisseur Wim Wenders, als er in den siebziger 
Jahren auszog, um in den USA ein »amerikanischer 
Regisseur« zu werden. Was ist für Wenders, den Aus-
wanderer und Rückkehrer und international bekann-
testen Autorenfilmer dieses Landes, das Deutsche am 
deutschen Kino? Fragen wir ihn einfach.

Mittagessen in einem Restaurant in Berlin-Mitte. 
Der angenehm unspektakuläre Ort liegt direkt neben 
dem Schneideraum, in dem Wenders gerade an sei-
nem Dokumentarfilm über den brasilianischen Fo-
tografen Sebastião Salgado arbeitet. Es sei die deut-
sche Sprache, die seine Haltung, sein Verhältnis zur 
Welt, seine »Einstellung« auch im Kino bestimme, 
erklärt Wenders. Doch habe er lange gebraucht, um 
das herauszufinden. 

Und dann erzählt er, der 1945 in Düsseldorf ge-
boren wurde, von seiner Kindheit im Deutschland 
der Verdrängungsjahre: »Ich wollte immer nur weg. 
Ich habe schon als kleiner Junge jedem Auto, jedem 
Eisenbahnwagen, jedem Schiff nachgeschaut. Alles, 
womit man wegkonnte, war mir recht.« 

Weg! Das wollten auch Wenders’ Kollegen 
Werner Herzog, Volker Schlöndorff, Margarethe 
von Trotta. »Ja, es gibt heute ein anderes Selbstbe-
wusstsein in unserer Filmbranche, die müssen sich 
nicht mehr so abarbeiten am Vergangenen«, sagt 
Wenders, mit dem man lange über die paradoxen 
und unorthodoxen Wege des deutschen Kinos re-
den kann. Über dessen Identität, die vielleicht so 
etwas wie eine Quersumme ist – aus der deutschen 
Kultur und einer Schwarzwaldhütte. Und der ein-
fachen Erkenntnis eines Regisseurs: »In Amerika 
dachte ich, alles schön und gut hier, aber ich kriege 
dieses Deutschland nicht los. Dann kann ich auch 
genauso gut wieder nach Hause fahren.« 

A  www.zeit.de/audio

Hinaus ins Offene!
 Fortsetzung von S. 41
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Rayna Campbell (links) als Layla Fourie in Pia Marais’ gleichnamigem Film

Berlinale:
Jafar Panahis Mut
Der Mann ist mutig. Oder ist es der Mut der 
Verzweiflung? Zur Erinnerung: Am 20. De-
zember 2010 verurteilte ein Gericht in Tehe-
ran den preisgekrönten iranischen Filmregis-
seur Jafar Panahi zu sechs Jahren Haft und 
verhängte ein 20-jähriges Berufsverbot. Und 
was macht der Verurteilte? Dreht heimlich 
einen neuen Film, zum zweiten Mal schon 
nach der juristischen Vernichtung seiner 
Künstlerexistenz. Am 12. Fe bru ar hat Pardé 
– Der geschlossene Vorhang auf der Berlinale 
Weltpremiere. Wie kann das sein? 

Die Situation ist schizophren: Das Urteil 
hat auch nach einer Berufungsverhandlung 
Bestand und könnte jederzeit vollstreckt wer-
den. Zugleich werden Panahis internationale 
Preise nach wie vor nationalstolz im Tehe-
raner Filmmuseum präsentiert. Dass die Prä-
sidentschafts- und Kommunalwahlen im Juni 
womöglich liberale Kräfte stärken könnten, 
ist eine vage Hoffnung und stetes Gesprächs-
thema unter den kritischen Geistern des Lan-
des. Einstweilen hält das Regime Panahi am 
perfiden Gängelband einer permanenten Un-
sicherheit, wovon er sich aber offenbar nicht 
einschüchtern lässt. Zwar musste er seinen 
Pass abgeben und kann nicht ins Ausland 
reisen, aber er steht – anders als vielfach be-
hauptet – nicht unter Hausarrest und ist auch 
mit seiner Tochter im Pariser Exil in Verbin-
dung. Seine stets am seidenen Faden hängen-
de Freiheit hat er nun genutzt, um am Kaspi-
schen Meer mithilfe des Co-Regisseurs Kam-
boziya Partovi und weiterer mutiger Freunde 
eine filmische Selbstreflexion zu drehen. 

Sie erzählt in 106 Minuten die Geschichte 
eines Autors (gespielt von Partovi), der sich 
mit seinem Hund hinter geschlossenen Vor-
hängen versteckt und zu schreiben versucht 
– eigentlich darf er das Tier nicht besitzen, 
weil es nach islamischen Geboten als unrein 
gilt. Auch eine junge Frau, die an einer ver-
botenen Party teilgenommen hat, sucht Zu-
flucht in dem Haus ohne Aussicht. Schließ-
lich tritt Panahi als er selbst auf und öffnet die 
Vorhänge – ein Vexierspiel über Realität und 
Fiktion, draußen und drinnen, Freiheit und 
Verfolgung beginnt. 

Wie schon in Dies ist kein Film, der ersten 
unterm Berufsverbot entstandenen Arbeit, 
sondiert Panahi seine Situation, die Isolation 
des Geächteten, der immer einsamer und de-
pressiver wird und doch weiterarbeitet – 
Kino als Überlebensmittel. Digital gedreht, 
fand das Material einen Weg außer Landes. 
Zum Festival wird der verzweifelt mutige 
Mann so wenig kommen können wie zur 
Berlinale 2011, bei der er Jurymitglied war, 
sein Stuhl allerdings demonstrativ leer blieb. 
Immerhin: Panahis Co-Regisseur, dessen 
letzter Film Café Transit 2007 vom Iran of-
fiziell für den Auslands-Oscar eingereicht 
wurde, wird zur Pardé-Premiere in Berlin 
erwartet. CHRISTOF SIEMES

Sowjetmacht:
Gergiev in München 
In zwei Jahren wird München drei Dirigenten 
aus der ehemaligen Sowjetunion an führenden 
Stellen etabliert haben: Neben dem Letten 
Mariss Jansons, 70, der das Sinfonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks in den letzten 
Jahren auf Höchstniveau gebracht hat, agiert 
dann in der Staatsoper der gut 40-jährige Kirill 
Petrenko aus Sibirien, ein echter Kracher, und 
ein paar Hundert Meter Luftlinie weiter Vale-
ry Gergiev, dann 62 Jahre alt, als Leiter der 
Münchner Philharmoniker. Gergiev, der gera-
de verpflichtet wurde, folgt der personellen 
Zwischenlösung Lorin Maazel. So richtig warm 
aber will mit ihm momentan kaum einer wer-
den. Vormalige Chefs der Philharmoniker 

Wenn Amerikaner darüber reden, was 
ganz am Ende, wenn alles fertig ist, beim 
Kindergartenplanschbeckenfest oder der 
hoffnungsvoll begonnenen Karriere eines 
Eishockeyspielers rauskommen wird, lei-
ten sie ihren Satz ein mit der Phrase: »At 
the end of  the day ...« Und weil wir ja gerne 
alles Amerikanische übernehmen (als sei es 
immer jugendlich-fetzig), sagen wir jetzt 
auch andauernd: am Ende des Tages. Was 

für ein Anachronismus! Der Tag, der sich 
längst aufgelöst hat im 24-Stunden-Dau-
erbetrieb der ewig fließenden Timeline-
Logik von Facebook und Twitter, wird 
wieder zum Referenzrahmen. Er hat An-
fang und Ende, und egal, was zwischen-
durch passiert, wie viele Kinder quengeln 
und welche Verletzungen der Eishockey-
spieler erleidet: Am Ende des Tages wird 
alles gut.  KILIAN TROTIER
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Am Ende des Tages

(lange Zeit das Orchester von Sergiu Celibida-
che), also James Levine und Christian Thiele-
mann, wurden jeweils mit viel Hoffnung und 
Hausmusik willkommen geheißen. Ende letz-
ter Woche, als Gergiev zum Vor-Einstand 
Anton Bruckners Siebte Sinfonie dirigierte, ging 
es reservierter zu. Die Süddeutsche Zeitung, die 
ihn noch vor zwei Wochen als eine Art musika-
lischen Weltgeist begrüßt hatte, schrieb er-
nüchtert, Gergiev sei melodisch als Dirigent 
des »Ungefähren« erschienen. Vielleicht hält 
sich der hauptamtliche Chef des Petersburger 
Mariinski-Theaters, nach dem Hannes-Wader-
Motto »Heute hier, morgen dort« bei vielen 
Orchestern zu Gast, zu wörtlich an den Dialog 
aus Wagners Meistersingern: »Wie fang ich nach 
der Regel an?« – »Ihr stellt sie selbst – und folgt 
ihr dann.« Eh kein Probenweltmeister, verlässt 
er sich darauf, dass der Klang von selbst kommt 
(wie oft mit dem London Symphony Orches-
tra). Kommt der Klang nicht, konzentriert sich 
Gergiev auf die Konstruktion. Vollkommen 
daheim ist er bei Schostakowitsch, vor allem 
in dessen grimmigem Witz. Das deutsche 
Kernrepertoire (Brahms, Beethoven, Schu-
mann) scheint nicht unbedingt seine Sprache 
zu sein. Indes hat er angekündigt, jetzt Deutsch 
zu lernen. MIRKO WEBER

Königsdramen:
Richards letzte Ruhe
In Shakespeares Drama Richard III. sagt 
Königin Margaret zur Herzogin von York: 

»I had an Edward, till a Richard kill’d him;
I had a Harry, till a Richard kill’d him; 
Thou hadst an Edward, till a Richard kill’d him;
Thou hadst a Richard, till a Richard kill’d him.«

Ich hatte einen Edward, aber ein Richard er-
mordete ihn; ich hatte einen Harry, bis ein 
Richard ihn ermordete. Kurzum: Der Name 
Richard ist in der englischen Geschichts-
schreibung ein Synonym für den lustvoll-tü-
ckischen Mörder, das Machtvieh, das un-
sterblich durch Raum und Zeit rast. Dafür 
sorgten die Darstellungen des realen engli-
schen Königs Richard III. (1452 bis 1485) 
durch Thomas Morus und vor allem durch 
William Shakespeare, der ihn im Drama als 
missgebildeten und durchtriebenen Men-
schenwolf zeigt.

Nun aber scheint Richard III. endlich 
Frieden zu finden. Vor Monaten ist im engli-
schen Leicester unter wundersamen Umstän-
den ein Menschenskelett entdeckt worden, 
welches man nun als das Gebein Richards III. 
identifiziert hat. Letzte Zweifel räumte ein 
Vergleich der DNA des Fundgebeins mit der 
DNA eines Nachkommen von Richards 
Schwester Anne of York aus. Dieser Nach-
komme (17. Generation) ist von Beruf Tisch-
ler, der Mann heißt Michael Ibsen. Ibsen 
aber, man erinnert sich – das ist auch ein eu-
ropäischer Dramatiker, der die Tragödie aus 
der Sphäre der Königshöfe ins bürgerliche 
Wohnzimmer verlegte. Dass nun ein Ibsen 
dafür sorgt, Shakespeares finsterstem Monar-
chen die letzte Ruhe zu verschaffen, ist eine 
wunderbare bürgerliche Fügung. Noch wun-
derbarer ist der Fundort des königlichen Ge-
beins: Richards Skelett lag unter dem Park-
platz des örtlichen Sozialamtes, und zwar un-
ter einem auf den Asphalt gemalten R: R für 
Reserved, aber eigentlich für »Richard«. Fei-
ner, dezenter, britischer hätte das Böse nicht 
abdanken können.  PETER KÜMMEL

Jafar Panahi, 
Filmregisseur

Valery Gergiev, 
Dirigent

Tweet der Woche
»Halte Augenkontakt mit dem Sprecher 
der Tagesschau.«
(@Sturmfels)
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 KINO� 

BOCHUM
Union, UCI Kinowelt

BREMEN
CineStar Kristall Palast 
(+OmU), Gondel, 
Schauburg (+OmU)

DORTMUND
Cinestar

DRESDEN
Programmkino Ost 
(+OmU), Schauburg, 
UFA Kristall-Palast

AACHEN
Apollo, Eden-Palast

AUGSBURG
CineStar, Mephisto

BERLIN
CineStar Cubix 
Fillmpalast,CineStar 
Hellersdorf,CineStar Tegel, 
Filmkunst66, Filmtheater 

am Friedrichshain, Hacke‘sche 

Höfe (OmU), Kino in der 
Kulturbrauerei, Passage, 
Rollberg (OmU), Titania 
Palast

DÜSSELDORF
Bambi-Filmstudio, 
CineStar, UCI 
Kinowelt, UFA Palast

ESSEN
CinemaxX, 
Eulelnspiegel, 
Lichtburg (OmU)

FRANKFURT
CineStar 
Metropolis (+OV), 
Harmonie-Kinos 
(OmU), Kinocenter 
Hauptwache, 
Kinopolis

HAMBURG
UCI Smart City, UCI 
Othmarschen

HANNOVER
CinemaxX 
Nicolaistrasse, Kino am 
Raschplatz

KARLSRUHE
Fillmpalast am ZKM, 
Schauburg (OmU) 

KASSEL
Cineplex Capitol, 
CineStar

KÖLN
Cinedom, CineNova, 
Metropolis (OmU), 
Residenz, Rex-Kino

LEIPZIG
CineStar, Passage-Kinos

MANNHEIM
Cineplex Planken (+OmU)

MÜNCHEN
Atelier (OmU), Cinema 
(OV), CinemaxX, Kino 
Solln, Mathäser-
Filmpalast, Münchener 
Freiheit, Museum (OV)

NÜRNBERG
Casablanca, Cinecittta (+OV,OmU)

POTSDAM
Thalia Arthouse (+OmU)

ROSTOCK
CineStar Capitol

STUTTGART
Corso (OV), Gloria, UFA Palast

WIESBADEN
Arkaden am Ring Cinema 2000,  
FT Hollywood/Thalia (+OmU)

AUGSBURG
CinemaxX

BERLIN
Cinestar 
Tegel,Kulturbrauerei, 
UCI Eastgate, UCI Colosseum

BONN
Kinopolis

BREMEN
CinemaxX, Cinespace

DORTMUND
CineStar

DRESDEN
Neues Rundkino, 
CinemaxX, UFA Palast, UCI

DÜSSELDORF
UCI, UFA, CineStar

ESSEN
CinemaxX

FRANKFURT
Metropolis

FREIBURG
Harmonie

HAMBURG
CinemaxX Dammtor, 
Passage, UCI Mundsburg, 
UCI Othmarschen, Kleines 
Theater Geesthacht

HANNOVER
CinemaxX Raschplatz

KÖLN
Cinedom, Residenz, 
UCI Hürth

LEIPZIG
CineStar

MANNHEIM
Cineplex

MÜNCHEN
Mathäser,  
Maxx,  
Gloria,  
Monopol

NÜRNBERG
Admiral, Cinecitta

POTSDAM
UCI

STUTTGART
CinemaxX 
Liederhalle,  
UFA,  
Metropol

WEIMAR
Cinemagnum 3D

WUPPERTAL
CinemaxX

WÜRZBURG
CinemaxX

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

BERLIN
Blauer Stern
Capitol Dahlem, Delphi
Filmtheater am 
Friedrichshain
International
Kant Kino
Kino Kulturbrauerei
Toni, Yorck
Thalia Potsdam

DRESDEN
Schauburg
Programmkino Ost

DÜSSELDORF
Atelier, Souterrain

FRANKFURT
Cinema, E-Kinos

HAMBURG
Abaton, Passage, Zeise

KÖLN
Odeon, Weisshaus

LEIPZIG
Passage

MÜNCHEN
ABC, Astor Lounge
City, Rex
Camera Freising
Filmeck Gräfelfing
Gröben-Lichtspiele
Kino Breitw. Seefeld
Kino Breitw. Starnberg

NÜRNBERG
Cinecitta, Metropolis

STUTTGART
Atelier

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

VON DEN VISIONÄREN VON
AVATAR & DIE CHRONIKEN VON NARNIA

KOMMT EINE NEUE DIMENSION DER FASZINATION

LASSEN SIE SICH ENTFÜHREN IN EINE WELT VOLLER TRÄUME

AB 7. FEBRUAR IM KINO
IN DIGITAL 3D
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»Was 
soll das 

eigentlich?«

Baumeister
Dass sich der Politiker 
Helmut Schmidt auch 
brennend für Architektur 
und Stadtplanung 
interessiert, das weiß man in 
Hamburg spätestens,
seitdem er vor ein paar 
Jahren einen verqueren 
Neubau auf dem Domplatz 
verhinderte – mit einem 
ZEIT-Artikel. 

Die gebürtige Engländerin 
Louisa Hutton betreibt 
zusammen mit ihrem Mann 
Matthias Sauerbruch in 
Berlin ein sehr erfolgreiches 
Architekturbüro. Bekannt 
wurden die beiden vor allem 
mit farbenfrohen Gebäuden. 
Sie planten unter anderem 
das Museum Brandhorst in 
München, das leuchtende 
GSW-Hochhaus in Berlin 
und das Bundesumweltamt 
in Dessau. 

So schön kann ein Millionengrab So schön kann ein Millionengrab 
aussehen – die Elbphilharmonie aussehen – die Elbphilharmonie 

in Hamburgin Hamburg

DIE ZEIT: Herr Schmidt, als junger Mann 
träumten Sie davon, Architekt und Städte-
bauer zu werden. Wenn Sie heute noch ein-

mal von vorn beginnen dürften, wäre das noch im-
mer Ihr Traum?
Helmut Schmidt: Auf jeden Fall! Ich träumte von 
einem Studium, am besten in München oder Wien, 
weil es dort eine technische Hochschule ebenso wie 
eine Kunstakademie gibt. Doch nach dem Abitur 
kam die Wehrpflicht, und nach der Wehrpflicht 
wurde ich nicht etwa entlassen, sondern einbehal-
ten, insgesamt acht Jahre lang, gegen meinen Wil-
len. Als der Krieg dann zu Ende war, war ich bei-
nahe 27 Jahre alt und stand vor dem absoluten 
Nichts. Weder München noch Wien kamen infrage, 
und so studierte ich Volkswirtschaft, das war das bil-
ligste Studium, das es gab. Aber das, was die einem 
damals beibrachten, war weitgehend dummes Zeug. 
Louisa Hutton: Ich finde es interessant, dass Ihnen 
von Anfang an beides wichtig war, die Kunst und die 
Technik. Denn daran mangelt es ja heute: Sowohl in 
der Architektur wie im Städtebau fehlt es am Gestal-
tungswillen. An der Freude, technische Probleme auf 
eine künstlerisch inspirierte Weise zu lösen.
Schmidt: Städtebau ist ja eine Mischung aus Kunst, 
Ökonomie und Planung. Mein Held in den dreißiger 
Jahren, als ich anfing, mich für Architektur zu interes-
sieren, war Fritz Schumacher, damals Oberbaudirek-
tor in Hamburg. Schumacher hatte dieses Zusam-
menspiel verstanden. Und das war es auch, was mich 
an diesem Beruf reizte.
ZEIT: Was macht denn für Sie eine gute, eine schö-
ne Stadt aus?
Schmidt: Das ist eine philosophische Frage, da 
müsste ich länger drüber nachdenken.
ZEIT: Dann anders gefragt: Vor welchen Bausünden 
muss sich eine Stadt hüten?
Schmidt: Es gibt viele städtebauliche Sünden, dazu 
gehören sämtliche Plattenbauten in der alten DDR, 
dazu gehören auch die Maschinengewehr-Häuser 
der Neuen Heimat, hier in Hamburg im Osdorfer 
Born, in Steils hoop, in Mümmelmannsberg. 
Hutton: Stört Sie da vor allem das Aussehen dieser 
Häuser? Oder stört Sie, dass es Siedlungen sind, die 
so wenig städtisch erscheinen und nicht dicht genug 
besiedelt sind?
Schmidt: Diese Häuser wurden offenkundig unter 
einem Spardiktat errichtet, und dieses Spardiktat ist 
es, das den Stil dieser Architektur bestimmt hat. Da-
bei hatte die Neue Heimat besser angefangen. Meine 
Frau und ich zogen 1954 nach Othmarschen in ei-
nen dieser typischen Bauten des sozialen Wohnungs-
baus, drei gestaffelte Häuser, mitten ins Grüne ge-
setzt. Die hatten damals noch eine gewisse Qualität, 
und wir waren natürlich glücklich, denn nach dem 
Kriege wohnten wir erst in einem winzigen Zimmer, 
ohne fließend Wasser, Lokus und Küche.
ZEIT: Jetzt leben Sie in Langenhorn, das in Hamburg 
ja nicht unbedingt als der schönste aller Stadtteile 
bekannt ist. Warum sind Sie nie an die Alster oder an 
die Elbe gezogen?
Schmidt: Ich lebe dort seit einem halben Jahrhun-
dert, länger sogar, seit 1961. Ich habe das Reihen-
haus gekauft, da war es noch im Bau. Und ich habe 
bis heute nichts daran auszusetzen.
Hutton: Mir geht es ja auch so, dass ich die Archi-
tektur der sechziger Jahre sehr schätze. Sie ist eher 
bescheiden, in jedem Fall nicht überkandidelt, und 
erfüllt die Grundbedürfnisse auf eine oft sehr ele-
gante Art und Weise. Dennoch sind diese Bauten 
bislang nicht sonderlich beliebt. 
Schmidt: Ich könnte alles, was Sie gesagt haben, 
unterstreichen. Es trifft genau das, was mein Haus 
in Langenhorn ausmacht. 
ZEIT: Nun haben wir über die privaten Seiten in der 
Architektur gesprochen. Inwieweit aber ist Archi-
tektur für Sie beide auch politisch?
Schmidt: Zwangsläufig ist Architektur auch politisch, 
ob das den Architekten gefällt oder nicht. Das galt 
schon für den alten Perikles vor 2500 Jahren, als er die 
Akropolis in Athen baute. Der Zweck war politisch. 
Er hat die Finanzen des gesamten Attischen Seebun-
des da oben in diesen Tempel gesteckt. Alle repräsen-
tativen Bauten sind politisches Bauten.
Hutton: Und was bedeutet das für das Berliner 
Stadtschloss, das wieder aufgebaut werden soll?
Schmidt: Ich würde es nicht wieder aufbauen. Es 
war ja ein preußisches Schloss, 
und es gibt keinen Grund, 
Preußen wiederauferstehen zu 
lassen. 
Hutton: Ja, eine verrückte Idee. 
Und eine traurige Idee, einfach 
auf Reste der Vergangenheit zu 
bauen. Es fehlt offenbar der 
Mut, etwas für die Gegenwart 
zu errichten. Ein Schloss ist ja 
schon der Definition nach et-
was, was das Volk draußen halten soll. Entsprechend 
sah das Erdgeschoss im Original aus: eine dicke, 
rustizierte, abweisende Wand. 
Schmidt: Ich frage mich ganz grundsätzlich: Was 
soll das eigentlich? Da haben Privatleute einen Ver-
ein gegründet und haben auch ein bisschen Geld 
zusammenbekommen. Sie machen viel Reklame, 
ohne dass sie wirklich wissen, was sie in dem Schloss 
unterbringen wollen. Besonders komisch finde ich 
aber, dass nicht Berlin das Schloss bezahlen will, 
sondern mal wieder der Bund dafür einspringen 
soll. Wer aber, bitte schön, braucht ein Bundes-
schloss? Schon heute bekommt Berlin im horizonta-
len Finanzausgleich sieben Achtel der zu verteilen-
den Gelder. Alle anderen Länder dürfen sich das 
verbliebene Achtel teilen. Die Großartigkeit, mit 
der in Berlin das Geld anderer ausgegeben wird, ist 
phänomenal. Ich prophezeie, dass das nicht mehr 
lange so weitergehen wird. Irgendwann haben die 
anderen die Schnauze voll, dass sie Berlin finanzie-
ren müssen. 
ZEIT: Viele Menschen scheinen sich aber sehr für 
das Schlossprojekt zu begeistern. 
Schmidt: Ob das breite Publikum dieses Schloss 
wirklich will, das bezweifele ich. Fragen Sie doch 
mal die Menschen in Gelsenkirchen oder Magde-

burg, was denen daran liegt. Die Berliner waren 
schon immer groß, wenn es darum ging, sich von 
anderen aushalten zu lassen. Das ist die Mentalität 
dort seit Bismarcks Krieg gegen die Franzosen, 
1870/71. Alle Bahnhöfe wurden durch das Deut-
sche Reich gebaut, die ganzen S- und U-Bahnen 
sind nicht von den Berlinern errichtet worden, son-
dern von Preußen, später ebenfalls vom Reich. Und 
das setzte sich fort, unter Honecker im Osten und 
ähnlich auch in West-Berlin. Nein, ich bin gegen 
den Wiederaufbau. Dennoch würde mich interes-
sieren, Mrs. Hutton, wie Sie die Frage nach der Re-
konstruktion in anderen Fällen bewerten. Wenn 
zum Beispiel Hitler das Schloss Windsor zerstört 
hätte, würden Sie es heute neu errichten?
Hutton: Eine schwierige Frage, 
die mich auch in anderen Fällen 
umtreibt. So muss ich mich jedes 
Mal, wenn ich in München bin, 
daran erinnern, dass auch hier so 
viel zerstört und wieder aufgebaut 
wurde. Und es sieht wunderschön 
aus, gerade wenn man wie ich aus 
Berlin kommt.
Schmidt: Ich glaube, die Englän-
der würden ihr Schloss wieder 
aufbauen. Das hätte auch eine gewisse Logik, denn 
in England regiert immer noch dieselbe Dynastie! 
Hutton: Das stimmt, sie würden es für denselben, 
alten Zweck wieder aufbauen. Die Deutschen haben 
ja, soweit ich weiß, keinen König mehr. (lacht) 
ZEIT: Können Sie als Architektin verstehen, dass 
viele Menschen nostalgische Gefühle bekommen, 
wenn sie sich in unseren Städten umsehen?
Hutton: Ich kann verstehen, dass sich Menschen 
nach fulminanten Gebäuden sehnen, wie es zum 
Beispiel das alte Hotel Adlon in Berlin war. Für viele 
sind damit persönliche Erinnerungen verbunden. 
Und so hatte ich auch nichts dagegen, dass es als 
Hotel, also für den ursprünglichen Zweck, wieder 
aufgebaut wurde. Aber sie hätten dann zumindest 
die Geschosshöhen richtig hinbekommen sollen. 
Stattdessen wurden zusätzliche Geschosse in das Ge-
bäude gequetscht, aus ökonomischen Gründen, um 
mehr Zimmer anbieten zu können. So etwas finde 
ich einfach lächerlich. Geschichte wird zum Comic. 
Schmidt: Ach, ins Adlon gehen ohnehin nur die 
Snobs. Ich würde nicht ins Adlon gehen.
ZEIT: Sind Sie, Herr Schmidt, denn glücklich mit 
dem, was in den Städten gebaut wird?
Schmidt: Was zum Beispiel hier in Hamburg, in der 
HafenCity gebaut wurde, kann ich eben ertragen. 
Dass es mir aber sonderlich gefällt, kann ich nicht 
behaupten.
Hutton: Wir haben auch Projekte hier in Hamburg, 
wir bauen in Wilhelmsburg für die Stadtplanungsbe-
hörde. Aber wir haben seltsamerweise keinen richti-
gen Bauherrn, keinen, mit dem man eine Arbeitsbe-
ziehung aufbauen könnte. Stattdessen haben wir es 
mit einer städtischen Managementgesellschaft zu tun, 
die nichts kennt außer Management. 
Schmidt: Natürlich haben diese Verwalter nicht 
Aristoteles gelesen. Das können Sie aber auch nicht 
verlangen, Frau Hutton.
Hutton: Es handelt sich aber um ein öffentliches Ge-
bäude, eines, in dem auch das Selbstverständnis dieser 
Stadt zum Ausdruck kommen soll. Eines, das auch 
mithelfen soll, diesem problembeladenen Stadtteil 
aufzuhelfen. Das wird schwerlich gelingen, wenn 
man es nur mit Bürokraten zu tun hat; sie wissen 
nicht, was Architektur bedeutet oder was sie sein 
könnte. So ist es heute oft: Es fehlen öffentliche Bau-
herren, die sich für ihre Stadt interessieren. Die Ar-
chitekten müssen sich dann den Vorwurf anhören, 
ihre Häuser seien so austauschbar und beliebig.
Schmidt: Leider ist das so. Die gleichen Gebäude, 
die Sie in der HafenCity sehen, sehen Sie auch in 
Shanghai oder São Paulo oder in Mexico City. 
Das ist die Konsequenz der Verstädterung. Sie 
müssen eines bedenken: Im Jahr 1900 lebten auf 
der Welt 1,6 Milliarden Menschen, heute sind es 
über sieben Milliarden. Die Menschheit hat sich 
vervierfacht, und das haben die Politiker bislang 
nicht begriffen.
Hutton: Dennoch wollen wir als Architekten gerne 
weiter daran arbeiten, dass neue Gebäude tief an 
dem Ort verwurzelt sind, an dem sie entstehen. Das 

passiert nur, wenn sie glaub-
würdig und authentisch erschei-
nen und eben nicht austausch-
bar. Darum geht es den meisten 
Menschen doch. Sie schauen 
nostalgisch in die Vergangen-
heit, weil sie sich nach dem Au-
thentischen sehnen. Authentisch 
kann ein Gebäude aber nur sein, 
wenn sich in ihm ein Wille und 
eine Zeit ausdrücken. 

ZEIT: Offenbar haben wir es mit einer doppelläufi-
gen Bewegung zu tun: Einerseits erscheinen viele 
Neubauten seltsam austauschbar. Anderseits ver-
suchen viele Städte, diese Austauschbarkeit durch 
spektakuläre, ikonische Bauwerke zu überwinden 
und erkennbar zu bleiben. Auch dafür bietet Ham-
burg mit der Elbphilharmonie ein gutes Beispiel.
Schmidt: Hamburg ist unverwechselbar, aber nicht 
durch die Elbphilharmonie, sondern durch seine 
fünf Hauptkirchen. Wir brauchen keine weiteren 
architektonischen Ausrufezeichen. Das sage ich als 
Hamburger Bürger. Ich habe es abgelehnt, dem Ku-
ratorium für die Elbphilharmonie beizutreten, weil 
mir das Ganze ziemlich neureich vorkommt.
Hutton: Ach, wissen Sie, in zehn oder zwanzig Jah-
ren wird niemand mehr an den Ärger und die Kos-
ten und all das denken. Es wird ein fantastisches 
Gebäude sein, vergleichbar nur mit der Oper in 
Sydney. Ich verstehe zwar, was Sie mit den fünf 
Hauptkirchen meinen. Aber die Besucher, gerade 
die jüngeren, werden vermutlich nicht nach Ham-
burg kommen, weil diese Kirchen sie faszinieren. 
Anders als die Elbphilharmonie, die viele Menschen 
in ihren Bann ziehen wird. Eine Stadt muss sich wei-
terentwickeln. Sie kann kein Museum sein, sondern 
sollte sich mit der Gesellschaft, die in ihr lebt, ver-

ändern. Können Sie der Elbphilharmonie denn gar 
nichts Positives abgewinnen?
Schmidt: Bis heute sehe ich nur Negatives. Man 
will etwas errichten, das heraussticht, vermutlich 
angestachelt von solchen Bauten wie der Oper in 
Sydney. Doch ist Sydney, vergessen Sie das nicht, 
eine Stadt, die praktisch in der Wüste entstanden 
ist, innerhalb von weniger als 300 Jahren. Ham-
burg ist aber nicht 300, sondern 1200 Jahre alt. 
Und die Kirchen sind das Prägende. Deshalb ist es 
vernünftig, dass diese Stadt nicht so hoch baut, 
dass die Kirchen davon betroffen sind. Ich sehe das 
jeden Morgen, wenn ich hier in mein Büro fahre, 
wie insbesondere die Katharinenkirche von der Sil-
houette der Elbphilharmonie gestört wird.

Hutton: Man muss der Phil-
harmonie aber zugestehen, 
dass sie nicht einfach eine 
dumme Schachtel ist. Ihre 
Form ist wunderbar be-
schwingt und feierlich, fast 
wie Scharouns Philharmonie 
in Berlin. 
Schmidt: Aber worum geht es 
denn bei einem solchen Kon-
zerthaus? Doch wohl um Mu-

sik, um eine möglichst gute Akustik! Und nicht da-
rum, irgendwelchen jungen Leuten aus Amsterdam 
oder woher auch immer mit der Architektur zu im-
ponieren. Die ganze Sache wird nur vorangetrieben, 
um möglichst großen Eindruck zu schinden. Mich 
erinnert diese Einstellung an Wilhelm II.
ZEIT: Aber auch die von Ihnen geschätzten Kirchen 
sollten früher mal großen Eindruck machen.
Schmidt: Das stimmt, auch bei der Akropolis war 
das schon so.
ZEIT: Warum sollte das dann heute verwerflich 
sein?
Schmidt: Ich bin im Zweifel. Ich bin ein Deutscher, 
das heißt, ich bin durch den Krieg und den Holo-
caust seelisch beschädigt. Ihr Jüngeren könnt das 
vielleicht anders sehen, ihr seid nicht so beschädigt 
wie ich.
Hutton: Vielleicht darf ich als Engländerin sagen, 
dass es unabhängig von dem, was uns durch unsere 
nationale Geschichte prägt, in der Architektur 
doch eigentlich immer um Angemessenheit geht. 
Um die Frage: Was finde ich vor? Wie verhalte ich 
mich zur Textur der Stadt? Ob ich mich dann an-
schmiege oder mich herausstelle mit meinem Ge-
bäude, ist immer abhängig vom jeweiligen Ort.
ZEIT: Viele Ihrer Bauten, Mrs. Hutton, sind sehr 
farbig und neigen dazu, eher herauszustechen als 
sich anzuschmiegen.
Hutton: Ja, in der Tat. Aber zum Beispiel unser 
Brandhorst-Museum in München versucht beides 
auf einmal zu sein: Wenn man davorsteht, erscheint 
es sehr farbenfroh und skulptural und bereitet einen 
auf das vor, was einem in dem Kunstmuseum erwar-
tet. Aber aus der Entfernung verschmelzen die Far-
ben und neutralisieren sich, sodass es sich in die 
Stadt einfügt.
ZEIT: Steckt in Ihren farbigen Bauten auch eine 
Kritik an der oft so unterkühlten Grau-in-grau- 
Moderne?
Hutton: Ich würde es nicht Kritik nennen, wir ver-
suchen nur, stärker zu den Gefühlen der Menschen 
zu sprechen. Es soll ein Vergnügen sein, unsere Ge-
bäude anzuschauen.
ZEIT: Wäre das für Sie, Herr Schmidt, auch ein 
wichtiges Kriterium für gute Architektur: Sie soll 
nahbar, soll freundlich sein?
Schmidt: Ich habe nichts dagegen, wenn eine Kirche 
unnahbar aussieht, aber es ist dann eben eine Kir-
che. Jedoch künstlich ein unnahbares Gebäude in 
die Stadt zu setzen, wie das oft geschieht, gefällt mir 
nicht. Denken Sie mal an Skandinavien, an die 
Städte dort, an Oslo oder Stockholm. Die haben 
ihre Sache viel besser gemacht als wir hier.
ZEIT: Woran liegt’s?
Schmidt: Vielleicht daran, dass es dort ein bisschen 
weniger aufgeregte Teilnehmer an den Städtebau- 
und Architekturdebatten gibt. Die Deutschen ha-
ben nicht genug Gelassenheit, das ist verständlich 
und erklärbar, aber es bleibt eine Tatsache.
Hutton: Die skandinavischen Länder haben ähnlich 
wie Italien einen größeren Sinn für ihr kulturelles 
Erbe. Es gibt auch dort schlechte Gebäude, aber ins-
gesamt ein stärkeres Verantwortungsgefühl für das, 
was war, und das, was neu hinzukommen sollte. In-
teressanterweise haben sich viele Länder am Rande 
Europas auf diese Weise eigene Identitäten bewahrt, 
vielleicht gerade weil sie nicht ganz so groß sind.
ZEIT: Liegt das auch daran, dass die Architekten 
dort besser sind?
Schmidt: Die Architekten erfinden nicht die Identi-
tät einer Nation oder einer Stadt.
Hutton: Ja, es braucht Bauherren, die wirklich etwas 
wollen.
Schmidt: Doch wir sind nicht allein. Auch Paris ist 
eine Katastrophe. Das war ein Gesamtkunstwerk bis 
zum Krieg, seither haben sie die Banlieues gebaut, 
ohne Charakter. Paris ist zu groß geworden.
Hutton: Das stimmt, ihre schiere Größe kann eine 
Stadt kaputt machen. Schauen Sie sich Mexico City 
an oder Peking, ein einziger Stadtbrei.
ZEIT: Herr Schmidt, Mrs. Hutton, wenn Sie die 
Möglichkeit hätten, in Ihre Traumstadt zu ziehen – 
welche Stadt wäre das?
Schmidt: Ich würde in Hamburg bleiben, in Lan-
genhorn. Ich bin durchaus zufrieden mit meiner 
Stadt. Aber ich sehe einen enormen Leerstand, Bü-
ros, aber auch viele Läden stehen leer. Das wären 
beispielsweise wunderbare Studentenwohnungen. 
Man müsste nur ein Umbauprogramm auflegen, 
um diese Läden sinnvoll umzunutzen.
ZEIT: Und Sie, Mrs. Hutton?
Hutton: Mir geht es wie Herrn Schmidt, ich bin 
glücklich in der Stadt, in der ich lebe, in Berlin. Sie 
ist so wunderbar rau und unfertig. Nichts wäre ja 
langweiliger als die perfekte, die ideale Stadt.

Das Gespräch führten MORITZ MÜLLER-WIRTH 
und HANNO RAUTERBERG

»Das Stadtschloss 
in Berlin? Ich 
würde es nicht 
wieder aufbauen«
Helmut Schmidt

»Elbphilharmonie? 
In zwanzig Jahren wird 
niemand mehr an den 
Ärger denken«
Louisa Hutton

Über das Desaster der Über das Desaster der 
Hamburger Elbphilharmonie, Hamburger Elbphilharmonie, 

die ungeheure Verschwendungssucht die ungeheure Verschwendungssucht 
Berlins und über schöne Berlins und über schöne 

Architektur aus den sechziger Jahren Architektur aus den sechziger Jahren 
– die Architektin Louisa Hutton im – die Architektin Louisa Hutton im 
Gespräch mit Helmut Schmidt, der Gespräch mit Helmut Schmidt, der 

gern Architekt geworden wäregern Architekt geworden wäre

Fo
to

s 
(A

us
sc

hn
itt

e)
: J

oe
rg

 M
od

ro
w

/l
ai

f 
(g

r.)
; V

er
a 

Ta
m

m
en

 (
r.o

.)
; F

ra
nk

 L
eo

nh
ar

dt
/p

ic
tu

re
-a

lli
an

ce
/d

pa



7.  FEBRUAR 2013   DIE ZEIT   No 7

SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 7 2. Fassung!DIE ZEIT S. 44

Nr. 7 S.442. Fassung! SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

Doch rechtfertigt diese Art der Prä sen ta tion 
tatsächlich eine Auszeichnung wie den Grimme-
Preis? »Ich hab förmlich deren Zähne knirschen 
hören«, sagt Hoff über die gespaltene Reaktion 
der Kollegen außerhalb seiner Sparte. Denn was 
der Un ter hal tungs kom mis sion entspricht, steht 
noch lange nicht für die Meinung der gesamten 
Jurorenreihe. Von einer spezifischen »Jurydyna-
mik« spricht der ehemalige Leiter des In sti tuts, 
Lutz Hachmeister. Natürlich versuchen hier Teile 
einer In sti tu tion, deren Image es ist, unterhal-
tungsfeindlich, graumäusig und hermetisch zu 

sein, originelle und verblüffende 
Vorschläge einzureichen. Und 
doch liest auch Hachmeister mehr 
als Effekthascherei aus der Nomi-
nierung. Es sei die Professionali-
sierung der Fernsehkritik, die nun 
auch beim Grimme-Institut an-
komme. Ebenso wie die Qualitäts-
medien filtere die Grimme-Kom-
mission aus dem Trash der Privat-
sender zunehmend das heraus, was 
für mehr als nur stumpfe Unter-
haltung stehe. Abfällig-elitäre Ur-
teile à la »Iiih, da essen sie Spin-

nen« weichen fundierten Analysen: Verteufelun-
gen werden ersetzt durch postmoderne Decodie-
rungen eines Phänomens. Der Fernsehkritiker 
also als Kulturwissenschaftler, die Preisverleiher 
als Anthropologen? Im Grimme-In sti tut in Marl 
herrscht noch das alte Prinzip: Die finale Ent-
scheidung wird in dieser Woche unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit gefällt. Ob das Dschungelcamp 
die Grimme-Krone bekommt, erfährt das Publi-
kum erst am 12. April, bei der Preisverleihung.

heißt oder Don Juan), hat kein Format. Erst die Be-
reitschaft, das peinliche Scheitern in Kauf zu neh-
men, beglaubigt die Leidenschaft. Ohne diese Bereit-
schaft ist sie nur Brunst – wie bei den Hunden. Der 
klassische Frauenheld kompromittiert sich immer 
wieder und ist gerade dadurch unwiderstehlich. Er 
liebt die Frauen so sehr, dass ihm der schlechte Ruf, 
der ihm durch seine Attacken zuwächst, nicht nur 
egal, sondern ein Ehrenabzeichen ist.

Zudem: Ist die Geheimnislosigkeit eines Freun-
deskreises, der erotisch keine Fragen offenlässt, wirk-
lich das, was man will? Das Internet gilt als virtuelles 
Medium. In Wahrheit ist es eine gnadenlose Reali-
sierungsmaschine von Fantasien. Wunsch und Wirk-
lichkeit kommen umstandslos zur Deckung.

Ilse Aigner warnt vor der App, wie sie dem Focus 
erklärte, weil andere Nutzer sehen könnten, wer sie 
ebenfalls heruntergeladen hat. Das Argument über-
rascht. Von einer CSU-Politikerin hätte man ein 
christliches Donnerwort gegen die Wollust erwartet, 
nicht die Warnung vor einem technologischen Ha-
ken, der rasch beseitigt sein dürfte. Die eigentlich 
spannende Frage wird sein, ob sich die Menschen 
nicht doch wieder sehr bald von »Bang with Friends« 
abwenden werden, weil eine Welt, die kongruent mit 
unseren Triebfantasien ist, den Sex so sehr auf Effi-
zienz herunterbricht, dass nur noch der nackte Akt 
zurückbleibt. Und der ist möglicherweise trostloser, 
als wir ihn uns in Prä-»Bang with Friends«-Zeiten 
vorgestellt haben. Es wären dann zwar alle Brüderle-
Übergriffigkeiten Schnee von gestern, aber der ange-
nehme Kitzel eines Lebens im »Dauerflirtmodus« 
(Kubicki) wäre für immer verloren.

44   FEUILLETON

F
ünf neue Mitglieder pro Mi-
nute gewinnt die Facebook-
App »Bang with Friends« zur-
zeit. Ihre Erfinder suchen noch 
den Schutz der Anonymität, 
als wäre ihnen der Erfolg ihrer 
Idee selbst peinlich. Es ist ein 

Flächenbrand, bei dem unsere menschlichen 
Begierden wie ausgetrocknetes Stroh auf ei-
nen Schlag Feuer gefangen haben. Die tech-
nologischen Möglichkeiten des Internets und 
unsere schlummernde Promiskuität wirken 
zusammen wie ein Brandbeschleuniger. Und 
bestätigen all jene, die das Netz schon immer 
vor allem für ein Medium der sexuellen Kon-
taktaufnahme gehalten haben.

Das Prinzip von »Bang with Friends« ist so 
simpel wie das Ei des Kolumbus. Wer die App 
runterlädt, kann all jene unter seinen Facebook-
Freunden, mit denen er immer schon gerne 
schlafen wollte, anonym markieren. Wird er von 
jenen, die er präferiert, ebenfalls markiert, 
kommt es zu einem »match«, und die beiden 
werden über ihre Korrespondenz per Mail in-
formiert. Das Geniale ist, dass die Anonymität 
erst im Moment der Gegenseitigkeit aufgehoben 
wird. Das prinzipielle Risiko, das bisher nicht 
nur in der Kohlenstoffwelt, sondern auch bei 
allen Dating-Portalen immer gegeben war, 
nämlich mit seinem eigenen Begehren abge-
wiesen zu werden und dann als der Dumme 
dazustehen, ist beseitigt. Geilheit ist ja nur so 
lange peinlich, wie sie nicht erwidert wird. Bei 
»Bang with Friends« wird die eigene Geilheit 
erst sichtbar, wenn der potenzielle Partner sie 
bereits seinerseits eingeräumt hat.

Deshalb erregt »Bang with Friends« die 
Fantasie so sehr. Weil die Grundbedingung allen 
Anbaggerns, wie die Geschichte es kannte, auf-
gehoben ist. Man muss nicht mehr abwägen, in 
welchem Verhältnis die eigenen Chancen zum 
Risiko der Blamage stehen. Sex ist nun – was es 

bisher nie war – eine klare Sache. Swingerclubs 
und Speed-Dating waren in der physischen Welt 
natürlich auch schon in diese Richtung unter-
wegs. Aber dort musste man sich immer noch 
mit seinem eigenen Gesicht zu seinem Begehren 
bekennen und konnte abgewiesen werden. Bei 
»Bang with Friends« findet das Abgewiesenwer-
den nur noch in der Blackbox der App statt.

So wie es zwischen Wollen und Sollen einen 
Hiatus, wie Kant das nannte, gibt, so gibt es 
auch einen Spalt zwischen Wollen und Können, 
zwischen unserem unbegrenzten Verlangen und 
den begrenzten Möglichkeiten seiner Realisie-
rung. Durch die App wird dieser Hiatus so sehr 
geschlossen wie noch nie in der Menschheits-
geschichte. Jetzt werden unsere Fantasien un-
mittelbar auf ihre Realisierungschance gecheckt, 
ohne uns zu kompromittieren. Wir können nur 
gewinnen. Es ist die Win-win-Situation unserer 
promiskuitiven Allbereitschaft.

Bisher war das anders: So wie man Mord-
fanta sien hatte, von denen man wusste, dass sie 
den eigenen Kopf nie verlassen werden, so hat-
te man Sexfantasien, die man nie auf ihre Rea-
lisierbarkeit testete. Doch jetzt verbleibt jede 
Anmache, die nicht auf Gegenliebe stößt, in den 
Grenzen des eigenen Bewusstseins (und natür-
lich der Big Data von Facebook und Co. – aber 
das ist kein sexkulturelles Problem, sondern ei-
nes der Datensicherung).

Sosehr die Möglichkeiten, die »Bang with 
Friends« eröffnet, unsere Fantasie anheizen, so 
sehr zucken wir aber auch melancholisch vor 
den neuen unbegrenzten Möglichkeiten zurück. 
Denn eine Welt ohne Widerstände ist leer und 
sinnlos. Das Köstliche am Leben ist seine Un-
kalkulierbarkeit. Der erotische Connaisseur 
würde deshalb gegen »Bang with Friends« ein-
wenden: Ohne das Risiko des Scheiterns ist das 
Spiel der Geschlechter steril und öde. Der Ka-
valier, der für sein Verlangen nicht bereit ist, sein 
Gesicht zu verlieren (egal, ob er nun Brüderle 

Eine Welt ohne 
Flirt

Kleine Fantasie über die Möglichkeiten und Enttäuschungen, Kleine Fantasie über die Möglichkeiten und Enttäuschungen, 
die die Facebook-App »Bang with Friends« für unser Sexualleben bereithält die die Facebook-App »Bang with Friends« für unser Sexualleben bereithält 

VON IJOMA MANGOLDVON IJOMA MANGOLD

Sind wir schon so weit?
Warum das Dschungelcamp den angesehenen Grimme-Preis gewinnen könnte VON NINA PAUER

Was ist in die Grimme-Preis-Jury ge-
fahren? Vor wenigen Tagen gab das 
Institut für Medienkultur und 

Kommunikationspolitik seine Nominierun-
gen für 2013 bekannt. Ich bin ein Star – holt 
mich hier raus!, den meisten als Dschungel-
camp vertraut, prangt auf der Liste der An-
wärter für den Preis, der jährlich in den Kate-
gorien Unterhaltung, Fik tion und In for ma-
tion vergeben wird und neben dem Deut-
schen Fernsehpreis als renommiertester 
der nationalen Medienlandschaft gilt. Das 
Dschungelcamp auf dem Olymp? Ist RTL so 
hoch gestiegen, der Preis so tief gesunken? 

Weder – noch, sagt Hans Hoff, freier Fern-
sehkritiker, unter anderem bei der Süddeut-
schen Zeitung, und Vorsitzender der No mi nie-
rungs kom mis sion für die Sparte Unterhaltung. 
»Guten Herzens« habe man das Format aus-
gesucht, sogar einstimmig. Der öffentliche 
Wirbel war groß. »Ein Unfug ist das alles!«, 
tobte die Schauspielerin Katrin Sass bei Mar-
kus Lanz. »Wie weit sind wir denn langsam?« 
Die Erregung fand Hoff »sehr, sehr lustig«. 
Diejenigen, die sich echauffierten, besäßen 
ohnehin entweder seit Jahren keinen Fernseher 
mehr oder hätten nach 20 Sekunden Probe-
schauen zu Arte umgeschaltet. Hoff hat alle 
Staffeln gesehen. Nominiert hat er die sechste, 
von 2012, in der Dirk Bach noch als Modera-
tor an Sonja Zietlows Seite stand. Vielleicht 
also doch nur ein Ausrutscher, eine Art Dirk-
Bach-Gedächtnispreis, Ergebnis der Trauer 
um einen wertgeschätzten Moderator?

Nein. Denn es geht um mehr: »In den 
letzten Jahren hat sich unsere Gesellschaft 

stark verändert«, sagt Hoff. Und das spiegelt 
die Sendung auf mehreren Ebenen. Wie in 
den Sozialen Netzwerken gibt es im Dschun-
gel praktisch keine Privatsphäre mehr. Dafür 
umso mehr Beobachtung: Die Moderatoren 
werden zu Zuschauern, die sich, wie auf dem 
Sofa sitzend, über das Gesehene mokieren. 
Sie imi tieren die Dschungelbewohner, zele-
brieren deren Fehltritte, mischen die aktuelle 
Bild-Schlagzeile in den Ansagetext und win-
ken den Bedenkenträgern der seriösen Presse 
freundlich zu. Es sei ein ironisches Spiel mit 
den Medien – in den besten 
Momenten ein »Medienma-
gazin«, so Hoff. »Wir wissen 
ja, dass viele Akademiker zu-
schauen«, rufen die Modera-
toren ebenso direkt wie gön-
nerhaft ihrem Publikum zu, 
das laut Forschungen zum 
großem Teil intellektuell ge-
prägt ist. Machen wir uns 
nichts vor, soll das heißen, 
hier treffen wir uns am Ende 
doch alle – Trash-Glotzer wie 
Hochgebildete.

Eingerahmt werde das Ganze von einer 
hochniveauvollen Aufmachung, sagt Hoff, 
zumindest was die technische Seite, also 
Schnitt, Dramaturgie und Inszenierung an-
gehe. RTL erfülle mit dem Dschungelcamp 
die neuen Ansprüche an eine genau durch-
dachte Fernsehunterhaltung in Zeiten me-
dialer Überfrachtung, von der öffentlich-
rechtliche Sendungen wie Das Winterfest der 
Volksmusik noch viel lernen könnten.

Nominiert in der Sparte 
Unterhaltung: Das 
Dschungelcamp 2012

In der Blackbox des Internets gibt es keine Blamage mehr: Das Emblem von »Bang with Friends«

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken
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ANZEIGE

»Rose Tremain
schreibt Romane,
die einem das Herz
brechen.« Literary Review

Roman. Ü: Christel Dormagen. 445 Seiten. Gebunden. € 19,95
Auch als eBook erhältlich

Die Aussichten sind nicht rosig: Sir Robert Merivel,
Medicus, Lebemann und Vertrauter Charles’ II., hat
bessere Zeiten gesehen. War er nicht der Mann, der den
König von England zum Lachen bringen konnte? Soll
er sich jetzt mit nur 57 Jahren bereits zurückziehen
und zusammen mit seinem klapprigen Diener Will auf
seinem Landgut Trübsal blasen? Auf geht’s also nach
Frankreich, um den Sonnenkönig aufzusuchen, dessen
soeben erbautes Wunderwerk Versailles zu bestauen.

Foto: Helen Atkinson

www.insel-verlag.de/rose-tremain

Insel

Hier geht’s zum Trailer
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o alles in Bewegung ist, verliert das Wort 
Revolution seinen Sinn. Vielleicht wäre Re-
volution am ehesten noch denkbar als ihr 
eigenes Ausbleiben. Aber danach sieht es 
nicht aus, wenn wir Chris Anderson Glauben 
schenken. Der Autor und Chefredakteur des 
technikverliebten kalifornischen Zeitgeist-
magazins Wired meint: Jetzt geht’s erst richtig 
los. Das Internet war nur die erste Zündstufe. 
Jetzt folgt eine explosive Umgestaltung sämt-
licher Produktionsverhältnisse. Jetzt kommt 
die »neue industrielle Revolution«. 

Anderson geht davon aus, dass die digitale 
Revolution bislang nur die immaterielle Pro-
duktion betroffen habe. Die Welt der Bits. Je-
der kann heute übers Internet sich die eigene 
Zeitung zusammenstellen oder seine Meinung 
über einen Blog verbreiten, jeder kann sich 
seine Musikalben zusammenstellen oder gleich 
die eigene Musik ins Netz einspeisen. Aber die 
Kaffeetasse, zu der wir zwischendurch greifen, 
die Brille auf der Nase: Die kommen noch 
immer aus einer fernen Fabrik, die werden 
noch immer in Massenproduktion fabriziert 
und von Zwischenhändlern vertrieben. 

Diesem Zustand könnten die »Maker« ein 
Ende bereiten. Andersons gleichnamiges Buch 
fasst unter diesen Begriff einen neuen Men-
schentypus, der sich so gut wie alles selbst be-
sorgen wird. Das geht natürlich nur with a 
little help from my friends: mithilfe von Maschi-
nen. Anderson sieht am Horizont schon den 
replicator aus der Fernsehserie Star Trek: eine 
Vorrichtung, die aus dem Nichts sowohl eine 
Teetasse wie auch den Earl Grey darin materia-
lisieren kann. Sollte dieses Ding tatsächlich 
einmal erfunden werden, käme es selbst jeden-
falls mitnichten aus dem Nichts. Die Vorläufer 
sind bereits entwickelt und immer öfter im Ein-
satz: die sogenannten 3-D-Drucker. Das sind 
keine Maschinen, die Gegenstände bedrucken, 
wie man meinen könnte. Es sind Maschinen, 
die andere Gegenstände ausdrucken, Brillen-
gestelle, Kaffeetassen, Zähne, was auch immer. 

Was nach sci-fi klingt, ist im Grunde ge-
nommen ganz einfach. Die meisten 3-D-Dru-
cker funktionieren ähnlich wie ein Tinten-
strahldrucker. Sie setzten Computerdateien 
um. Nur dass der Druckkopf auch in die Ho-
rizontale und in die Tiefe gesteuert wird. Und 
dass statt Tinte ein Flüssigharz oder geschmol-
zener Kunststoff aus seiner Düse spritzt, um 
aus hauchdünnen, sofort erhärtenden Schich-
ten den Gegenstand aufzubauen. In einem 
alternativen Verfahren lässt sich auch der umge-
kehrte Weg gehen. Dann wird mit einem Laser 
aus einem Materialblock (Metall, Glas, Holz, 
Plastik) der Gegenstand herausmodelliert. 

Was Andersons Euphorie entfesselt, ist 
die Entwicklung, die diese Maschinen gera-
de durchlaufen. Denn waren 3-D-Drucker 
vor Kurzem noch riesige, unerschwingliche 
Industrie-Ungetüme, so sind die Geräte heu-

te weder größer noch teuer als eine Spülma-
schine. Sie nehmen die gleiche Entwicklung, 
die einst der Computer durchlief: Von den 
Großbetrieben auf den Schreibtisch. »Plug 
& Produce« könnte die Losung dazu heißen. 

Es gibt gute Gründe, zu glauben, dass die-
se Entwicklung zu mehr als nur zu Spielereien 
führen wird. Dass sie unser Wirtschaftssystem 
umkrempeln wird, jene materielle Welt der 
Atome, die laut Anderson, wirtschaftlich be-
messen, immer noch fünfmal größer ist als die 
Welt der Bits aus der Informationsindustrie.

Grundsätzlich lassen sich zwei Versionen 
denken, wie diese Veränderung vonstatten geht. 

Eine hat Frithjof Bergmann ausgearbeitet. Der 
in den USA lehrende Sozialphilosoph meint, 
dass die neue Technik den Menschen aus dem 
kapitalistischen Hamsterrad befreien könnte. 
Nur noch ein Drittel des Tages müsste der 
Mensch in Zukunft einer Lohnarbeit nach-
gehen, ein weiteres Drittel würde er an seinen 
Maschinen all jene Dinge produzieren, derer 
er fürs Leben bedürfe, und das letzte Drittel 
stünde ihm frei für das, was ihm wichtig sei. 

Zu Bergmann, einem der Vordenker der 
Maker-Bewegung, findet sich bei Anderson al-
lerdings kein Wort. Der Grund dafür dürfte 
sein, dass für Anderson das, was wirklich wich-
tig ist, eben gerade der Kapitalismus ist. Statt 
ihn wie Bergman einzuhegen, möchte er ihn 
ausweiten. Anderson sieht eine Zukunft, in der 
das Wohnzimmer zur kleinsten Produktions-

stätte wird, zur kapitalistischen Keimzelle. Es 
ist das Konzept des »distributed capitalism«, das 
Anderson mit vielen praktischen Beispielen 
ausbuchstabiert. Geprägt hat den Begriff die 
Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Sie 
meinte damit, dass an die Stelle der industriel-
len Massenproduktion ein Netz von kleineren, 
flexibleren, individuelleren Produktionsstätten 
treten wird. 

»Wir alle sind jetzt Designer.« So läutet 
Anderson die Renaissance der Heimarbeit ein. 
Wir alle würden früher oder später Produkte 
am Computer entwerfen. Viel mehr als 
nur Kaffeetassen und Brillengestelle. Selbst 

Hightech-Produkte würden wir entwerfen 
können, das nötige Wissen werde sich im In-
ternet, über crowd sourcing oder in einschlägigen 
Netzwerken schon finden. Über digitale Markt-
plätze würden wir sie bewerben und vertreiben. 
Komme eine Bestellung rein, springe der 3-D-
Drucker an und spucke das Produkt aus. 

Diese Produktionsweise, so Anderson, habe 
gegenüber der Massenproduktion einen ent-
scheidenden Vorteil. Sie gehe auf das Bedürfnis 
des Menschen nach Differenz ein: Jeder von 
uns will und braucht eine andere Hose, einen 
anderen Schokoriegel, eine individualisierte 
Klobrille. Und, noch schöner: Jeder von uns 
will und braucht Produkte, von denen er gar 
nicht weiß, dass er sie braucht und will, »weil 
sie nicht ins Schema althergebrachter Massen-
produktion passen«. Jeder von uns? Wirklich?

Spätestens an diesem Punkt wird deutlich, 
auf welch vulgärem Menschenbild Anderson 
seine Argumentation aufbaut. Widersprüche, 
Ambivalenzen und Dialektik: Dafür hat er nicht 
den geringsten Sinn. Andersons Vorstellung, 
dass jeder von uns etwas anderes brauche, para-
phrasiert Thatchers alte Behauptung, es gebe 
keine Gesellschaft. Und wie schon Thatcher, so 
glaubt auch Anderson, dass jeder das, was er 
braucht, schon finden wird, wenn man ihn nur 
lässt. Mit dem Unterschied, dass es die Technik 
ist, nicht irgendeine List der Vernunft oder eine 
unsichtbare Hand, die das Spiel der Kräfte auf 
wundersame Weise ordnet. 

Anderson hat diese Mischung aus Neolibe-
ralismus und apolitischer Technikgläubigkeit, 
die im Wired-Magazin wie überhaupt im Silicon 
Valley tonangebend ist, schon einmal unters 
Volk gebracht, mit seinem Buch The Long Tail 
– Der lange Schwanz (Hanser 2007). Damals 
prophezeite er, dass mit dem Internet die Ära 
der big player und der Blockbuster und Best-
seller zu Ende gehe; dass Kulturindustrie und 
Wissensproduktion demokratisiert würden. 
Den Selbstständigen, den kleinen Marktteil-
nehmern gehöre die Zukunft. 

Die Wirklichkeit sieht heute bekanntlich 
etwas anders aus. Auch das Internet favorisiert 
eine Gewinner-Ökonomie, in der einige weni-
ge den Hauptgewinn ziehen und fast alle ande-
ren in die Röhre gucken. Von der Dezentrali-
sierung und Flexibilisierung der Arbeit im Be-
reich der Wissensproduktion hatte schon lange 
vor Anderson das Management großer Unter-
nehmen geträumt. Für unzählige Designer, 
Werber, Musiker, Filmer, Architekten hat das 
Netz vor allem eins gebracht: längere Arbeits-
zeiten, existenzielle Verunsicherung – und we-
niger Geld. Was sich als Versprechen auf Frei-
heit ankündigte, hat sich als Einschränkung des 
Spielraums realisiert. Nicht für Anderson. Sein 
Abgesang auf den Bestseller wurde einer. 

Auch jetzt, wo die Regeln der Wissenspro-
duktion auf den industriellen Sektor übertragen 
werden, hat Anderson gute Chancen, vorn mit 
dabei zu sein. In Makers berichtet er lang und 
breit über Produkte, die er auf den Markt ge-
bracht hat (unter allen Umständen über sich 
selbst zu reden scheint in der neuen Ökonomie 
das erste Gesetz). Für viele andere könnte die 
Maker-Bewegung hingegen eine Revolution 
sein, die zur Ausweitung des Prekariats führt. 
Es sei denn, wir lassen uns die Frage der Politik, 
die Frage danach, wie wir zusammenleben 
wollen, nicht vom Automatismus der Technik 
diktieren. Es sei denn, wir überlassen die 3-D-
Drucker nicht gänzlich dem Individualismus 
des Konsumkapitalismus. Es sei denn, wir kon-
tern diesen Individualismus mit Forderungen 
nach Gleichheit und Gerechtigkeit. 

So unwahrscheinlich ist das nicht. Denn 
mehr noch als für Technik gilt für die Politik: 
Möglich ist alles. 

Jetzt geht’s erst richtig los 
Chris Andersons Buch »Makers« ruft die nächste Revolution aus: Was man braucht, macht man selbst VON MAXIMILIAN PROBST

GEDICHT: 
BEN LERNER *1979

WIR RATEN ZU

Wer die Piratenpartei feiert, wirkt womöglich 
etwas naiv, aber doch frisch. Wer sie dagegen 
ablehnt, steht leicht als gestrig da. Das schüch-
tert manche ein – indes nicht die junge Redak-
teurin der FAZ, die sich der Partei mit der 
Nüchternheit einer Insektenforscherin nähert. 
Marie Katharina Wagner entdeckt die rüh-
rendsten und ärgerlichsten Details, aber ohne 
Abscheu oder Bewunderung. Nicht einmal für 
giftig hält sie das Tierchen. Sie sieht es nicht als 
Bedrohung der etablierten Parteien, nicht als 
Bote der Zukunft, sondern – auf dem Weg zu 
einem »konturlosen Wutbürgerverein«. Übri-
gens zerstört sie auch die Mär vom linken Erb-
gut der Partei. Ihre Analyse spricht von 75 Pro-
zent Übereinstimmung mit der FDP. Die Pira-
ten-Freiheit ist Egoismus auf Kosten von 
Schwächeren und der Gemeinschaft. JENS JESSEN 

Marie Katharina Wagner: Die Piraten
Gütersloher Verlagshaus, 2012; 192 S., 19,99 €

Liberale Freibeuter

Schönheit erklärt nicht, wie die Zündkerze  

 funktioniert.

Doch wenn die Zündkerze nicht funktioniert, 

 ist sie schöner.

Stelle ich eine Zündkerze aus, ist sie eine  

 Skulptur.

Eine Zündkerzenskulptur kann eine wirkliche  

 Zündkerze sein,

die Skulptur verweist auf andere Skulpturen, 

 während die Zündkerze

auf einen Motorzylinder verweist.

Das Wort »Zündkerze« ist eine vollkommen  

 andere Sache. 

So komme ich nun auf das Museum zurück.

Eine Frau weint im surrealistischen Flügel.

Schönheit erklärt nicht, warum die Frau  

 weint.

Doch weil die Frau weint, ist sie schöner.

Ist die Frau darum ein Werk surrealistischer  

 Skulptur?

Eine Frauenskulptur kann eine wirkliche Frau  

 sein,

die Skulptur verweist auf andere Skulpturen,  

 während die Frau

Ben Lerner: die lichtenbergfiguren
A. d. Engl. von Steffen Popp; zweisprachige Aus-
gabe; luxbooks, Wiesbaden 2011; 52 S., 18,50 €

Chris 
Anderson: 

Makers
A. d. Engl. v. 

Sigrid Schmid; 
Hanser, Berlin 

2013; 286 S., 
22,90 €, als 

 E-Book 16,99 €
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Schädel aus dem 3-D-Drucker: Der Mensch als Produkt
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Damit aus dem Nachwuchs von heute Topstars von morgen werden, fördert
die Anne-Sophie Mutter Stiftung Musiktalente ganz individuell. BASF unter-
stützt das erfolgreiche Engagement und präsentiert die Stiftungsgründerin
und ihre Stipendiaten am 17. und 18. Februar beim BASF-Benefizkonzert in
Ludwigshafen. Wenn mit Konzerten Zukunft gestaltet wird, dann ist das
Chemie, die verbindet. Von BASF.

www.basf.de/kultur

talent liebt engagement
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KRIMIZEIT

Sechs Tage bevor Barack Obama zum ersten 
schwarzen Präsidenten der USA gewählt 
wird, sucht Eldon Burns, Miamis stellver-
tretender Polizeichef im Ruhestand, wie je-
den Tag das verfallene Boxstudio auf, von 
dem aus er vor Jahren die Stadt kontrolliert 
hatte. Sehr zur Verwunderung des alten 
Mannes taucht ein schlaksiger schwarzer 
Junge auf. Doch statt probehalber ein paar 
Schläge zu wechseln, zieht der eine Pistole 
und schießt Burns die Augen aus.

Voodoo Eyes lautet der Originaltitel des 
dritten Romans von Nick Stone um den 
ehemaligen Polizisten, Knastbruder und Pri-
vatdetektiv Max Mingus, der jetzt unter dem 
Titel Todesritual auf Deutsch erschienen ist. 
Es geht darin um das Ritual des Tötens – der 
schlaksige, durch eine Gaumenspalte ver-
unstaltete Mörder tötet immer durch Schüs-
se in die Augen – und um das Sehen. Bezie-
hungsweise um das Nichtsehen. 

Max Mingus ist 58, ein ausgelaugter 
Mann. Scham bohrt in ihm. Als Mitglied 
von Burns’ Miami Task Force war er in den 

siebziger und achtziger 
Jahren zum Mörder ge-
worden. Jetzt schlägt er 
sich als Privatdetektiv 
mit schmierigen Schei-
dungsfällen durch. Ver-
einsamt starrt er vom 
Dach seines Penthouse 
auf Miami, die Stadt der 
Leere, nur selten trifft er 
noch sein besseres Ich, 
seinen schwarzen Ex-
partner Joe Liston. 
Kaum haben Max und 
Joe damit begonnen, den 
Mord an ihrem verab-
scheuten Exchef zu 
untersuchen, wird Joe 
ebenfalls hingerichtet – 
mit Schüssen in die Au-

gen. Wie bei Burns sind die Zeichen eines 
kubanischen Geheimkults in die tödlichen 
Kugeln geritzt. 

Max will Vergeltung für den Freund. Da 
passt es ihm beinahe, dass ihn eine rachelüs-
terne Beamtin des allmächtigen Heimat-
schutzes zwingt, nach Kuba zu gehen. Er soll 
dort, illegal eingereist, die schwarze Bürger-
rechtlerin Vanetta Brown ausfindig machen 
und in die Staaten entführen. Brown hat an-
geblich den Vater der Heimatschützerin er-
mordet und scheint auch für die Morde an 
Burns und Joe verantwortlich zu sein.

»Kuba war nichts anderes als Miami in 
einem schmutzigen Rückspiegel betrach-
tet.« Max Mingus schlägt sich durch Ha-
fenkaschemmen, ein Taschendieb und 
Transvestit auf der Flucht vor der Sitten-
polizei ist sein unfreiwilliger Cicerone in 
den Ruinen des kubanischen Sozialismus. 
Allein die Schilderung dieser Odyssee durch 
Castros Gefängnisparadies lohnt schon die 
Lektüre von Todesritual. Quasi im Schatten 
Guantánamos, in einem sowjetischen Pri-
vatkrankenhaus, entdeckt Max die Exilan-
tin – und ein weiteres finsteres Kapitel der 
üblen Geschichte »US-Staatsorgane kontra 
schwarze Bürger«. 

Stone durchstreift den karibischen Hin-
terhof der USA und lernt: Die pragmatische 
Dominanz der amerikanischen Sicherheits-
organe findet ihr dämonisches Gegenstück 
in Max’ allgegenwärtigem Feind, dem haitia-
nischen Voodoopriester und Gangster Solo-
mon Boukman. Todesritual schließt eine 
Trilogie ab, deren Bände 1980, 1996 und 
2008 jeweils zur Zeit eines amerikanischen 
Präsidentschaftswahlkampfes spielen. Mein 
Tipp: Lesen Sie alle drei. TOBIAS GOHLIS

Im Rückspiegel
Nick Stone vollendet seine 
fulminante Max-Mingus-Trilogie

E
s sind gute Zeiten für Gesell-
schaftskritik. Vor einiger Zeit 
galt sie noch als ergrauter Wie-
dergänger der alten Bundesre-
publik, als muffiger Geselle, der 

ständig Wasser in den Wein kippt und al-
len den Spaß verdirbt. Das ist vorbei: Wer 
in eine Buchhandlung geht und die Augen 
aufmacht, kann sich vor kritischer Theorie 
kaum retten. 

Der in Frankfurt (Oder) lehrende Kul-
tursoziologe Andreas Reckwitz ist dafür ein 
gutes Beispiel. Vor Jahren hat er ein aufregen-
des, ziemlich extravagantes Buch über Das 
hybride Subjekt (Velbrück) geschrieben und 
fällt schon dadurch auf, dass er aus dem – oft 
als »systemfromm« belächelten – Theoriege-
bäude Niklas Luhmanns das kritische Po-
tenzial herausmeißelt und es mit anderen 
Denkmustern verbindet. Reckwitz arbeitet 
dabei ohne utopische Deckung und meta-
physischen Rückenwind. Seine Zeitdiagno-
sen, und daraus entsteht ihr hochtourig-küh-
ler Sound, haben keinen Flucht-
punkt; Reckwitz schreibt nicht für 
eine bessere Gesellschaft und sagt 
auch nicht, wie es anders gehen 
könnte. Er staunt darüber, dass die 
Welt so ist, wie sie ist, obwohl sie 
auch ganz anders sein könnte. 

In seinem neuen Buch staunt 
Reckwitz über die Karriere der 
»Kreativität«, genauer: Er ist faszi-
niert davon, in welchem Tempo sie 
zum Leitbild und »Anforderungs-
katalog« der Gesellschaft aufgestie-
gen ist. Der Schrankenwärter, der 
Kinokartenabreißer, der Pommes-
budenbesitzer – sie alle sollen krea-
tiv sein, und wer es nicht schafft, 
dem redet man ein, er sei selbst 
schuld. Kreativität ist der Motor 
der »Spätmoderne«, der Stoff heimlicher 
Träume und der unheimliche Traum des Ka-
pitalismus. Oder in Reckwitz’ alpin-steiler 
Begrifflichkeit: Ästhetische Kreativität ist der 
Vergesellschaftungsmodus der Gegenwart; sie 
verschaltet Subjekt und System.

Die Erfindung der Kreativität heißt seine 
Studie, doch der gutartige Titel täuscht perfekt 
über den Umstand hinweg, dass Reckwitz 
gleich zu Anfang eine dorische Säule der bür-
gerlichen Kultur zum Einsturz bringt. Die 
Kunst, behauptet er, »ist nicht mehr das kul-
turell Andere der Gesellschaft«, sondern deren 
innerster Teil. Im »desorganisierten Kapitalis-
mus« sei der alte Widerspruch von Kunst und 
Ökonomie verschwunden – und das Ästhe-
tisch-Schöpferische mit dem Unternehmeri-
schen eine innige Verbindung eingegangen. 

Das Ästhetische, so hieße das, hat sich 
»entgrenzt« und findet sich nun überall. Ob 
Dosenöffner, Handy oder der Geländewagen 
für das stylische City-Quartier: In der Design-
öko no mie ist eine Ware kein standardisiertes 
Gebrauchsgut mehr; sie ist ein kreativ erdach-
tes und ästhetisch avanciertes Produkt, das 
vom Konsumenten mit Gefühlen aufgeladen 
und kreativ in den eigenen Lebensstil inte-
griert wird. Hatte die bürgerliche Kunstreli-
gion im Werk noch eine verborgene Wahrheit 
enthüllen wollen, so begnügt sich die kapita-
listische Kreativitätsästhetik mit sinnfreien 
»Affekt-Effekten«; sie erzeugt nicht Werke, 
sondern Ereignisse – sie macht das Attraktive 
attraktiver, sie produziert Reizsequenzen, At-
mosphären, Intensitäten und Gefühle. Dieser 
Erfindungsreichtum erklärt für Reckwitz, 
warum der »von Natur aus« gefühlskalte Ka-
pitalismus so viel Anziehungskraft entfaltet: 
Er ist keine Kommandoveranstaltung mehr, 
nicht mehr Max Webers Gehäuse der Hörig-
keit, sondern eine sinnlich-motivierende Ver-

heißung: Jeder darf jederzeit in die Affekt-
Welten eintreten und kreativ mitspielen. »Im 
Meer der sich erkaltenden Systeme der Mo-
derne ist die Kunst ein heißer Archipel.« 

Wenn die ganze Gesellschaft ästhetisch er-
hitzt wird, oder wie Reckwitz schreibt: Wenn 
das »Kreativitätsdispositiv« gesiegt hat, dann 
verändert sich die Funktion des Künstlers. In 
der bürgerlichen Kultur war er der geniale 
Sonderling; heute ist der Künstler ein für 
seine Berühmtheit berühmter Star, der das 
Kreativitätsmuster im Herzen der Gesellschaft 
verankert und »am eigenen Leib« plausibel 
macht. Dabei verliert er zwar seinen Status als 
»auratische Exklusivfigur«, steigt aber zum 
faszinierenden Ideal-Ich auf: Der Starkünstler 
zeigt dem müden Bürger, wie man sich als 
kreativer Selbstvermarkter durchschlägt, ohne 
dem Sozialstaat auf der Tasche zu liegen. 

Seltsam: Behauptet die Legende nicht, die 
moderne Kunst sei tief antikapitalistisch 
eingefärbt? Das stimme, schreibt Reckwitz, 
aber ausgerechnet die kapitalismuskritische 

Gegenkultur habe wider Willen das 
Feld dafür bestellt, dass Kunst und 
Kapital einträchtig ihren Rosenkrieg 
beendeten. Die Avantgardebewe-
gungen lösten die Kunst aus ihrem 
bürgerlich-religiösen Zusammen-
hang und machten sie – l’art pour 
l’art – zum zweckfrei Ästhetischen. 
Bittere Ironie: Die nun »rein« und 
frei gewordenen ästhetischen Ener-
gien konnten damit fremden Zwe-
cken unterworfen werden, vor allem 
Werbung, Mode, Design. In der 
counterculture der sechziger Jahre 
sieht Reckwitz den entscheidenden 
»Transformationsriemen« für eine 
»umfassende ästhetische Mobilma-
chung«, die sich dann von diesen 
»Gegenkulturen löst und als creative 

industries zu Leitbranchen des ästhetischen 
Kapitalismus« aufsteigt.

Reckwitz hält nichts davon, die Kreativi-
tätsgesellschaft als unsichtbare Despotie zu 
beschreiben, als neue Herrschaft. Kreativität 
sei nur deshalb zum spätmodernen Hit gewor-
den, weil sie auf innerste Wünsche »auftrifft«, 
auf ein wirkliches Begehren: Die Menschen 
wollen kreativ sein, sie wollen ihr Leben indi-
viduell gestalten. Früher hätten sie sich damit 
von der Gesellschaft unterschieden; heute da-
gegen reiche es nur für konformistische Dis-
sidenz. Die Totalausrichtung am Kreativitäts-
pol, schreibt Reckwitz mit einem Anflug von 
Verzweiflung, erlaube es, von der gesellschaft-
lichen Norm abzuweichen und sie gleichzeitig 
mustergültig zu erfüllen. Soziale Erwartung 
und subjektives Begehren fallen zusammen. 
»Man will kreativ sein – und man soll es sein.«

Es verblüfft, wie hartnäckig Reckwitz von 
der »Spätmoderne« spricht, aber er meint es 
ernst. Spätmoderne heißt für ihn, dass die 
alte Moderne ihr Fortschrittsversprechen ver-
schlissen und der ästhetische Kapitalismus 
gesiegt hat – er zieht allem Widerständigen 
den Zahn und passt es »kreativ« ein. In die-
sem System gibt es keine Notausgänge, nur 
kleine Fluchten. Reckwitz lobt die »profane 
Kreativität« und meint damit ein Handeln, 
das sich nicht ökonomisch verwerten lässt, 
etwa: wilde Gärten anlegen (»Guerilla Gar-
dening«), ein Jugendzentrum gründen, (ge-
meinsam) Theater oder (einsam) Musik 
machen. Weil die »profane Kreativität« kei-
nem Inszenierungszwang unterliegt, unter-
hält sie ein entspanntes Verhältnis zu ihrem 
Gegenteil, nämlich zur Muße. Sie kann das 
Leben einfach »sein lassen«, während drau-
ßen die Spätmoderne fröhlich und doch mit 
ersten Anzeichen vorzeitiger Erschöpfung 
kreativ an ihrer Selbstfortsetzung arbeitet.

Wollen sollen
Über die eindrucksvolle Studie von Andreas Reckwitz: 
»Die Erfi ndung der Kreativität« VON THOMAS ASSHEUERDie zehn besten Krimis im Februar 2013

An jedem ersten Donnerstag des Monats geben 18 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die Kriminalromane bekannt, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste ist eine
Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem gemeinsamen Programm von Radio Bremen und dem NDR

Die Jury:
Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury | Volker Albers, »Hamburger Abendblatt« | Andreas Ammer,
»Druckfrisch«, DLF, BR | Gunter Blank, »Sonntagszeitung« | Thekla Dannenberg, »Perlentaucher« | Fritz Göttler, 
»Süddeutsche Zeitung« | Michaela Grom, SWR | Lore Kleinert, Radio Bremen | Thomas Klingenmaier, »Stuttgarter 
Zeitung« | Kolja Mensing, »Tagesspiegel« | Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR | Jan Christian Schmidt, »Kaliber 38« | 
Margarete v. Schwarzkopf, NDR | Ingeborg Sperl, »Der Standard« | Sylvia Staude, »Frankfurter Rundschau« | Jochen Vogt, 
Elder Critic, »NRZ«, »WAZ« | Hendrik Werner, »Weser-Kurier« | Thomas Wörtche, »Plärrer«, »culturmag«, DRadioKultur

Nicci French: 
Eisiger Dienstag
Aus dem Englischen von 
Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann, 528 S., 
14,90 €

London. Psychotherapeutin Frieda Klein jagt mit seelsorgerisch-
detektivischem Übereifer winzigsten Vermutungen hinterher und 
entdeckt echte Beweise. Der Mann, der, halb verwest und doch 
umsorgt, ihre Suchlust weckt, war von Friedas Art: einfühlsamer 
Zuhörer und Ziel von Mordgelüsten. Frieda Klein ist klasse.10 (–)

Rick de Marinis: 
Götterdämmerung in
El Paso
A. d. Engl. von Ango Laina 
und Angelika Müller, 
Pulpmaster, 318 S., 13,80 €

El Paso. Der 150-Kilo-Dichter und Wagner-Fan Luther Penrose 
will seine Muse Carla wiederhaben. Die gütige Freiheitskämpferin 
ist leider Nazizahnarzt Selbiades’ Reinigungstruppen in die Quere 
gekommen. Detektiv J. P. Morgan wühlt im Grenzland-Schlamas-
sel. Leicht, grotesk, Wagner-Parodie in desert noir. 9(–)

Håkan Nesser: 
Am Abend des Mordes 
Aus dem Schwedischen von 
Paul Berf
btb, 480 S., 19,99 €

Kymlinge. Gunnar Barbarottis Frau ist gestorben. Der trauernde 
Inspektor arbeitet sich ins Leben zurück. Er untersucht, ob Ellen, 
die vor Jahren ihren ersten Mann erschlug und zerstückelte, auch 
den zweiten beseitigt hat. Im letzten Barbarotti-Roman geht es um 
das weite Feld zwischen Tod und Leben, um Gott und ums Besser-
machen.8 (–)

Merle Kröger: 
Grenzfall 
Argument/Ariadne 
352 S., 11,00 €

Mecklenburg-Vorpommern/Rumänien, 1992–2012. Wie Wild-
schweine erschossen beim Grenzwechsel: Marius und Nicu. 
Die Jäger freigesprochen. Marius’ Tochter Adriana kehrt zurück, 
um sie zu stellen. Kluge Kriminalerzählung zum Dokumentarfilm 
Revision. Empathisch scharfer Blick auf europäische Angstzustände.7(–)

Roger Smith: 
Stiller Tod
A. d. Engl. von Ulrike Wasel 
und Klaus Timmermann 
Tropen, 382 S., 19,95 €

Kapstadt. Am Reichen-Strand ertrinkt Sunny, dieweil Vater 
Exley kifft, Mutter Exley vögelt und Wachmann Vernon glotzt. 
Roger Smith packt wieder den Hammer aus. In den Cape Flats 
 regieren Armut, Gewalt und Kindesmissbrauch. Die Weißen 
 kommen davon. Und Vernon verliert sein Spiel. 6 (6)

Nick Stone: 
Todesritual 
Aus dem Englischen von 
Heike Steffen, 
Goldmann, 574 S., 9,99 € 

Miami/Kuba 2008. Ex-Cop, Ex-Knasti und Privatdetektiv Max 
Mingus wird von einer US-Heimatschutz-Beamtin gezwungen, eine 
vorgebliche Mörderin und schwarze Bürgerrechtlerin aus Castros 
Schutzbereich in die USA zu entführen. Stones cool-dämonisches 
drittes Buch über Mythen, Kulte und Gewalt der Karibik.5(–)

Åsa Larsson: 
Denn die Gier wird 
euch verderben 
Aus dem Schwedischen von 
Gabriele Haefs, C. Bertels-
mann, 384 S., 19,99 €

Kiruna. Frans Usitaalos Hand wird im Magen eines Bären gefunden, 
seine Tochter ist mit zig Messerstichen ermordet worden, und sein 
Enkel wird beinahe erstickt. Rebecka Martinsson und Anna-Maria 
Mella ermitteln Familien- und Regionalgeschichte: Die Minenstadt 
Kiruna als Moloch, der Geld spuckt, wenn man ihm Kinder opfert. 4 (7)

Mike Nicol: 
Killer Country
Aus dem Englischen von 
Mechthild Barth
btb, 512 S., 14,99 € 

Kapstadt. Band 2 der »Rache-Trilogie«. Mace und Pylon, ehemals 
Waffenhändler des ANC, jetzt Nobel-Security, wollen in Frieden ihr 
Erspartes investieren. Doch Ex-Politiker Ocho und Anwältin Febru-
ary spielen nicht ehrlich. An dickes Geld kommt man nur durch 
Mord. 20 Jahre Demokratie haben daran nichts geändert. 3 (2)

Friedrich Ani: 
Süden und das 
heimliche Leben
Knaur, 206 S., 8,99 €

München. Nachdem der Kellnerin Ilka Senner angeboten wurde, 
die Kneipe zu übernehmen, in der sie jahrelang gearbeitet hatte, 
 verschwindet sie fast spurlos. Tabor Süden soll sie wiederfinden. 
Schon bald stöbert er in ungelebten Leben,  unterschwelliger 
Gewalt, Irrsinn. Ani in großer Form. 2(1)

Reginald Hill: 
Rache verjährt nicht
A. d. Engl. von Ulrike Wasel 
und Klaus Timmermann
Suhrkamp, 686 S., 19,95 €

London/Cumbria. Kinderschänder oder Hedgefondsmanager – 
welche Anklage wiegt schwerer? Wolf Hadda, nach Fluchtversuch 
zum Monster verkrüppelt, geht für beides in den Knast. Nach sechs 
Jahren wieder frei, sinnt er auf Rache. Posthumes Wunderwerk 
englischer Erzählkunst. Hill ist 2012 verstorben.1(8)

Nick Stone: 
Todesritual
Aus dem 
Englischen von 
Heike Steffen; 
Goldmann, 
574 S., 9,99 €, 
als E-Book 
8,99 €

Andreas 
Reckwitz: 
Die Erfindung 
der Kreativität 
Suhrkamp, 
Berlin 2012; 
408 S., 16,– €
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as Wahljahr hat begonnen, doch 
noch bleibt es seltsam still, wenn 
es um die entscheidenden Zu-
kunftsfragen geht. Stattdessen 
ergötzen sich Medien und Wahl-
volk lieber an personellen Turbu-

lenzen in der FDP oder vermeintlicher 
Fettnäpfchen-Fixiertheit des SPD-Kanzler-
kandidaten. Dabei existiert seit vielen Jahren 
ein gravierendes Problem für die deutsche 
Demokratie: die wachsende soziale Ungleich-
heit. Was manche reflexhaft als linksradikales 
Mantra abtun wollen, hat sich tatsächlich in 
den letzten Jahren dramatisch zugespitzt – 
und kann sich, wenn nichts passiert, in diesem 
Jahrzehnt zu einer existenziellen Gefährdung 
des Gemeinwesens auswachsen.

Ein schwarz-gelbes Bubenstück war daher 
im Herbst 2012 die Verstümmelung des neuen 
Armuts- und Reichtumsberichts, dessen Entwurf 
seit September den Bundesministerien vorlag. 
So wurde dort zum Beispiel die Verdoppelung 
des Privatvermögens in den letzten Jahren von 
4,5 auf 9 Billionen Euro nicht nur beim Namen 
genannt, sondern auch enthüllt, dass der Löwen-
anteil daran zu den obersten fünf bis zehn Pro-
zent der Sozialhierarchie gewandert war. Dieser 
und weitere brisante Punkte fielen aber dem 
Kürzungseifer des internen Kartells zum Opfer 
– eine massive Intervention, die dem Staats-
bürger fundamental wichtige Informationen 
kaltblütig vorenthält. Wo ist das Aufbegehren 
der empörten Öffentlichkeit geblieben? 

Die Bundesrepublik ist seit den frühen fünf-
ziger Jahren, seit dem Beginn des »Wirtschafts-
wunders«, durch eine überraschend stabile so-
ziale Ungleichheit gekennzeichnet. Das »Spit-
zenquintil« – die vom Statistischen Bundesamt 
sogenannten obersten zwanzig Prozent der Be-
völkerung – hat 43,5 Prozent der Einkommen 
und Vermögen an sich gebunden; das unterste 
stagniert dagegen bei sieben Prozent, während 
die Mittelklassen stets bei 49,4 Prozent lagen. 
Das Verblüffende an dieser Struktur ist die Kon-
stanz, mit der sie sich in den ersten fünfzig Jahren 
gehalten hat. Das Volumen des Einkommens 
und des Vermögens ist natürlich dank der Wohl-
standsexplosion drastisch gestiegen. Doch ihr 
Verteilungsmodus ist insgesamt stabil geblieben.

Die 23 Jahre des »Wirtschaftswunders« ha-
ben einen einmaligen Sockel für die seither bei-
spiellos steigenden Einkommen geschaffen. Nie 
zuvor hat es in Deutschland eine solche Epoche 
wie die Hochkonjunkturperiode von 1950 bis 
1973 gegeben, und nie hat sie sich seither wie-
derholt. Das westdeutsche Sozialprodukt ver-
dreifachte sich in dieser Zeitspanne; die durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsraten lagen 
bei 6,5 Prozent. Bis zum Einschnitt der ersten 
Ölkrise von 1975 verzehnfach-
te sich das durchschnittliche 
Nettohaushaltseinkommen von 
357 Mark auf 3705 Mark. Das 
Volkseinkommen verachtfachte 
sich pro Kopf bis 1990 – 
schneller als in allen anderen 
westlichen Gesellschaften.

Der erste Armuts- und Reich-
tumsbericht 2001 ermittelte die 
zehn Prozent an der Spitze als 
Bezieher von 35 Prozent des 
Nettogesamteinkommens. Zwei Millionen 
Reiche lagen um ein Vielfaches über dem durch-
schnittlichen Nettoeinkommen. Die reichsten 
fünf Prozent erzielten zusammen ein Einkom-
men, das 95 Prozent aller Einkommensbezieher 
zusammengenommen nicht erreichten. Diese 
»Superreichen« unter den 27 000 Millionären 
konnten jedoch, wie das Statistische Bundesamt 
beschämt zugab, nicht korrekt erfasst werden, 
da sich Vermögen, die größer sind als zwei Mil-
lionen Euro, dem Statistischen Bundesamt 
schlechterdings entzögen. Aus dieser Dunkel-
zone stammen vermutlich die 180 Milliarden 
der deutschen Steuerflüchtlinge in der Schweiz, 
auch die hohen Summen in Luxemburg und 
neuerdings in Singapur. Zwei OECD-Studien 
haben demgegenüber 2011 nachgewiesen, dass 
die Ungleichheit in Deutschland wegen der Teil-
zeitarbeit und der Minijobs steil anwächst, da es 
seit 1984 in diesem Bereich zu einem Anstieg 
von drei Millionen auf mehr als acht Millionen 
Erwerbstätige gekommen ist.

Es herrscht in Deutschland 
ein nie dagewesener Reichtum

Ungleich schärfer noch als die Einkommens-
verteilung wirken die Vermögensverhältnisse. 
Sie zeigen die Klassengrenzen anhand eines in 
Deutschland bisher einmaligen Reichtums. 
1970 kontrollierte das oberste Zehntel schon 44 
Prozent des gesamten Nettogeldvermögens. 
2011 gehörten dem reichsten Dezil 66 Prozent 
des Privatgeldvermögens. In einem dramati-
schen Konzentrationsprozess hat mithin das 
oberste Zehntel sage und schreibe zwei Drittel 
des Privatgeldvermögens an sich gezogen. Hun-
dert Milliardäre stehen 2012 an der Spitze von 
345 000 Vermögensmillionären: Die deutschen 
Reichen waren noch nie so reich wie in der un-
mittelbaren Gegenwart. 

Die Vermögenslage wird heute noch dadurch 
drastisch verschärft, dass zum zweiten Mal eine 
Erbengeneration – erstmals seit den »goldenen 

Jahren« vor 1914 – in den Genuss einer gewal-
tigen Erbmasse kommt. In den späten neunziger 
Jahren wurden die ersten Milliarden von der 
Aufbaugeneration des »Wirtschaftswunders« 
vererbt. Danach aber ging es erst richtig los: 
Zwischen 2000 und 2010 wurden in Deutsch-
land zwei Billionen Euro vererbt. In den 37 
Millionen Haushalten hatte sich bis dahin ein 
Vermögen von 7,7 Billionen Euro angesammelt 
– davon befanden sich volle zwei Billionen Euro 
in der Hand von Haushalten, die in diesem Jahr-
zehnt durch Tod erloschen sind. Für die Erben 
des folgenden Jahrzehnts von 2010 bis 2020 gilt 
die Begünstigung in noch höherem Maße: Das 
Deutsche Institut für Altersvorsorge hat ge-
schätzt, dass seit 2010 jedes Jahr 260 Milliarden 
Euro erbrechtlich den Besitzer wechseln. In 
dieser Dekade geht es mithin um drei Billionen 
Euro Erbmasse.

Ein wahrer Billionen-Segen 
erfreut die Großerben 

Ohne jede kontroverse Debatte werden zwi-
schen 2000 und 2020 mehr als fünf Billionen 
Euro vererbt. Besäßen wir, wie andere Länder, 
eine Erbschaftsteuer von 50 Prozent, hätte die 
Bundesrepublik mehr als 2,5 Billionen Euro 
gewonnen, die sie für den Ausbau des Bildungs-
systems, des Verkehrsnetzes, die Renovierung 
der Infrastruktur in den west- und ostdeutschen 
Städten ohne irgendeine neue Belastung des 
Steuerzahlers hätte einsetzen können. Anstatt 
aber die Erbschaftsteuer endlich anzuheben, ist 
sie unter dem Druck der Lobby unlängst sogar 
noch weiter abgesenkt worden.

Die Verteilung dieser Fünf-Billionen-Erb-
masse treibt die Vermögenskonzentration weiter 
machtvoll voran. Denn die sogenannten Groß-
erben erhalten jedes Jahrzehnt mehr als eine 
Billion Euro. Die Vermögenszusammenballung 
hat sich also in den letzten Jahren folgerichtig 
fortgesetzt. 1993 besaß das oberste Dezil 44 Pro-
zent des Nettovermögens. Bereits 2001 wurden 
unter seinen Fittichen 61 Prozent aller Privat-
vermögen registriert. In den vergangenen fünf 
Jahren ist, wie erwähnt, das Privatvermögen von 
4,5 auf neun Billionen angestiegen. Dieser 
drastische Zuwachs ballt sich überwiegend bei 
den obersten fünf bis zehn Prozent der Bevöl-
kerung zusammen. Eben diese krasse Ungleich-
verteilung soll angeblich aus dem Armuts- und 
Reichtumsbericht gestrichen werden.

Die Vermögenswanderung nach oben ist vor 
allem Topmanagern und Unternehmensbesit-
zern zugute gekommen. 1989 hatten die dreißig 
Dax-Vorstände im Schnitt als Jahreseinkommen 
500 000 Mark erhalten. Keiner ist damit ver-
hungert. Zwanzig Jahre später liegen diese Ein-

kommen bei sechs Millionen 
Euro, VW-Vorstandsvorsitzen-
der Martin Winterkorn steht 
mit 17,5 Millionen Euro an der 
Spitze. 1985 bestand ein Ver-
hältnis von 20 : 1 zwischen der 
Höhe der Vorstandsgehälter in 
den großen deutschen Aktien-
gesellschaften und der durch-
schnittlichen Vergütung ihrer 
Arbeitnehmer. Aber 2011 be-
trug dieses Verhältnis 200 : 1. 

Die Einkommensexplosion bei den Spitzen-
kräften stellt, wie Peer Steinbrück geurteilt hat, 
ein »katastrophales Signal« dar. Und Edzard 
Reuter, der Ex-Vorstandschef von Daimler-
Benz, sieht durch sie »eine Grenze überschrit-
ten«, deren »Missachtung nicht mehr nachzu-
vollziehen« sei. Die »Schutzvereinigung der 
Wertpapierbesitzer«, wahrlich keine radikale 
Linke, hat soeben ein Gehalt von zehn Millio-
nen Euro zur absoluten Grenze erklärt; doch ihr 
Präsident befand sogleich, dass fünf Millionen 
Euro eine akzeptable Höchstsumme wären, 
denn »dafür kriegt man alle guten Leute«. Auch 
Bundestagspräsident Norbert Lammert kritisier-
te die »gigantischen Einkommensunterschiede, 
die nicht zu rechtfertigen sind« und war »fas-
sungslos über die Skrupellosigkeit, mit der sol-
che Riesengehälter durchgesetzt werden«. 

Im Bann der neoliberalen Politik wurde auch 
die Steuerbelastung für die Alt- und Neureichen 
drastisch abgemildert. Zurzeit gilt, dass die Be-
steuerung von Kapitaleinkünften deutlich ge-
ringer ausfällt als die Steuer auf Einkommen aus 
Arbeit. Die Kapitalertragsteuer liegt bei 25 Pro-
zent, die Belastung des Arbeitseinkommens bei 
bis zu 45 Prozent. Am Anfang der achtziger 
Jahre lagen Gewinn-, Vermögens- und Lohn-
steuer mit 28 Prozent noch in etwa gleich auf. 
Seitdem wurde die Gewinnsteuer auf 15 Prozent 
abgesenkt. Die Vermögensteuer wurde nach 
einer Intervention des Bundesverfassungsge-
richts, der man sofort mit einer Neufassung der 
gesetzlichen Grundlage hätte begegnen müssen, 
seit 1995 gar nicht mehr erhoben – zum Er-
staunen jener EU-Länder, die diese Steuer erhe-
ben (Musterbeispiel Frankreich). Die Tabak-
steuer ist ungleich höher als die Steuer auf Ka-
pitalgewinne. Die Abgabenquote bei höheren 
Gehältern liegt bei 33,7 Prozent, die Steuer aus 
Erbschaften bei grotesken 1,7 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Die neue Erbschaft-
steuer ist überdies sofort durch Freibeträge und 
Ausnahmeregelungen durchlöchert worden. 
Daher schrumpfen bizarrerweise die Beträge aus 

Wachsende Ungleichheit
Wo bleibt der Protest? Anmerkungen zum Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung VON HANS-ULRICH WEHLER

ihr, obwohl die vererbten Nachlässe immer größer 
werden. Der Bundesfinanzhof hat daher die Ver-
fassungskonformität der reformierten Erbschafts-
steuer bezweifelt; das Bundesverfassungsgericht hat 
jetzt darüber zu urteilen. Die Bilanz: Die Lohn-, 
Umsatz- und Verbrauchsteuern ergeben 80 Prozent 
des gesamten Steueraufkommens, die Unterneh-
mens- und Gewinnsteuern erreichen dagegen nur 
mehr 12 Prozent. Von einer Steuerreform, die sich 
Gerechtigkeitsvorstellungen über die Verteilung des 
erwirtschafteten Sozialprodukts annähert, ist wegen 
der mächtigen Contra-Lobby keine Rede.

Es bleibt bisher eine offene Frage, weshalb sich 
nur geringer Widerstand gegen die maßlose Einkom-
mens- und Vermögenssteigerung regt. Immerhin 
besetzen die Gewerkschaften die Hälfte der Sitze in 
den Aufsichtsräten; Gehalts- und Bonifragen werden 
meist im Konsens entschieden. Werden solche heik-
len Entscheidungen einfach abgenickt? Hier geht es 
keineswegs um die Durchsetzung genuiner Markt-
kräfte, wie das die hegemoniale Neoklassik in den 
USA, in Großbritannien und Deutschland behaup-
tet, sondern um klassische Herrschaftsentscheidun-
gen in einer kleinen Arena, wo wenige Männer das 
Sagen haben. Die verblüffende Geduld, mit der 
diese Konstellation hingenommen wird, beruht 
wesentlich auf der Tatsache, dass die Bundesrepublik 
noch immer zu den fünf reichsten Ländern der Welt 
gehört und außer einem relativ hohen Einkommens-
durchschnitt perfektionierte sozialstaatliche Leis-
tungen bietet. Die Verteilungsstruktur muss sich in 
jüngster Zeit im untersten Quintil drastisch ver-
schlechtert, im obersten aber noch drastischer ver-
bessert haben. Das wird uns hoffentlich der neue 
Armuts- und Reichtumsbericht mitteilen.

Trotz der innenpolitischen Ruhe ist die krasse 
Ungleichverteilung der Einkommen und des Ver-
mögens, überhaupt der Lebenschancen, unleugbar 
gefährlich. Denn zur Legitimationsgrundlage der 
Bundesrepublik gehört seit Langem, dass das erwirt-
schaftete Sozialprodukt einigermaßen gerecht verteilt 
wird. Das war jahrzehntelang die große Leistung 
pragmatisch kooperierender Unternehmen und Ge-
werkschaften. Jetzt aber lassen sich die krassen Un-
terschiede nicht mehr rechtfertigen, zumal die 
Mittel- und Unterschichten unter der Stagnation der 
Realeinkommen leiden. Es bedarf politischen 
Drucks, der endlich zu angemessenen Reformen 
führt: Denn mit der Ungleichheitsbewältigung steht 
auch die viel gerühmte Reformfähigkeit der Bundes-
republik auf dem Spiel.

Hans-Ulrich Wehler, geboren 1931, ist emeritierter 
Professor für Allgemeine Geschichte in Bielefeld. 
Am 18. Februar erscheint sein Buch »Die neue 
Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland« 
im Verlag C.H. Beck

Deutsche Momentaufnahme: Die Chancen auf ein 
gutes Leben sind ungleich verteilt
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Hans-Ulrich Wehler
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Werden Sie Lund-Fan und gewinnen
Sie eine Reise nach Kopenhagen!

www.kommissarin-lund.de

Ihr entkommt
niemand –
auch Sie nicht!

Auch als -Book
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Nicht verpassen:
3. Staffel ab 10.2.

Ü.: Barbara Heller u. Rudolf Hermstein. 800 Seiten. Geb., Lesebändchen
E 21,90 [D]/E 22,60 [A]. Hörbuch: Gelesen von Anneke Kim Sarnau
635 Minuten. 8 CDs. E 19,99 [D+A]. Das Hörbuch erscheint am 11.2.2013
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Jazz hatte immer eine komische Komponente, 
denken wir nur an Louis Armstrong, den schwar-
zen Unterhalter mit dem goldenen Horn von Afri-
ka. Man fragt sich heute allerdings manchmal, wie 
freiwillig das war. Der Berliner Weiße Rudi Mahall 
ist ein Klarinetten-Buster-Keaton aus eigenem An-
trieb. Die Enttäuschung heißt vielversprechend 
sein Quartett, Vier Halbe die neue Platte. »Lass 
reinlaufen, Rudi!«, möchte man ihm zurufen; Jazz 
war ja immer auch Frühschoppen. Der trunkene 
Witz setzt sich bis in die Titel der Stücke fort. Mö-
belrücken heißen sie, Falsches Publikum oder 
Schlagzeug für Anfänger. Jenseits aller Spaßvogelei 
spielen die Rudimusiker brillanten Bop im Hin 
und Her zwischen den fantastisch klingenden Blä-
sern (an der Trompete Axel Dörner) und der 
Rhythmusgruppe (Jan Roder, Uli Jennessen). So 
warfen sich einst Or nette Cole man und Don 
Cherry die Bälle zu. Mehr davon!  ULRICH STOCK

Jetzt hat es August Klughardt erwischt. Der Liszt-
Freund und Pianist hatte es sich behaglich in der 
Vergessenheit eingerichtet, da kommt ein Kölner 
Streichquartett daher und spielt zwei Werke aus 
den 1880er Jahren derart prägnant und klug, dass 
wir bekennen müssen, von Mendelssohn bis 
Brahms auch schon Langweiligeres gehört zu ha-
ben. Zwischen souveränen Formspielen, dunklem 
Melodram und unendlicher Zärtlichkeit weiß diese 
Musik vom Ende einer Epoche. Klughardt, ein 
Autarker, der sich als Konservativer tarnt? Das 
Pleyel Quartett um Ingeborg Scheer beeindruckt 
mit dem Streichquartett F-Dur und überwältigt mit 
dem Klavierquintett g-Moll, bei dem Tobias Koch 
am Fortepiano sitzt. Es sind eben immer noch die 
Kollegen von der »historischen« Frak tion, die die 
großen Funde machen. Die Pleyels legen dabei 
auch spieltechnisch die Latte so hoch, dass es nicht 
besser sein könnte. VOLKER HAGEDORN

Wenn man in der harten Welt des Jazz im zarten 
Alter von 25 die vierte Platte herausbringt, dann 
darf es auch schon eine Live-Aufnahme sein. Man-
che Musiker sind eben schneller als andere. Der 
Westfale Pablo Held setzt sich im Bird’s Eye in 
Basel ans Klavier, Robert Landfermann am Bass 
und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug kommen 
hinzu. Die Drei berserkern weder in Sturm und 
Drang, noch präsentieren sie ein ausgeklügeltes 
Programm. Sie suchen das Abenteuer und die 
Überraschung, indem sie auf den Moment ver-
trauen. Spontan spielen sie ein paar Töne und 
überlassen sich dann dem Fluss, der sich daraus 
ergibt. Möge er sie durch den Abend tragen. Auf 
ihrer Ex pe di tion ins Ungewisse sind sie dann aber 
so frei, sich aus den 40 Stücken ihres Repertoires 
zu nehmen, was sie grad brauchen können. Ly-
risch, fein und wach klingt das. Macht Lust, sie 
mal auf der Bühne zu sehen. ULRICH STOCK

Von G-Dur nach C-Dur ist es nicht beschwerlich, 
und vom Violoncello übersiedelt man zur Theor-
be, der langleibigen Tante aus der Lautenfamilie, 
ebenfalls ohne Magengrimmen. Der alte Johann 
Sebastian Bach war ja ein Meister der Selbstver-
wertung und hätte der Fremdanleihe durch Hop-
kinson Smith gewiss seinen Segen gegeben. Der 
spielt die ersten drei von Bachs Cello-Suiten auf 
einer Theorbe. Ist das sinnvoll? Nun, Umzugsfir-
ma Smith macht keinen einzigen Kratzer, Bachs 
Musik bleibt heil, bleibt privat, gewinnt allerdings 
neue Resonanz; man lernt die drei Werke auf neu-
en Saiten kennen. Smith spielt linientreu, ist aber 
auch ein Melancholiker, der etwa die Sarabande 
der G-Dur-Suite wie eine frei schwingende Jazz-
ballade musiziert – manche Töne fallen im Verlauf 
ein bisschen leiser aus (aber nie unter den Tisch). 
So atmet Bach nach Transplantation wundersam 
und wundervoll weiter.  WOLFRAM GOERTZ

Musik wie Fahrtwind: Waiting For Something To 
Happen heißt das zweite Album der jungen Lon-
doner Band Veronica Falls, das klingt wie eine 
Autofahrt ins Freie. Oder wie der Sound der Ado-
leszenz, der es schafft, das ganze jugendliche Ge-
fühlsspektrum einzufangen. Ohne pubertär zu 
wirken, erzählen die Stimmen von Roxanne Clif-
ford und James Hoare gemeinsam Geschichten: 
über die euphorische Verstörung erster Verliebt-
heitheit (My Heart Beats), schüchterne Annähe-
rungsversuche (»Driving late at night I let you listen 
to the music you like, then I drop you home«), den 
verunsichernden Wandel (Everybody’s changing), 
plötzliche Fremdheit (Buried Alive) oder das Ver-
zweifeln an äußerer Ödnis (»Standing in the middle, 
waiting for something to happen«). Zwar wirken die 
Lieder durch den immer selben Takt etwas gleich-
förmig, doch ist jeder Song absolut ohrwurmver-
dächtig – auch für Erwachsene.  NINA PAUER

Es ist eine dieser verschwitzten Südstaaten-Klein-
städte, in denen zu viel Fast Food gegessen wird 
und heruntergekommene Einfamilienhäuser Gewalt 
ausbrüten. Kann einer wie Karl Childers hier wieder 
Anschluss finden? Der Mann mit dem vorgeschobe-
nen Unterkiefer und dem Sprachtick (»mm, mmh«) 
hat mit zwölf seine Mutter samt Liebhaber ermordet 
und sein Erwachsenenleben in der Psychiatrie ver-
bracht. Jetzt gilt er als geheilt. Er bekommt einen Job 
in einer Werkstatt und freundet sich mit einem Jun-
gen an. Karl hat viel in der Bibel gelesen; er meint, er 
habe auch keinen Grund mehr zu töten. Und ir-
gendwie schenkt man diesem amerikanischen »Idio-
ten« Vertrauen, dank Billy Bob Thornton, dem Re-
gisseur und Hauptdarsteller. Sling Blade (1996) ist 
ein Film, dessen lange Einstellungen alle Klischees 
über die depravierte US-Provinz mit der Gelassen-
heit eines aus der normalen Zeitrechnung gefallenen 
Helden unterlaufen. SABINE HORST

Louis de Funès? Das ist doch der Giftzwerg, der als 
Gendarm in St. Tropez Nacktbaderinnen auf-
scheucht und Autofahrer in Verkehrsfallen lockt. 
Ja, aber de Funès war viel mehr! In den sechziger 
und siebziger Jahren unterhielten seine choleri-
schen Kleinbürgerfiguren, nach oben buckelnd, 
nach unten tretend, ganz Europa. Seine Komödien 
sezierten nationale Wahrheiten und Klischees, die 
kapitalistische Durchdringung von Arbeit und Pri-
vatem, entblößten Sexismen und Rassismen. Diese 
DVD-Box versammelt sechzehn seiner Filme, da-
runter auch Die Abenteuer des Rabbi Jacob, einen 
schreiend komischen visionären Kommentar zu 
allen Kultur- und Religionskämpfen: De Funès 
spielt den rassistischen Fabrikanten Buntspecht, 
der ins Visier eines arabischen Geheimdienstes 
gerät und sich als sein eigener jüdischer Chauffeur 
tarnt (ausgefahrene Schläfenlocken ersetzen dabei 
den defekten Autoblinker!).  KATJA NICODEMUS

Lass reinlaufen! August, der AutarkeMut zum Fluss Ohne Kratzer

Für Erwachsene Mm, mmh! Wir Kleinbürger

Neue Freunde
ZEIT-Mitarbeiter empfehlen die spannendsten CDs und DVDs für den Monat Februar – aus Jazz, Klassik, Pop und Film

Die Enttäuschung: Vier Halbe 
(Intakt Records)

Pablo Held: Trio Live
(Pirouet Records)

Veronica Falls: Waiting For Something 
To Happen (Cooperative Music)

J. S. Bach: Cello-Suiten 1, 2 & 3 
Hopkinson Smith (Naïve/Indigo)

August Klughardt: Kammermusik 
Pleyel Quartett (CAvi -music)

Billy Bob Thornton: Sling Blade 
(Arthaus)

Die große Louis de Funès Collection 
(Studiocanal)
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Sie ist die Luftakrobatin ihres Fachs, eine Prima-
donna der Sinnes- und Gedankenhelle: Barbara 
Hannigan, Sopranistin, Tänzerin, Freundin Alter 
wie Neuer Musik. Die Begegnung mit Henri Du-
tilleux, 97, dem eigenbrötlerischen Altmeister der 
französischen Moderne, muss für die Kanadierin 
eine Erweckung gewesen sein. Es knistert förmlich, 
wenn Hannigan ins synästhetische Dickicht von 
Dutilleux’ Correspondances eintaucht, Orchesterlie-
der des Jahres 2003 auf Texte von Rilke, Solscheni-
zyn, van Gogh und des indischen Dichters Prith-
windra Mukherjee. Eine Stimme unter Gegenstim-
men, ein Pigment im Farbenmeer, das umso heller 
leuchtet, je bedingungsloser es sich hingibt. Und 
auch Esa-Pekka Salonen und das Orchestre Phil-
harmonique de Radio France beherzigen Rilke: 
»Nicht mehr für Ohren ...: Klang / der, wie ein 
tieferes Ohr, / uns, scheinbar Hörende, hört. / Um-
kehr der Räume ...«.  CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Ach, Rilke

Henri Dutilleux: Correspondances 
Barbara Hannigan, Esa-Pekka Salonen (DG)
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Die frühen Filme des Australiers Peter Weir sind 
allesamt unheimliche Expeditionen in die Natur, 
die in Die letzte Flut sogar die Träume des Helden 
in Besitz nimmt. In Picknick am Valentinstag 
(1975) schleicht sich der Horror unmerklich in die 
Bilder, bis sich die Landschaft rund um den Han-
ging Rock in eine Szenerie des Schreckens ver-
wandelt. Drei junge Mädchen und eine Lehrerin 
verlieren sich auf den einsamen Pfaden und ver-
schwinden spurlos. Ratlos bleibt ihre Schulklasse 
am Berghang zurück. Die mysteriöse Stimmung 
von Weirs um 1900 spielendem Film ist geprägt 
von der Begegnung viktorianischer Zucht und 
Züchtigkeit mit einer Naturmystik, die sich in die 
zerklüfteten Felsformationen eingeschrieben hat. 
Hier treffen die Schatten junger Mädchenblüten 
auf eine Natur, die um die erwachende Sexualität 
zu wissen scheint und ihr eigenes Geheimnis tri-
umphierend bewahrt. ANKE LEWEKE

Mädchenblüte

Peter Weir Collection 
(Koch Media)

Eels: Wonderful, Glorious 
(E Works/Cooperative/Universal)
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Ein neues Eels-Album ist wie das Lebenszeichen 
eines alten Freundes. Man fragt sich, wie er wohl 
diesmal so drauf sein wird, und hört erfreut: Won-
derful, Glorious. Prächtig geht es ihm, dem Haupt-
darsteller, Liederdrechsler und Unglücksraben 
Mark Oliver Everett, was zum einen an der kalifor-
nischen Luft liegen mag, in der er neuerdings sein 
Studio aufgeschlagen hat, und zum anderen an der 
Tatsache, dass die seelenzermürbende Erkundung 
der Beziehung zu seinem Vater hinter ihm liegt. 
Wo bis vor Kurzem Spieluhrenklänge zuverlässig 
die nächste Katastrophe ankündigten, rumpelt 
und pumpelt es nun wieder, als wolle er den Punk 
neu entdecken. Everett wäre allerdings nicht Eve-
rett, wäre aus seinen Rotz-und-Trotz-Hymnen 
nicht stets der alte Trauerkloß herauszuhören, nur 
eben diesmal in der Rolle des Manikers. Aber das 
ist ja das Schöne am Wiedersehen: Alte Freunde 
mögen sich so, wie sie sind.  THOMAS GROSS

Rotz und Trotz

Diskothek48   FEUILLETON

Man lernt das Matrosenleben nicht
durch Übungen in einer Pfütze.

Franz Kafka

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Erika Werner
geb. Hiltner

* 21.01.1938 in Leverkusen † 28.01.2013 in Hamburg

Du bist in unseren Herzen,
wir vermissen Dich sehr.

Die Familie

Das Leben ist wie eine Bühne.
Es kommt nicht darauf an, wie lange man spielt,

sondern wie gut. (Seneca)

Melitta Walter
* 4. 5. 1949 † 30. 1. 2013

Wir sind dankbar, dass wir mit Dir verbunden sein durften.

Nessim Walter, Sarah Weber, Jannis Friederich
Bernd Weigang, Hannah Friederich

und all ihre Freunde

Eine kleine Weile noch, ein Augenblick des Ruhens auf dem Wind,
und eine andere Frau wird mich gebären. (Khalil Gibran)

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis
auf dem Waldfriedhof in München statt.
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knüpfen. Vijay Iyer hatte immer einen Not- und 
Ausstiegsplan, falls es mit der Musik nicht mehr 
weitergehen würde, aber bisher trat dieser Plan B 
nicht in Kraft. Zunächst dachte er: Ich probiere es 
ein, zwei Jahre, dann wurden fünf daraus. Und 
bald sind es 20 Jahre. 

Als Jazzpianist spielt Iyer solo oder mit seinem 
eigenen Trio oder im Duo mit dem Saxofonisten 
Rudresh Mahanthappa, einem weiteren Kind von 
aus Indien stammenden Immigranten. Konzerte 
gibt er auch mit dem Avantgarde-Trio fieldwork 
oder an der Seite von Helden des afroamerikani-
schen Gegenwartsjazz wie Steve Coleman oder 
Roscoe Mitchell. All diese Projekte haben seit lan-
gen Jahren Bestand, denn: »Die Musik, die ich 
machen will, erfordert ein bestimmtes Level von 
Vertrauen und Empathie.« 

Nur wo dieses Vertrauen besteht, ist es mög-
lich, die Routine zu überwinden und Grenzen zu 
durchbrechen, sich voll auf das Hören einzulas-
sen, vielleicht auch einmal gar nichts zu spielen. 
»Dieser Moment, wo du verletzlich wirst und die 
Musik sich anfühlt, als könnte sie in jedem Mo-
ment explodieren. Du könntest natürlich schei-
tern, aber wenn man sich erst einmal an das 
Scheitern gewöhnt hat, ist es gar nicht mehr 
schlimm. Dann ist dieser Moment genau das, was 
du willst.« 

An der Klippe zum Absturz, am Rand des De-
bakels erfüllt sich für Vijay Iyer die Verheißung des 
Jazz, hier fühlt er sich mit seiner ganzen Persön-

lichkeit wahrgenommen, »als ein vollwertiges, 
komplexes menschliches Individuum mit seinen 
Erfahrungen und Ideen, als ein Mensch, der mög-
licherweise auch für die Idee steht, dass wir etwas 
gemeinsam haben.« 

Die alte Utopie: Gleicher unter Gleichen. »Das 
ist Musik: etwas, was wir zusammen tun, füreinan-
der, miteinander.« 

Das Vijay Iyer Trio auf Deutschlandtournee: 
12.  Februar Hamburg, Kleine Laeiszhalle, 
13. Februar Berlin, Passionskirche, 
14. Februar Essen, Philharmonie, 
16. Februar Köln, Philharmonie. 
Am 21. Februar spielt das Trio im Zürcher Moods
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E
in Jazzclub, irgendwo in der 
Mitte von Europa: drei Män-
ner auf der Bühne, Bass, 
Schlagzeug, ganz links der 
Mann am Klavier. Fast reglos 
sitzt er da, kühl und elegant, 
den Rücken aufrecht, die 

Hände schweben über den Tasten. Noch spielt 
er nicht, noch hört er nur zu. Leicht lässt er 
den Oberkörper schwingen. Schließlich sin-
ken die Finger auf die Tasten, einige breit ge-
fächerte Akkorde lassen den Flügel erbeben, 
das Zusammenspiel der drei hebt ab. Vijay 
Iyer spielt nicht viele Töne, aber jeder Ton hat 
eine Wirkung, steuert den Fluss der Musik, 
kanalisiert die Spannung, setzt die Lunte in 
Brand oder eröffnet eine Phase der Ruhe. 
»Immer wenn du spielst«, so hat er zuvor in 
dem Raum hinter der Bühne über seine Ruhe 
im Sturm der Improvisation gesagt, »muss es 
einen Teil von dir geben, der nicht spielt, ei-
nen leidenschaftslosen Beobachter, der nur 
registriert, was passiert, und der weiß, was 
passieren könnte.« 

Vijay Iyer ist der Jazzmusiker der Stunde. 
Seit der Pianist vor fünf Jahren Historicity, 
sein erstes Album, bei dem deutschen Label 
ACT veröffentlichte, hat er sich eine treue 
Fangemeinde erspielt und reihenweise Aus-
zeichnungen und Preise gewonnen. Acceleran-
do, sein jüngstes Trio-Album, wurde von der 
renommierten Jazz-Zeitschrift Downbeat im 
vergangenen Sommer gleich in fünf Katego-
rien ausgezeichnet (diese Ehre ist zuvor noch 
keinem Künstler widerfahren), und der mit 
225 000 Dollar dotierte Performing Artists 
Award der Doris Duke Foundation befreit 
ihn von finanziellen Sorgen. 

Dabei hält Iyer konsequent Distanz zu 
den Jazz-Erfolgsmodellen der letzten 40 Jah-
re: Vom eigenbrötlerischen Geniekult eines 
Keith Jarrett ist er ebenso weit entfernt wie 
von der groovenden Romantik eines Esbjørn 
Svensson oder von der kinetischen Energie 
eines Cecil Taylor. Stattdessen arbeitet er im 
Off der konventionellen Jazzharmonik an ei-
nem Klangvokabular, in dem Anschlag, 
Sound und Timbre so abgestimmt sind, dass 
ein Spiel mit den Resonanzen des Körpers 
beginnt. 

So schlägt Iyer einen Bogen von zarten 
Melodien und klarem Wohlklang bis hin 
zum Hagel der Cluster; aber selbst im Klang-
gewitter ist er unverwechselbar. Es ist eine 
sehr fragile Welt, die Iyer zwischen Leiden-
schaft und Kontrolle, Impulsivität und Kal-
kül, Tradition und Innovation ausbalanciert, 
eine Welt an der Klippe zum Absturz, kühl 
und heiß zugleich. 

Als Kind indischer Wissenschaftler, die 
nach der Lockerung der Einwanderungsbe-
stimmungen in den sechziger Jahren in die 
Vereinigten Staaten kamen, verkörpert Iyer 
selbst eine Novität im Jazz: Er ist nicht 
schwarz und nicht weiß, er ist weder Nach-
fahr von Sklaven noch von Sklavenhaltern. 

Der Mann mit dem weichen Gesicht und den 
freundlichen Augen hat keine Vorgänger. 
Doch die Erfahrung der Wirkung seiner 
Hautfarbe schließt ihn mit einer der stärksten 
Energiequellen des Jazz kurz. »Die afroameri-
kanische Kultur bietet mir mit ihrer Ästhetik 
und Sensibilität eine Umgebung, in der ich 
meine eigene Perspektive diskutieren und 
meine Musik zu einer Form von politischem 
Aktivismus machen kann, zu einem Diskurs, 
der die Welt berühren soll.« 

Iyer hat früh angefangen. Klassische südin-
dische Musik in sparsamen Dosen zu Hause, 
im Radio die Popmusik der Siebziger. Violi-
nenunterricht von seinem dritten bis zum 
achtzehnten Lebensjahr. Er war begabt, hatte 
ein gutes Ohr und blieb bei der Sache. Nach 
ein paar Jahren spielte er im Orchester. »Das 
war es für mich«, erinnert er sich, »mit ande-
ren Leuten zu spielen, darum ging es.« 

Gemeinschaft, community, dazugehören. 
Schon ganz früh hatte er begonnen, neben 
der disziplinierten Arbeit an der Violine auf 
dem Klavier seiner Schwester herumzuklim-
pern, keine große Sache, nichts Ernstes – er 
ließ einfach die Finger schweifen. Das Klavier 
bedeutete Freiheit, es gab kein Programm, 
nur die Töne, und einer ergab sich aus dem 
anderen. Lange bevor er wusste, dass es so et-
was wie Improvisation als musikalische Me-
thode gibt, hatte Vijay Iyer entdeckt, dass sie 
Spaß macht. Später gründete er Bands mit 
Freunden, spielte Rock ’n’ Roll und 
Rhythm ’n’ Blues, und in der Highschool 
kam Jazz dazu. 

Iyer lernte spielend, und er rutschte 
Schritt für Schritt tiefer in den Jazz. Er stu-
dierte Mathematik und Physik im feinen 
Yale, aber nach dem Grundstudium wandte 
er sich von dieser Materie ab, er zog nach 
Berkeley an der Westküste und schrieb eine 
Dissertation über das Verhältnis von Körper, 
Geist und Musik in afrikanischer und afro-
amerikanischer Musik. 

»Meine musikwissenschaftlichen For-
schungen haben mir geholfen, ein besserer 
Musiker zu werden«, sagt er heute in nach-
denklichem Ton, »sie haben mir etwas gege-
ben, womit ich arbeiten konnte.« 

In Berkeley studierte er bei dem Posaunis-
ten und Computermusiker George Lewis, ei-
nem der wichtigsten Theoretiker der Jazz-
Avantgarde, und tat sich mit Musikern zu-
sammen, die asiatische Wurzeln hatten; 
abends spielte er als Hauspianist in einem 
Jazzclub. Schließlich fragte der Saxofonist 
Steve Coleman, ob Iyer mit ihm auf Europa-
tour gehen wolle. Das war 1995, und seitdem 
ist Iyer Berufsmusiker – und das auf vielen 
Feldern zwischen Jazz, experimentellem Hip-
Hop und kammermusikalischen Auftrags-
kompositionen. 

Ein Teil von ihm ist Beobachter geblieben, 
leidenschaftslos, während der andere mit 
Volldampf daran arbeitet, die verschiedenen 
Fäden seiner musikalischen Existenz zu ver-

Er setzt Lunten 
in Brand

Ein Mann ohne Vorläufer: Der Pianist Vijay Iyer ist Ein Mann ohne Vorläufer: Der Pianist Vijay Iyer ist 
der Jazzmusiker der Stunde. Jetzt spielt er mit seinem Trio der Jazzmusiker der Stunde. Jetzt spielt er mit seinem Trio 

in Deutschland in Deutschland VON STEFAN HENTZVON STEFAN HENTZ

Vijay Iyer, 41, hat Physik studiert, ehe er Musiker wurde; er lebt in New York
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www.zeit.de/musikreisen

200 Jahre 
Richard 
Wagner

Jetzt 
dabei sein!

ANZEIGE

BREMEN

HAMBURG

HESSEN

NIEDERSACHSEN

www.oldenburg-tourist.de

OldenburgischesStaatstheater www.staatstheater.de

1.-10. Februar PLATTart //Großes Haus: Fr 19:30 Plafona (UA)

Kleines Haus: So 11:15 3. Kammerkonzert // So 18:00

PREMIERE: Delikatessen (NDE) // Di und Do 20:00 Marx macht

mobil (UA) // Fr 20:00 Demian Exerzierhalle: Sa u. Do 20:00

Crusoe // So und Mi 20:00 Indien // Mo 10:30 Tschick Offiziersca-

sino Fliegerhorst: Sa und Fr 19:30 Der Kirschgarten Spielraum:

Do 10:00 DieWanze EWE-Arena: Fr 20:00 Classic meets Pop

NORDRHEIN-WESTFALEN

BAYERN

BERLIN

BRANDENBURG

BADEN-WÜRTTEMBERG
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de Staatsoperette Dresden

Stuttgarter Philharmoniker
Staatstheater Cottbus
London Philharmonic Orchestra
Aterballetto –
Fondazione Nazionale della Danza
Künstlerische Leitung:
Cristina Bozzolini
Donnerstag, 7.3., 19.30 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus
Orchester l'arte del mondo
Staatstheater Stuttgart
Baiba Skride
Anne-Sophie Mutter
Oper Halle

KULTURTIPPS� 
Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Samstag, den 09. 02. bis Freitag, den 15. 02. 2013 

� Weitere Termine finden Sie unter www.zeit.de/kulturanzeigen

Kontakt für 
Anzeigenkunden

Beratung und Verkauf�
Olivia.Horlitz@zeit.de
033�203�/�888�911
033�203�/�888�912
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BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, Tel. 0471/482070

bis 17.03.2013: Frank Rödel. Terra Incognita - Bilder einer Polarsternexpedition 
www.dsm.museum, Di-So 10-18

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, Do, So geschl., (7. und 10. 2.) 
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, verlängert 
bis 17.02.2013: Rosa Loy. Gravitation und Neo Rauch. Abwägung 
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024
bis 07.04.2013: Conrad Felixmüller. Zwischen Kunst und Politik 
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, Tel. 0371-4884501
Gotische Skulptur in Sachsen 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, Di-So 10-18 Uhr 
09.02. bis 21.04.2013: Clegg & Guttmann Porträts - Modalitäten und Variationen
09.02. bis 21.04.2013: Kopf an Kopf Porträts aus der Sammlung des dkw.

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 

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 

DUISBURG
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 25.03.2013: CHRISTIANE MÖBUS und TIMM ULRICHS. ... aus einem Lager 
bis 06.05.2013: CRISTIÁN SALINEROS. Paisaje Ausentado (Abwesende Landschaft) 
bis 27.05.2013: BLINKY PALERMO. Die gesamte Grafik 

DURBACH
Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle, Almstr. 49, 77770 Durbach, Tel. 

0781 93 201 402, www.museum-hurrle.de, Mi-Fr 14-19.11, Sa, So 11-18 Uhr 
19.01. bis 14.04.2013: Florian Köhler - Die ferne Insel 

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
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM, Schaumainkai 43, Tel. 069/21238844, 

www.dam-online.de, Di, Do-Sa 11-18, So 11-19, Mi 11-20 Uhr 
bis 21.04.2013: DAM Preis für Architektur in Deutschland 2012 – Die 22 besten 
Bauwerke in/aus Deutschland 
bis 26.05.2013: UNESCO Welterbe – Eine Deutschlandreise 

Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt am Main, 
Tel. 069-650049-0, www.liebieghaus.de, Di, Fr-So 10-18, Mi, Do 10-21 Uhr 
08.02. bis 26.05.2013: Zurück zur Klassik. Ein neuer Blick auf das alte 
Griechenland 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
15.02. bis 12.05.2013: Yoko Ono. Half A Wind Show 
28.02. bis 02.06.2013: Letzte Bilder. Von Manet bis Kippenberger 

Liebighaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, Tel. 069-650049-0, 
www.liebighaus.de, Di, Fr-So 10-18, Mi, Do 10-21 Uhr 
8.2. bis 26.5.2013: Zurück zur Klassik. Ein neuer Blick auf das alte Griechenland

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 

Kunstverein Freiburg, Dreisamstr. 21, 79098 Freiburg, Tel. 0761-34944, 
www.kunstvereinfreiburg.de, Di-So 12-18 Uhr, Mi geöffnet, bis 20 Uhr 
18.01. bis 10.03.2013: NATHAN COLEY 

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 
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
bis 17.02.2013: EMIL SCHUMACHER – FREI WIE EIN VOGEL
10.02. bis 05.05.2013: Emil Schumacher – Neuhängung der Sammlung

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
Barfuss-Galerie, Sandkuhlenkoppel 55, 22399 Hamburg, Tel. 040 - 602 12 48, Sa, So 

11-18 Uhr 
03.02. bis 24.02.2013: Hartmuth Ebert, Innen&Aussen www.hartmuth-ebert.de

BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.
buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
26.01. bis 16.05.2013: Alberto Giacometti. Begegnungen 

Giacometti
in Hamburg

H A M B U R G E R

KUNSTHALLE 26.1. bis 19.5.2013

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 Federn, 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
Galerie Grewenig/Nissen, Pfarrgasse 1, 69121 Heidelberg Handschuhsheim, Tel. 

06221-410529, www.galerie-grewenig.de, Mi-Fr 15-18, Sa 11-13 Uhr 
bis 16.02.2013: „Kontraste“ Handzeichnungen von 15 Künstlern von Real bis 
Konkret 

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

HEIDENHEIM/BRENZ
Kunstmuseum Heidenheim, Marienstr. 4, Tel. 07321/3274810 o. -4814, www.

kunstmuseum-heidenheim.de, kunstmuseum@heidenheim.de, Di-Fr 10-12, Di, 
Do, Fr 14-17, Mi 14-19, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
01.12.2012 bis 07.04.2013: Expressionisten aus der Sammlung Dr. Alfred 
Gunzenhauser Chemnitz 

HEILBRONN
Städtische Museen Heilbronn/Kunsthalle Vogelmann, Allee 28, 74072 Heilbronn, 

Tel. 07131-564420, www.museen-heilbronn.de, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr 
17.11.2012 bis 24.02.2013: Gnadenlos – Künstlerinnen und das Komische 

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

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

ALBSTADT
Galerie Albstadt, Städt. Kunstsammlungen, Tel. 07431-160 1493 o. 1491, Fax -1497, 

www.galerie-albstadt.de, Di-Sa 14-17, So, Fei 11-17 Uhr 
SASKIA SCHULTZ, DIE ANDERE SEITE - Felix-Hollenberg-Preis 2012 
OTTO DIX-DIRNEN, WEIBER UND MADONNEN. 

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 

BADEN-BADEN
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Fiktionen

19.01.–02.06.2013

BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310, www.

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr, bis 1.4.2013 
Ulrike Andresen-FOREVER YOUNG! Papier: geklebt, gelocht, gschnitten 

BERLIN
AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10

www.adk.de, 030-20057-2000, Di-So 11-19 Uhr  
bis 17.02.2013: Wagner 2013. Künstlerpositionen 

AKADEMIE DER KÜNSTE, Pariser Platz 4, Tel. 030/20057-1000, www.adk.de, Di-So 
11-19 Uhr 
bis 24.03.2013: Nothing to declare. Weltkarten der Kunst nach ‚89 

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 12.08.2013: Hilde Weström Die zerstörte Stadt war meine Chance

ANITA NEUGEBAUER
portrait der fotografin, galeristin und sammlerin

18. Okt. 2012 - 27. Jan. 2013

Do-Fr 15 - 19 h | Sbd-So 12 - 16 h

DAS VERBORGENE MUSEUM
Schlüterstrasse 70 | 10625 Berlin

www.dasverborgenemuseum.de

18. Okt. 2012 - 2
VERLÄNGERT bis 3.

März 2013

© Kurt Wyss : Gisèle Freund und Anita Neugebauer, Basel 1996

nur noch 10 Tage, bis 17. Februar

Unter den Linden 13/15, 10117 Berlin
deutsche-guggenheim.de
10—20 Uhr, Montags Eintritt frei

Visions of Modernity
Impressionismus und Klassische Moderne
in den Sammlungen
der Guggenheim Foundation

15.—17.2.
EINTRITT

FREI
10—22 H

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 

Michael
Schmidt
bis 1.April 2013

Niederkirchnerstr. 7
10963 Berlin

Tel. +49 (0)30/25486-0
Mi–Mo 10–19 Uhr

Di geschlossen
Online�Tickets:

www.gropiusbau.de
Eintritt frei bis 16 Jahre
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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 

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 24.02.2013: Romantik und Mittelalter. Architektur und Natur in der Malerei 
nach Schinkel Alte Nationalgalerie
bis 15.03.2013: Translatio Nummorum. Die zwölf ersten römischen Caesaren in 
der Renaissance Bode-Museum, Münzkabinett
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
bis 28.07.2013: Im weißen Licht Skulpturen aus der Friedrichswerderschen 
Kirche in der Neuen Nationalgalerie Neuen Nationalgalerie
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51
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 17.03.2013: Alte Form mit neuem Geist. Erwerbungen zeitgenössischer 
Malerei in Ost-Berlin Museum für Asiatische Kunst
bis 28.04.2013: Auf Grünwedels Spuren. Restaurierungsforschung an 
zentralasiatischen Wandmalereien 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 

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 

BIELEFELD
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE, Niederwall 10, Bielefeld, Tel. 0521/560310, 

www.samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa geöffnet, 10:00 - 14:00 Uhr 
09.02. bis 27.04.2013: Aurora Cañero - Skulptur / Germán Gómez - Fotografie 

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 

BOCHUM
Situation Kunst - für Max Imdahl, Nevelstr. 29c, Bochum, Tel. 0234/2988901, Mi-Fr 

14-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 12:00-18:00. Bis 21.4.2013 
fremdes sehen. Monika Huber: Einsdreißig. Ingeborg Lüscher: Die andere Seite

BONN
August Macke Haus, Bornheimer Str. 96, 53119 Bonn, Tel. 0228/655531, www.

august-macke-haus.de, Di-Fr 14.30-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, bis 02.06.2013: 
Heinrich M. Davringhausen. Vom Expressionismus bis zur Neuen Sachlichkeit 

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 

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 

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: Kunst auf Papier. Eine Ausstellung nicht nur für Kinder 

www.bookcases.de & www.tepp-ich.de
Teppiche nach
Entwürfen

von 1810 bis heute

Lieferung bundesweit Katalog unter 030 - 341 33 88
Zentrales Auslieferungslager und Ausstellung Berlin

Vom Einzelmöbel
zur passgenauen Bibliothek
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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
09.02. bis 04.08.2013: Move on Asia Videokunst in Asien 2002 bis 2012 
09.02. bis 04.08.2013: Du Zhenjun. Babel World 
bis 01.04.2013: Energiefelder. Otto Piene zum 58. Geburtstag 
bis 10.02.2013: PRÄSENT-ATION. Geschenke für die Sammlung des ZKM 
bis 10.03.2013: ARTandPRESS. Kunst. Wahrheit. Wirklichkeit 
bis 10.02.2013: Hirschfaktor. Die Kunst des Zitierens 
bis 10.02.2013: ARTE und ZKM präsentieren „Alles für die Kunst“ 
bis 10.02.2013: Video Vintage 1963 - 1983 
bis 01.04.2013: Ein Sechstel der Erde. Über die Beziehung des Bildes zur Welt 

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 

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 17.03.2013: Andreas Fischer. Your Time Is MY Rolex 
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 Würth, Reinhold-Würth-Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth.com, 

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei
bis 21.04.2013: Gunter Damisch Teile vom Ganzen 

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, Jugendstil bis Gegenwart 

Rundgang der Hochschule
für Grafik und Buchkunst Leipzig

14.–17. Februar 2013 hgb-leipzig.de

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

Günter Grass-Haus, Glockengießerstr. 21, Lübeck, Buchungen & Informationen 
unter 0451 122 4240 oder www.grass-haus.de, Di-So 11-17 Uhr
08.02. bis 02.06.2013: The Art of John Lennon 

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.

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

TECHNOSEUM. Landesmuseum für Technik und Arbeit, Museumsstr. 1, Mannheim, 
Tel. 0621/4298-9, www.technoseum.de, info@technoseum.de, tägl. 9-17 Uhr
02.02. bis 25.08.2013: Durch Nacht zum Licht? Geschichte der Arbeiterbewegung 
1863-2013

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

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

INNSBRUCK
TIROLER LANDESMUSEEN, Tel. +43/512/59489, www.tiroler-landesmuseen.at

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr; 
12.02. 9-12 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; 12.02. 
9-12 Uhr
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr; 12.02. 9-12 
Uhr
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr; 
12.02. 9-12 Uhr
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; 12.02. 9-12 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 10.02.2013: Alejandro Cesarco 

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? 

BASEL

DAVOS

www.kirchnermuseum.ch

Kirchner
Museum
Davos

09.12.12 – 21.06.13

Kirchners
Sammler, Mäzene,
Museum.

Dreissig Jahre
Kirchner Museum Davos:
Die Sammlung.

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.

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Di, Sa, 

So 10-18, Mi-Fr 10-20 Uhr, Festtage spez. Öffnungszeiten, ab 8. Febr.:
Chagall. Meister der Moderne. Bis 17. Februar: Giacometti. Die Donationen. Bis 
24. Februar: Latifa Echakhch 
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Auch montags geöffnet!

Mit Kinder-Audioguide!

Museum Strauhof Literaturausstellungen, Augustinergasse 9, Tel. 0041-44-412 31 
39, www.strauhof.ch, Di-Fr 12-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 10-18
bis 24.02.2013: Christoph Martin Wieland Der Voltaire der Deutschen

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 

MÜNCHEN
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Tel. 089/23805-216, www.pinakothek.de, tägl. außer 

Mo 10-18, Di 10-20 Uhr
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alle Ausstellungen: www.pinakothek.de, 
www.facebook.com/pinakotheken
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
Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich, 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 

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstr. 8, München, Tel. 089/224412, 
kontakt@hypo-kunsthalle.de, tägl. 10-20 Uhr
01.02. bis 12.05.2013: Karl Friedrich Schinkel Architekt. Maler. Designer

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 

MURNAU
Schloßmuseum Murnau, Schloßhof 2-5, 82418 Murnau, Tel. 08841/476-207, 

www.schlossmuseum-murnau.de, schlossmuseum@murnau.de, tägl. 10-17 Uhr, 
Mo geschl.
06.12.2012 bis 24.02.2013: HANS ANGERER: GEFUNDENES, GEDACHTES, 
GESTOHLENES, GEMACHTES

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. 

GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310, Fax 
1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl.
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 

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

Schloss // Schlossplatz 1 // Di-So 10-18 Uhr //
bis 3.3.2013 //Mini, Mofa, Maobibel. Die sechziger
Jahre in der Bundesrepublik

ONLINE

Internet-
Ausstellung
Manfred Kalk

Frau mit Kind, 4 Läuse
und Kamm
Gouache, 93x70cm

w w w . m a n t a m . d e

REUTLINGEN
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 

ROSTOCK
Kunsthalle Rostock, Hamburger Str. 40, Tel. 0381/3817000, www.kunsthallerostock.

de, kunsthalle@rostock.de, Di-So 11-18 Uhr
Telling the Baltic - Geschichten und Künstler aus dem Ostseeraum (Dänemark, 
Deutschland, Litauen, Polen, Russland, Schweden). Bis 10.März 2013

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
Ankündigung: Urban Art Biennale, ab 24. März 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%
Lange Straße 35
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 94672-0
www.kunst.wuerth.com

Alle Aktivitäten der
Kunsthalle Würth
sind Projekte der
Adolf Würth GmbH
& Co. KG.

{}

VonKopf
bis Fuß
Menschenbilder im Fokus
der SammlungWürth
Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall
��. �.���� bis �.�.����
Täglich �� bis �� Uhr, Eintritt frei

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, 

Tel. 0711-226 18 71, Di-Fr 14-19, Sa 12-16 Uhr
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 

von Spitzweg bis Picasso,
von Giacometti bis Nauman
��.��.����–��.�.����

verlänge
rt bis �.�

.����!

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

TUTTLINGEN
Galerie der Stadt Tuttlingen, Rathausstr. 7, 78532 Tuttlingen, Tel. 07461/15551, 

www.galerie-tuttlingen.de, Di-So 11-18 Uhr
15.02. bis 07.04.2013: ANDY WARHOL - Pop Art 

ULM
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
Ankündigung: Urban Art Biennale, ab 24. März 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 

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

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313
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Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80 313
Beratung und Verkauf�

 Regina.Brose@zeit.de 

 040�/�32�80�472
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W
enn das Angebot dünn wird, 
werden die Kataloge dicker. Was 
bei den New Yorker Auktionen 
im vergangenen November zu 
beobachten war, wiederholt sich 

als Marketing-Phänomen bei den Impressionis-
ten-Auktionen in dieser Woche. Weil durch neue 
und wachsende Märkte schon seit einigen Mona-
ten mit Ausnahme der obligatorischen Frauen-

bildnisse von Picasso nur noch wenige erstklassige 
Werke zur Verfügung stehen, schafften es Werke 
in die großen Abendauktionen, die vorher eher in 
den weniger anspruchsvollen day sales angeboten 
worden wären. Um nun aber auch die vermeintli-
che Bedeutung unwichtiger Bilder zu belegen und 
damit ihren Wert zu steigern, sind die Experten 
der Auktionshäuser dazu übergegangen, auch 

Frühwerke, Studien und Motivrepliken in ihren 
Katalogen mehrere Seiten zu widmen und aus-
führlich Vergleichsbilder – vorzugsweise aus Mu-
seen – zu präsentieren. Das Gewicht der zehn 
Kataloge von Bonhams, Christie’s und Sotheby’s 
für die Impressionismus- und Moderne-Auktio-
nen dieser Woche beträgt entsprechend stolze 
8,5 Kilo.

Die Alten Meister, die in der vergangenen 
Woche in New York ihren jährlichen Frühjahrs-
auftritt hatten, bedürfen dieser Art von PR-Maß-
nahmen noch nicht. Beide großen Häuser hatten 
beeindruckende Auktionen zusammengestellt, 
die von Sammlern wie von Händlern überwie-
gend gebührend bewertet wurden. Auch hier 
zeigte sich allerdings ein deutlich selektives Ver-
halten: Einige prominent beworbene und mit 
entsprechend hohen Taxen angebotene Werke 
gingen zurück. 

Christie’s hatte sich im Vorfeld für eine aus-
geklügelte Diversifizierungsstrategie entschieden, 
die offenbar funktionierte. Die Altmeister-Woche 
im Ro cke feller Center begann mit einer Sonder-
auktion, in der mit 62 Blättern fast das gesamte 
druckgrafische Werk von Albrecht Dürer angebo-
ten wurde – aus einer in Jahrzehnten zusammen-
getragenen anonymen europäischen Privatsamm-
lung stammend, bei der es sich um die des 
Schweizer Unternehmers Sa muel Josefowitz han-
deln soll. Sechs Millionen Dollar erlösten die 
Grafiken insgesamt. Für Überraschung sorgte ein 
hervorragender Druck des Rhinocerus-Holz-
schnitts von 1515 mit einem Schätzpreis von 
mindestens 100 000 Dollar, für das ein unbe-
kannter Sammler schließlich den Rekordpreis 
von 866 500 Dollar einsetzte. 

Bei Sotheby’s begann die Veranstaltungsreihe 
am selben Abend mit dem Nachlass des Kunst-
händlers Giancarlo Baroni: überwiegend Altmeis-
ter-Gemälde und -zeichnungen, aber auch Blätter 
von Degas und Rodin, Boudin und Boldini. Hier 
erzielte eine Venedig-Vedute mit Dogenpalast 
von Belloto 1,2 Millionen Dollar. El Grecos 
Grablegung, die Baroni 1974 in Paris noch als le-
diglich zugeschriebenes Bild ersteigert hatte, ver-

fehlte mit 900 000 Dollar knapp die untere Taxe, 
wurde aber dennoch zugeschlagen. Gesamtergeb-
nis an zwei Abenden: 13,9 Millionen Dollar. 

Christie’s legte zunächst mit seiner regulären 
Altmeister-Auktion nach, in der am Vormittag 
unter anderem eine zuvor nur von einem Foto 
bekannte Anbetung von Annibale Carracci für 3,4 
und zwei Rom-Veduten von Panini für 3,4 und 
zwei Millionen Dollar den Besitzer wechselten. 
Den Höhepunkt bildete dann am Abend eine 
Auktion, die Christie’s knapp mit »Renaissance« 
betitelt hatte und für die Altmeister-Direktor 
Nicholas Hall offensichtlich monatelang akqui-
riert und dann ein langes und kluges Katalogvor-
wort geschrieben hatte. Tatsächlich werden aus 
dieser kunsthistorischen Epoche kaum mehr be-
deutende Werke am Markt angeboten. Die meis-
ten haben längst ihren festen Platz in den Museen 
der Welt gefunden. 

Umso bemerkenswerter ist es, wie viele große 
Namen im Christie’s-Katalog zu finden waren. 
Eine Madonna mit Kind von Fra Bartolommeo 
erwarb ein Privatsammler für knapp 13 Millionen 
Dollar. Das gleiche Motiv samt Johannes dem 
Täufer in einer Fassung von Sandro Botticelli wur-
de mit 10,4 Millionen Dollar für das Doppelte des 
unteren Schätzpreises zugeschlagen – ein Rekord-
preis, aber trotzdem ein durchaus günstiger Kauf 
für den neuen Besitzer: Vor drei Jahren war das 
Bild, das sich ein halbes Jahrhundert lang im Besitz 
der Rocke feller-Familie befunden hatte, auf der 
Kunstmesse in Maastricht bei Dickinson für 15 
Millionen Dollar erfolglos angeboten worden – 
schon damals aus japanischem Privatbesitz. Dies-
mal kämpften Bieter aus Nordamerika, Asien und 
Russland um die goldbelegte Holztafel. Eine frühe 
Vorzeichnung für ein Fresko von Raffael für 1,2 
Millionen, ein Adelsporträt von Il Gaetano für 7,6, 
eine bezaubernde Cranach-Madonna für 1,8 Mil-
lionen und eine weitere von Bartolomeo Vento für 
962 000 Dollar – insgesamt schloss Christie’s den 
Abend mit 42,6 Millionen Dollar ab. Das Spitzen-
los allerdings, Agnolo Bronzinos auf 12 bis 18 
Millionen geschätzter Junger Mann mit Buch, er-
reichte nur 11,5 Millionen. 

Sotheby’s brachte es am folgenden Abend so-
gar auf stolze 58,2 Millionen Dollar. Die Auktion 
begann mit acht mittelalterlichen Tafeln und ei-
nem Triptychon, die das Metropolitan Museum 
of Art in New York verkaufte, um – streng nach 
den Regeln der American Alliance of Museums 
– mit den erlösten 1,4 Millionen Dollar den ei-
genen Ankaufsetat zu stärken. Zur Überraschung 
wurde anschließend eine Darstellung der Susanna 
mit den Alten von Pompeo Girolamo Batoni, der 
zu seiner Zeit vor allem beliebt war, weil er 
schmeichelhafte Porträts englischer Touristen in 
Rom malte. Geschätzt auf 6 bis 9 Millionen, war 
die mythologische Szene einem Telefonbieter 
schließlich 11,4 Millionen Dollar wert. Hans 
Memlings Segnender Christus, der seit 1874 der-
selben Familie in Neuengland gehört hatte, wech-
selte nun für 4,1 Millionen Dollar den Besitzer. 
Turners Aquarell Blick auf  Heidelberg mit Regen-
bogen schaffte 4,6 Millionen Dollar (2001 hatte 
es bei Sotheby’s in London 1,85 Millionen Pfund 
ohne Aufpreis gekostet). 

In beiden Häusern gab es allerdings auch über-
raschende wie enttäuschende Rückgänge. Bei 
Christie’s zählte dazu eine zweite, in der Zuschrei-
bung allerdings lange nicht unumstrittene weitere 
Botticelli-Madonna, deren Schätzpreis von 3 bis 5 
Millionen Dollar selbst im Windschatten des pro-
minent beworbenen Rockefeller-Bildes zu hoch 
angesetzt war. Bei Sotheby’s scheiterte unter ande-
rem ein kleinformatiges Porträt, das Goya 1827 
von seinem Enkel Mariano gemalt hatte. Goya-
Werke werden, weil sie dort in aller Regel als schüt-
zenswerte Kulturgüter mit Ausfuhrverbot belegt 
sind, außerhalb von Spanien nur selten angeboten. 
Trotzdem genügte auch hier der Name eines be-
rühmten und von Sammlern gesuchten Künstlers 
nicht, um den zuvor garantierten Preis zu erzielen.

Die hohen Schätzpreise schreckten nicht nur 
Privatsammler und Kunsthändler, sondern vor al-
lem auch die Museen vom Mitbieten ab. Immer-
hin ließ das Museum of Fine Arts in Boston 
Fragonards Triumph der Aurora über die Nacht 
(1755) bei Sotheby’s ersteigern – für letztlich 
3,9 Millionen Dollar.

Anbetung 
der Alten
Auf Auktionen in New York wurden 
Rekordpreise für Werke von Botticelli, 
Dürer und Fra Bartolommeo gezahlt. 
Doch warum wurden einige der besten 
Bilder nicht verkauft? VON STEFAN KOLDEHOFF

Feuilleton

Sandro Botticellis 
»Madonna mit Kind« 
kostete bei Christie’s 
10,4 Millionen Dollar
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Es stimmt eben doch: Man sieht nur, was 
man weiß. Der ahnungslose Blick erkennt 
einen Piepmatz, niedlich und harmlos. 
Hübsch, dieser weiche Flaum auf der Brust. 
Die farblich ins Graue, ins Stahlblaue, ins 
Bräunliche spielenden Schwungfedern. Der 
kühne Tupfer Rot auf den Flügelspitzen, 
dazu das forschende Auge! Und der weich 
angedeutete Schatten macht alles lebendig.

Doch das Aquarell ist alles andere als eine 
dekorative Ornithologen-Studie. Anatomisch 
korrekt zu arbeiten, das war dem anonymen 
Künstler zu wenig. »Sehr selten, sehr span-
nend« nennt Aurelio Fichter dieses Blatt 
(14,4 mal 19,1 Zentimeter, 35 000 Euro). 
Der Frankfurter Kunsthändler, promovierter 
Kunsthistoriker, führt gleich mal berühmte 
Verwandte des Vogels an, etwa Lucas Cra-
nachs Zwei tote Seidenschwänze (1530) oder 
Dürers Hasen oder das Kleine Wiesenstück.

Und das ist noch nicht alles. Denn auf 
dem Stöckchen balanciert und wippt unser 
Seidenschwanz zwischen Wissenschaft und 
Religion, den großen Polen des 16. Jahrhun-
derts. Darauf verweist jedenfalls der Text am 

oberen Bildrand, der den Vogel in einen qua-
sireligiösen Kontext-Käfig befördert: »A.o. 
1553 Sindt dieser Vögel sehr viel in Tuitsland 
gefangen worden ...« Der Seidenschwanz galt 
als Bote von Unheil, wurde auch Pestvogel 
genannt. Nur bei Nahrungsknappheit ließ 
sich der eigentlich in Nordskandinavien und 
Kanada lebende Singvogel in Mitteleuropa 
blicken, in Schwärmen »wie ein Näbel«. 
Dann bekamen es seine Zeitgenossen mit der 
Angst zu tun, folgten doch häufig Kälte, Dür-
re oder Hunger. Und eben – die Pest.

Prodigiensammlungen, also Wunderzei-
chen-Kompilationen, waren eine Leiden-
schaft des späten 16. Jahrhunderts, eine Art 
Docutainment der gebildeten Stände. In Na-
turphänomenen und ihren Folgen einen Be-
weis für das Wirken Gottes zu sehen, war eine 
wirksame Strategie der Kirchenfürsten, die 
Gläubigen zur Buße aufzurufen.

Im Katalog wird das Blatt eingeordnet als 
»Zeugnis einer Annäherung an die Natur, die 
in ihrem Realismus bereits auf die Überwin-
dung des Abergläubischen hinweist«. Wikipe-
dia meldet, der Seidenschwanz wiege nur 60 
Gramm, sein Ruf erinnere an einen klingeln-
den Schlüsselbund. Dass so ein Vogel locker 
450 Jahre alt werden kann, steht da nicht.

Seidenschwanz, gemalt von 
einem anonymen Künstler

Ihm folgte der Hunger
Ein Vogel als Bote von Angst und 
Pest VON ANNA VON MÜNCHHAUSEN

TRAUMSTÜCK

www.fliegeruhren-buse.de
Uhrmachermeister Buse
Heidelbergerfaßgasse 8

D-55116 Mainz · â 0049 (0) 6131/234015

 KUNSTHANDEL & ANTIQUITÄTEN 

 VERSCHIEDENES 

 BÜCHER 

 GESUCHE 

 AUKTIONEN 
 KUNSTMARKT� 

Wilhelm Körs
Galerie an der Börse

Gemälde der Düsseldorfer Malerschule
Ankauf – Verkauf

Klosterstr. 40, 40211 Düsseldorf
ü 0211/351575, Fax: 0211/362610
Seit über 50 Jahren in Düsseldorf

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen
Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie

Farbkatalog Schutzgebühr € 10,–
Galerie Günter Puhze GmbH, Stadtstraße 28

79104 Freiburg, Tel. 0761/25476
e-mail: office@galerie-puhze.de

www.galerie-puhze.de

Militaria 1813 bis 1960. Suche z.B. Orden, Ur-
kunden, Fotos, Säbel, Uniformen, Helme. Gro-
ße Entfernung kein Problem. Alexander von
Renz, â (06146) 6017845, info@vonRenz.de

Kaufe alte, antike Orient-
und Perserteppiche.

Auch beschädigt oder Nachlass.
Tel. 069/232581 oder 0172/9511370
E-Mail: persian-carpets@gmx.de

Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | D-70190 Stuttgart
Postfach 103554 | D-70030 Stuttgart | Tel: + 49 (0) 711 - 64 969 - 0

Fax: + 49 (0) 711 - 64 969 - 696 | contact@auction.de

20. – 21. Februar 2013

692 | Kunst & Antiquitäten

Besichtigung:
15. Februar – 18. Februar 2013, 11.00 – 18.00 Uhr

22. Februar 2013

693 | Nagel Collect

Musealer Biedermeier-Kabinettsekretär mit drehbarer
Tabernakeleinrichtung, ausgestattet mit über

50 Fächern. Signiert Georg Fischer, Wien, 1816/17
Provenienz: alte Privatsammlung.

Seit 1922 Alte und Neue Kunst

GESUCHE  

MARKTPLATZ� 

FÜR IHRE MANUSKRIPTE 

Gastfreundliche Menschen
händeringend gesucht für russische
Schüler 15–16 J. zw. Schulbesuches

v. 14.04. –22.06.13 o. 06.07.13
Dr. Peter Goebel, Tel. 030-7916612

www.gastschueler-in-deutschland.de
Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!

www . a u g u s t - v o n - g o e t h e - l i t e r a t u r v e r l a g . d e
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Das Letzte
Die Tage des Herrenwitzes sind gezählt. Man 
muss das begrüßen, denn Herrenwitze sind 
öde und blöde. Wer die Würde seiner Mit-
menschen zu achten willens ist, wird sich hü-
ten, schlechte Witze zu machen, und dies 
umso mehr, als eine wachsam gewordene Öf-
fentlichkeit frauenfeindliche und also men-
schenfeindliche Geschmacklosigkeiten nicht 
länger toleriert. Mit Recht. Betrachten wir 
zum Beispiel diesen Blondinenwitz: »Was be-
kommt eine Blondine, wenn sie ein Jahr un-
fallfrei gefahren ist? Den zweiten Gang.« Ein 
sehr dummer Witz. 

Aber nicht nur Blondinenwitze sind ab so-
fort tabu, sondern überhaupt alle ordinären 
Witze, wie etwa dieser: »In einem Zugabteil 
sitzen drei Herren und eine Dame. Der Zug 
fährt durch einen langen Tunnel. Als es wieder 
hell wird, sagt einer der Herren zu der Dame: 
Der war aber lang, oder? Darauf sie: Das kann 
man wohl sagen. War das Ihrer?«

Auch der folgende Witz geht gar nicht: 
»Sitzen vier Ärzte beim Stammtisch. Steht der 
Augenarzt auf und sagt: Ich gehe jetzt, man 
sieht sich. Sagt der HNO-Arzt: Ich komm mit, 
wir hören von ein an der. Sagt der Urologe: Ich 
glaub, ich verpiss mich auch. Sagt der Frauen-
arzt: Grüßt eure Frauen, ich schau mal wieder 
rein.« Solche Witze wird man wahrlich nicht 
vermissen.

Nun gibt es ja auch männerfeindliche Wit-
ze, was die Sache natürlich nicht besser macht: 
»Er sagt: Schatz, ich mache dich zur glück-
lichsten Frau der ganzen Welt! Darauf sie: Ich 
werde dich vermissen.« Sogar Männer haben 
eine Würde, weshalb sich auch folgender Witz 
verbietet: »Amerikanische Wissenschaftlerin-
nen haben herausgefunden, warum Moses mit 
dem Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zog: 
Männer konnten noch nie nach dem Weg 
fragen.« Der Witz ist auch deshalb so übel, 
weil er latent antisemitisch ist. Witze auf Kos-
ten von Behinderten verbieten sich ebenfalls: 
»Ein Bayer steigt zu einem Ostfriesen in den 
Fahrstuhl, nickt ihm zu und sagt: Grüß Gott! 
Darauf der Ostfriese: Tut mir leid, aber so weit 
fahre ich nicht.«

Selbst Ziegenwitze sollten wir vermeiden, 
denn auch die Ziege hat ein Recht auf Schutz 
vor Diffamierung. Deshalb sollte man diesen 
Witz von nun an nicht mehr machen: »Treffen 
sich zwei Ziegen. Sagt die eine: Gehst du heute 
Abend mit in die Disco? Meckert die andere 
zurück: Nee, du, ich hab keinen Bock.« Ab 
sofort also keine Witze mehr! Der Aschermitt-
woch kommt sowieso.  FINIS 

 www.zeit.de/audio

W
as kostet wohl ein Kilo-
gramm Liebe? Und be-
kommt Rabatt, wer ein 
halbes Pfund Hass dazu-
nimmt? Im Supermarkt 
der Gefühle scheint heu-
te nicht viel los zu sein. 

Nur zwei nackte Damen sitzen traumverloren an 
den Kassenbändern, die eine trägt lässig einen Vo-
gelbauer auf dem Kopf, die andere zwei Hufeisen 
vor der Brust. Ansonsten stehen ein paar leer ge-
gessene Müslischalen in der Gegend herum, und 
auf dem Boden verstreut liegen unzählige Rosen-
knospen, dazu ein rotes, strahlendes Herz. Doch 
das ist den beiden Nackten ganz egal. Sie tun 
nichts, sie harren aus, sie warten. Vermutlich da-
rauf, dass endlich mal wieder eine Lieferung von 
diesen großen, den echten Gefühlen hereinkommt. 
Scheinen schon lange ausverkauft.

Die Künstlerin Cathy Wilkes hat sich diese 
Szene ausgedacht, ein bizarres Kammerspiel für 
zwei Schaufensterpuppen und viel Krimskrams, 
das derzeit im Kunstmuseum Bregenz zu sehen ist. 
Unter dem Titel Liebe ist kälter als das Kapital wer-
den dort etliche Installationen, Bilder, Filme ge-
zeigt, die von Lust und Leidenschaft erzählen, von 
Zuneigung und Ekel – und davon, was der Neoli-
beralismus davon übrig lässt. Schwere Löcher im 
Gefühlsetat, wohin man auch schaut. Große Kon-
junkturdelle auf dem Markt der Emotionen. 

Früher sprachen manche von Verblendungszu-
sammenhang; heute nennen es viele den emotionalen 
Kapitalismus und meinen damit das ökonomische 
Denken, das alle Lebensbereiche infiltriert hat, auch 
die Kultur, auch unser Innerstes, die Herzen. Wie 
fühlen sich heute Gefühle noch an? Sind es überhaupt 
noch die eigenen? Weniger denn je kann man sich 
dessen sicher sein, so erzählt es die Ausstellung. Denn 
längst werden Empfindungen manipuliert, zugerich-
tet, ausgereizt. Alles will begehrt werden – »McDo-
nald’s, ich liebe es!« Jeder Schokokuss eine Verfüh-
rung! Und wenn selbst der gemeine Kräuterteebeutel 
auf den Namen »Träum schön« hört oder »Freu 
Dich« heißt oder »Atme Dich frei«, dann ahnt man 
rasch, was den beiden entblößten Damen im Mu-
seum zum Glücklichsein fehlt: das richtige Produkt. 
Wer fühlt, der kauft. Wer kauft, der fühlt.

Besonders drastisch illustriert Teresa Margolles 
die Ökonomie der Erregung: Eine große Wand des 
Museums hat sie mit Titelblättern einer mexika-
nischen Zeitung behängt, jeden Tag aufs Neue 
zeigen sie tote Menschen, aufgeschlitzt, blutüber-
strömt, enthauptet. Und gleich daneben das pralle, 
lüsterne Leben, immer wieder eine andere halb 
nackte Busenschönheit, die über das Entsetzen 
hinwegtrösten möchte. So dialektisch-derb kann 
das Geschäft mit den Reizen sein.

Welchen Wert also haben die Gefühle, auf den 
Märkten und jenseits von ihnen? Oder gibt es die-
ses Jenseits gar nicht mehr? Die Ausstellung ist mit 
Antworten meist schnell bei der Hand. Da wird 
viel mit Geldmünzen herumhantiert, um die be-
gehrende Verehrung des Mammons zu demons-

Und die 
Seele fröstelt
Was bleibt von der Liebe in neoliberalen Zeiten? 
Eine Kunstausstellung in Bregenz VON HANNO RAUTERBERG

Gut abgeschirmt – die Installation »I give you all my money« von Cathy Wilkes

trieren. Da wird eine Riesendiscokugel ins Muse-
um gehängt, eine, die vor lauter bunten Geschen-
ken glitzert, die auf der Kugel kleben und selbst-
verständlich leer sind, damit auch jeder begreift: 
Freude sieht anders aus, Konsum ist hohl. Und 
auch sonst gibt es viel Symbolgefuchtel und eini-
ges an selbst gebastelter Großallegorie. 

Die Künstler tun sich sichtlich schwer mit den 
Gefühlen, mit der Liebe besonders. Und vermutlich 
hat das auch damit zu tun, dass beide unter einem 
ähnlichen Syndrom leiden. Freiheit heißt es, Fluch 
und Segen zugleich. 

Sei ganz du selbst, sagt die romantische Liebe. 
Niemand zwingt dich, du hast die Wahl, musst nur 
auf deine Gefühle hören. Dasselbe sagt auch die 
Kunst: Sei autonom, alles ist erlaubt. Doch das 
macht es natürlich nicht einfacher. Wo einst Regeln 
griffen, greift jetzt der Markt. Und so wie es schier 
unmöglich ist, sich im Angesicht von 25 Sorten Erd-
beermarmelade im Supermarktregal für die wirklich 
richtige und beste zu entscheiden, weil man am Ende 
besser keine Marmelade, sondern lieber Honig oder 
noch besser: gar nichts kauft, so ähnlich ergeht es 
nicht selten jenen, die sich nach Liebe sehnen – und 
am Ende vor den unendlichen Möglichkeiten ka-
pitulieren. So wie sich auch viele Künstler vor lauter 
Optionen nicht entscheiden mögen und lieber noch 
dieses und jenes ausprobieren. 

Das ist die Logik des Marktes: Gib dich nicht 
zufrieden! Begehre, was du nicht hast! Und leg dich 
bloß nicht fest. Die Liebe aber – und auch die Kunst 
– brauchen Entschiedenheit, sonst verlieren sie sich 
rasch in jener selbstverrätselten Beliebigkeit, die auch 
in Bregenz hier und dort aufscheint. Bei vielen 
Künstlern herrscht Bindungsangst: bloß nicht auf 
irgendein Thema festlegen, keine Be deu tungs option 
ausschließen. Vom Wert der Kunst zu sprechen, hat 
man sich abgewöhnt, man spricht lieber von ihrem 
Preis. Nicht zufällig tauchen in mehreren Werken 
die Sammler auf, als seien das die letzten Garanten 
der Beständigkeit.

Manchmal aber, wenn es stiller wird, wenn die 
Kunst auch das Absurde nicht scheut, sich nicht ver-
kriecht im Gewirr der Anspielungen, dann lässt sich 
auch hier etwas von jenen Werten spüren, die für 
Geld nicht zu haben sind. Gefühle, die sich schwer-
lich bunt verpacken lassen. Isa Genzken zum Beispiel 
stellt einen alten Rollstuhl ins Museum, auf dem 
Sitz liegen zwei Radkappen eines Mercedes. Die 
Zeichen der Omnipotenz – sich frei fühlen in freier 
Fahrt! – werden heiter unterspielt von den Zeichen 
der Gebrechlichkeit. Und so transportiert dieser 
Rollstuhl auch die Frage, was uns denn wohl trägt, 
wenn die Glücksverheißungen der Produktdesigner 
verblassen. Wenn nicht alles täuscht, ist Mitgefühl 
ein immer noch völlig unterbewertetes Asset im 
Gefühlsportfolio der Gegenwart. 

»Liebe ist kälter als das Kapital – eine Ausstellung 
über den Wert der Gefühle«, bis zum 14. April 
(www.kunsthaus-bregenz.at)
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Jede Großveranstaltung braucht eine Form, be-
sonders, wenn sie so elementare Bedürfnisse wie 
Essen, Trinken und Vergnügen zu befriedigen ver-
spricht. Zu diesem Zweck bringt man imposantere 
Menschenmengen heute nicht mehr bahnhofshal-
lenartig zusammen, wie Popkonzerte und Diskothe-
ken, die egalitären Schöpfungen der sechziger Jahre, 
es verlangten. Man beschränkt sich auch nicht auf 
Gäste aus nur einer Gesellschaftsklasse oder Men-
schen mit demselben öffentlichen Standing wie auf 
den Filmbällen der fünfziger Jahre, als große Rund-
tische Planeten waren und die daran Platzierten 
Satelliten, die nach dem Dessert ungestört in ande-
re Bahnen wechseln konnten. Noch 1971 fand 
Mohammed Reza Pahlevi für das 500 Köpfe zählen-
de Bankett zur Feier des 2500-jährigen Bestehens 
des Persischen Reiches einen Weg, symbolische 
Gleichheit unter seinen Gästen herzustellen. Er ließ 
einen serpentinenförmig verlaufenden Tischring 
konstruieren, der alle Staatsoberhäupter, Würden-

träger und ihre Entourage auf einem Niveau situier-
te. Keine dieser Protokolllösungen, weder der de-
mokratisch undefinierte Raum der Raver noch die 
auf Augenhöhe gebrachte, handverlesene Elite, hat 
sich erhalten. 

Wer nach der Verleihung der Goldenen Kamera 
bei der Dinnerparty in der Axel-Springer-Passage 
dabei sein durfte, fand sich in einer postmodern ver-
brämten Erlebnislandschaft voller Vorhänge, Stufen 
und Stellwände wieder. Glamouröse Barinseln, die 
kulinarischen Stände österreichischer Gastronomen 
und Sensationen bietende Markenauftritte schufen 
eine Atmosphäre zwischen Jahrmarkt und Weltaus-
stellung. Der Promenierende stieß auf immer ande-
re, artig proportionierte Delikatessen und jeder 
Stimmung huldigende Getränke, er konnte sich bei 
der Deutschen Post auf einer Briefmarke verewigen 
und auf der Mercedes-Nebelfläche vom Musikge-
schmack des eigens eingeflogenen DJs Boy George 
bedröhnen lassen. Es gab bequeme Sitzgelegenheiten 

in Fülle, auf denen das Blut in die stilettogequälten 
Zehenspitzen zurückfließen durfte. Der Frack war 
de rigueur, und auch die Damen signalisierten mit 
Seidenroben im Vionnet-Stil, Schleppenkleidern, 
Bustierkreationen, freizügiger Spitze und Edelstei-
nen, dass dieser Abend für sie ein großer Auftritt war.

Wer allerdings auf einen Schwatz mit der Alpha-
Prominenz gehofft hatte, die zuvor in der Verlei-
hungszeremonie zwei Stunden lang von Fernsehka-
meras liebkost worden war, wurde enttäuscht. Denn 
auf subtile Weise war bei allem Kirmes buchstäblich 
durch die Hintertür die Gradierung der mittelalter-
lichen Herrschertafel restituiert worden, um dem 
Abend Glanz verleihende Gäste wie Sigourney 
Weaver, Clive Owen, Al Pacino, Lang Lang und Joe 
Cocker von allzu viel Bewunderung abzuschirmen. 
Hinter einer von Sicherheitsleuten bewachten Nel-
kenbrüstung aßen sie unbehelligt und waren durch 
einen Personaleingang in der Tiefe ihres Winkels 
irgendwann verschwunden. Wie im Ancien Régime 

konnte man ihnen hinter den Nelken postiert beim 
Speisen zuschauen, niemand wurde vertrieben, dies 
schien sogar erwünscht zu sein. 

Kaum sichtbar, nahe dem Schlupfloch, residierte 
Hollywood. Hans-Dietrich Genscher, Laudator von 
Dieter Hallervorden und der einzige, der sich für das 
Bankett des Schahs qualifiziert hätte, ging früh und 
nahm dabei den Weg durch die Menge. Unter der neu-
en Aristokratie hatte er nichts mehr zu suchen. Wir aber 
sind dank der Kameras, Satelliten und terrestrischen 
Frequenzen auch im neuen Persepolis staunend dabei. 
Nur sollte man diese moderne Architektur der Gleich-
heit, die den Verbrüderungsimpuls durch Brot und 
Spiele ablenkt, nicht mit dem Glück des öffentlichen 
Raums verwechseln. INGEBORG HARMS

Goldene 
Kamera

VON INGEBORG HARMS

BERLINER CANAPÉS

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner 
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie 
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar
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DIE ZEIT: Frau Ateş, wussten Sie, dass vo-
rige Woche in Kairo in aller Öffentlichkeit 

etwa zwei Dutzend Frauen vergewaltigt wurden? 
Am Jahrestag der Revolution fielen auf dem Tah-
rir-Platz mehrere Pulks von Vergewaltigern über 
einzelne Demonstrantinnen her. Die UN-Men-
schenrechtskommissarin verurteilte die Tatenlosig-
keit der Polizei, die nicht einschritt, obwohl Hun-
derte Männer an den Übergriffen beteiligt waren.
Seyran Ateş: Ich habe es in der Zeitung gelesen, 
aber mich nicht gewundert.
ZEIT: Wie bitte?
Ateş: Weil Vergewaltigung seit Anbeginn der Re-
volution ein Thema war. Am Tag von Mubaraks 
Rücktritt etwa vergewaltigten auf dem Tahrir-
Platz Dutzende Männer die südafrikanische 
Kriegsreporterin Lara Logan. Das jetzige Ausmaß 
der Gewalt ist erschreckend. Aber es gehört zur 
Logik der Revolution in einer patriarchalen Ge-
sellschaft, dass Frauen rasch wieder rausgedrängt 
werden müssen aus der Politik. Wir dürfen nicht 
vergessen: Die Demonstrantinnen opponieren ge-

gen eine Regierung religiöser Fun-
damentalisten.
ZEIT: Was hat Vergewaltigung 
denn mit Religion zu tun?
Ateş: Die Geschlechterapartheid 
ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Weltbildes der Muslimbrüder. Sie 
glauben, Frauen sind nicht gleich-
berechtigt, also müssen sie klein-
gehalten und erniedrigt werden.
ZEIT: Selbsthilfeorganisationen 
richten nun Internetseiten ein wie 
harassmap.org, dort kann man per 
Mail, SMS oder Tweet Alarm 
schlagen, wenn Übergriffe drohen. 
Warum tut die Polizei nichts? 
Ateş: Weil sie Teil des frauenver-
achtenden Systems ist. Die ägyp-
tische Bloggerin Mona el-Tahawy 
wurde während der Revolution 
von Sicherheitskräften Mubaraks 
festgenommen und zwölf Stun-
den misshandelt. Sie beschrieb 
später die grausamen Methoden in 

ihrem Blog, der aber seit einigen Wochen nicht 
mehr existiert. Sie hat sich zurückgezogen. Das ist 
es, was diese Gewalttäter erreichen wollen. 
ZEIT: Aber die ägyptische Revolution galt auch als 
ein Aufbegehren der Frauen.
Ateş: Eine Freundin aus Kairo schrieb mir Ende 
Januar 2011, dass sie sich jetzt zum ersten Mal als 
gleichberechtigter Mensch wertgeschätzt fühle. 
Plötzlich hielten alle zusammen: Männer mit oder 
ohne Bart, Frauen mit oder ohne Kopftuch. Sie 
hoffte, dass die Geschlechtertrennung aufhört. 
Doch diese Hoffnung währte nicht lange. Als 
Menschenrechtlerin weiß ich von vielen politisch 
aktiven Frauen, die auf Polizeiwachen und von 
Soldaten sexuell erniedrigt wurden. 
ZEIT: Mona el-Tahawy schrieb einen Aufsatz mit 
dem Titel Warum sie uns hassen. Mit »sie« meinte 
sie die Männer. Warum also der Hass?
Ateş: Weil Verachtung Hass erzeugt.

ZEIT: Hass ist aber noch keine Vergewaltigung. 
Ateş: Aber das eine folgt aus dem anderen. Wenn 
Männer nicht akzeptieren, dass Frauen gleichbe-
rechtigt sind, dann müssen sie alle Frauen bekämp-
fen, die gegen ihre unterwürfige Rolle aufbegehren. 
El-Tahawy sagt, solche gewalttätigen Männer haben 
nicht einfach Angst vor Machtverlust, sondern vor 
dem Verlust einer gottgegebenen Sonderstellung. 
Für strenggläubige Muslime ist die Revolution der 
Frauen Blasphemie. 
ZEIT: Und Blasphemie rechtfertigt Gewalt?
Ateş: Das religiöse Argument der fundamentalisti-
schen Muslime geht so: Gott will, dass ich ein 
Mann bin und du eine Frau bist. Wenn du Gott 
widersprichst, dann darf ich Gewalt anwenden. 
ZEIT: Es heißt, die Situation auf dem Tahrir-Platz 
sei nach dem Freitagsgebet am gefährlichsten.
Ateş: Absurd, aber wahr. In den Moscheen wird das 
frauenverachtende Denken legitimiert durch die 
höchste Autorität. Allah wolle die patriarchale Ord-
nung. Das schlägt uns feministischen Musliminnen 
dauernd entgegen. Und wenn wir sagen, dass wir 
auch gottgewollt sind, geraten die Fanatiker in Rage. 
Eine Frauenrechtlerin schrieb: Hätte Gott das Kopf-
tuch gewollt, wäre ich damit zur Welt gekommen.
ZEIT: Vergewaltigungen sind nun kein Privileg 
von Islamisten. Vergewaltigt wurde in jeder Kul-
tur, zu allen Zeiten.
Ateş: Ja, weil es eine ultimative Machtgeste ist. 
Aber ob sie gesellschaftlich akzeptiert und religiös 
gerechtfertigt wird, macht einen Unterschied. Das 
gilt natürlich keineswegs nur für den Islam. Aber 
in Ägypten sind Religion und Politik jetzt eng ver-
bunden. Der Koran soll Gesetz werden. Daraus 
folgt: Frauen sollen nicht Politik machen, denn 
das ist gegen ihre Natur. Wenn sie sich widernatür-
lich verhalten, darf man sie bekämpfen.
ZEIT: Menschenrechtsorganisationen berichten 
von einem wiederkehrenden Tatmuster: Die Ban-
den der Vergewaltiger kreisen einzelne Frauen ein, 
isolieren sie und drängen sie in Seitenstraßen, wo 
sie sie ausziehen und im Pulk schänden. 
Ateş: Die Vergewaltiger wollen die politischen Ak-
tivistinnen dort treffen, wo sie am empfindlichsten 
sind, im Intimbereich. Sie fügen ihren Opfern 
Schmerzen zu, die lebenslang bleiben. Das brennt 
sich in die Seele. Den Frauen wird gezeigt, wo ihr 
Platz ist: zu Hause, nicht in der Politik, nicht auf 
der Straße. 
ZEIT: Glauben Sie, dass die regierenden Muslim-
brüder solche Exzesse billigen?
Ateş: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es billigen, 
aber so tun, als ob sie es verurteilen. Um interna-
tional bestehen zu können, müssen sie sich distan-
zieren. Sie unterbinden die Gewalt aber nicht. Die 
Macht dazu hätten sie. Sie könnten Frauenblocks 
mit Polizeikräften schützen. Ich war den Muslim-
brüdern gegenüber immer misstrauisch, weil sie ele-
mentare demokratische Prinzipien ablehnen wie 
eben Gleichberechtigung oder Freiheit Andersden-
kender. Ihr eingeschränkter Freiheitsbegriff speist 
sich aus der Scharia. Frauen haben dort kein Recht 
auf Selbstbestimmung, sie haben nur eine Bestim-
mung im Bezug auf den Mann. Zum Beispiel ist die 
Zeugenaussage einer Frau nur halb so viel wert. 

ZEIT: Verstehen Sie, dass die Bundesregierung den 
ägyptischen Präsidenten Mursi empfangen hat?
Ateş: Nein. Der Westen hat sich wieder einmal als 
unfähig erwiesen, seine demokratische Position zu 
verteidigen gegen eine religiöse Partei, die niemals 
demokratisch sein wird. 
ZEIT: Mursi wurde demokratisch gewählt. 
Ateş: Demokratie bemisst sich nicht allein in Wäh-
lerstimmen. Putin wurde gewählt und ist doch ein 
Diktator. Die Muslimbrüder wurden gewählt und 
sind doch Fundamentalisten. Warum geben wir 
das nicht zu? Auch Hitler wurde ja gewählt, um 
Gottes willen! Wenn wir Mursi ehrenvoll empfan-
gen, verleihen wir ihm Ansehen. Diese Art Diplo-
matie macht uns im Westen zu Mittätern. Bei Ben 
Ali und Mubarak war es nicht anders.
ZEIT: Viele der Kairoer Demonstrantinnen sind 
selbst muslimisch ...
Ateş: ... aber nicht in den Augen der Vergewaltiger! 
Da sind sie unislamisch, abtrünnig, kriminell.
ZEIT: Warum hängen auch Frauen dem Islam an, 
wenn er doch so frauenfeindlich ist, wie Sie sagen?
Ateş: Sie meinen, warum ich selber Muslima bin?
ZEIT: Ja.
Ateş: Weil das Problem nicht der Islam ist, sondern 
die Unfähigkeit vieler muslimischer Männer, ei-
nen zeitgemäßen Glauben zu leben. Zu den Ver-
gewaltigern in Kairo zählen bestimmt auch solche, 
die nie einen Schritt in die Moschee tun. Aber ihr 
mangelndes Schuldbewusstsein und ihr Chauvi-
nismus speisen sich aus Kultur und Religion ihres 
Landes. Ich habe als Anwältin muslimischer Frau-
en in Deutschland immer wieder den türkischen 
Spruch gehört: »Der Mann liebt und schlägt.« 
Also: Er darf das. Dazu passt die Sure 4 Vers 34: 
»Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung 
vor, weil Allah sie von Natur ausgezeichnet hat.« 
Außerdem sagt der Koran: »Und wenn ihr (Män-
ner) fürchtet, dass sie (die Frau) sich auflehnt, 
dann ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und 
schlagt sie!« Ein hässlicher Dreischritt: Ermah-
nung, Liebesentzug, Gewalt. Auf diesen Vers beru-
fen sich nicht nur Fundamentalisten, er prägt die 
ganze muslimische Welt.
ZEIT: Was wollen Sie dagegen tun?
Ateş: Wir liberalen Muslime können Reformen 
fordern und durchsetzen. Es gehört allerdings zu 
den Tragödien unseres Kampfes gegen das Patriar-
chat, dass sexualisierte Gewalt oft gar nicht oder 
nur geringfügig bestraft wird. Solche Strafen wer-
den von den Tätern nicht ernst genommen. Wir 
müssen einen Mainstream bekämpfen, der sexuel-
le Gewalt als Kavaliersdelikt abtut.
ZEIT: Und was raten Sie den Demonstrantinnen 
in Kairo?
Ateş: Sich mit den liberalen Männern zu verbün-
den und sich bestmöglich zu schützen. Sonst wer-
den sie diesen Kampf verlieren. 
Die Fragen stellte EVELYN FINGER

Gottgewollte Gewalt
Die Vergewaltiger von Kairo pfl egen eine Kultur der Verachtung. Wo Frauen als minderwertig 
gelten, darf man sie angeblich auch malträtieren. Ein Gespräch mit der Juristin Seyran Ateș
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Die Marienvesper von Claudio Monteverdi 
ist leider selten zu hören – aber ehrlich ge-
sagt, habe ich es eigentlich immer schon 
langweilig gefunden, dieselben Stücke zu 
spielen wie alle Welt. Ich habe dieses Werk 
nach vierjähriger Vorbereitung zum ersten 
Mal Anfang der achtziger Jahre in Basel auf-
geführt und durfte die Marienvesper jetzt 
auch zum Auftakt des Elbphilharmonie-Fes-
tivals Lux Aeterna am 2. Februar im Ham-
burger Michel dirigieren. Mit seinen Psalm-
vertonungen markiert das Werk das Ende 
traditioneller Formen von sakraler Mehr-
stimmigkeit, und in den eingeschobenen 
kleinen geistlichen Concerti und Solopartien 
erkennen wir den Auftakt der frühbarocken 
»seconda prattica«. Neben den volltönenden 
Passagen mit Trompeten, Oboen und Zink 
kommen ganz intime Momente zum Tragen, 
ein Tenor plus Flöte beispielsweise, ein un-
glaublich reizvoller Kontrast.

Musik ist ein Lebenselixier für mich. 
Meine Kindheit habe ich im Spanien der 
Franco-Ära verbracht. Damals hatte es mei-
ne Familie nicht leicht – eine Erfahrung, die 
mir einen Begriff von Ungerechtigkeit ver-
mittelt hat. Vielleicht stammt daher auch 
mein Interesse für die jüdische und armeni-
sche Kultur. Völker, deren Musik ihren 
Kampf ums Überleben reflektiert. Wenn ich 
mit Musikern dieser Herkunft zusammenar-
beite, denke ich jedes Mal: Unglaublich, 
diese Kraft in ihren Harmonien. 

Spanien war sieben Jahrhunderte lang ein 
Land der drei Kulturen: der maurischen, der 
jüdischen und der christlichen. Im Jahr 1492 
wurden die nicht konvertierten Juden aus 
dem Land vertrieben – seitdem ist der Dia-
log zwischen Orient und Okzident kompli-
ziert, wir haben die wichtigsten Brücken 
zum Osten zerstört. Ich bin überzeugt da-
von, dass Musik ein Weg ist, diese Brücken 
hier und da wiederherzustellen. Ich gebe 
Konzerte in Synagogen, in einer Kirche oder 
in einem Tempel, kürzlich auch in der Mo-
schee von Córdoba; und was mich fasziniert, 
ist dabei die Geistlichkeit dieser Orte, die 
mich sofort gefangen nimmt.

Musik trifft uns durch Schönheit, durch 
Emotion und Spiritualität. Sie zielt in die 
Tiefe unserer Existenz und ist verbunden mit 
uns als sozialen Wesen. Der emotionale Zu-
gang zu Musik ist etwas ganz Individuelles. 
Nicht jeder kann diese Emotionen ausdrü-
cken, aber für mich ist das der Schlüssel zur 
Freiheit. 

Ich gebe etwa 150 Konzerte im Jahr, und 
zwar mit Musikern, die ich schon seit langer 
Zeit kenne, einige darunter seit fast 40 Jah-
ren. Ich bin über 70 Jahre alt, habe schwieri-
ge und dramatische Momente durchlebt. 
Aber in einem Konzert aus der Musik un-
geheure Energie zu empfangen, diese Erfah-
rung nutzt sich nicht ab. Das Wichtigste am 
Altwerden ist, mit dem Tätigsein nicht auf-
zuhören.

Aufgezeichnet von ANNA VON MÜNCHHAUSEN

Jordi Savall, Jahrgang 1941, ist ein katalanischer 
Gambist, Dirigent und Star der Alten Musik. Sein 
Instrumentalensemble Hesperion XXI und seine 
Capella Reial de Catalunya sind weltberühmt.
Populär wurde Savall auch mit der Musik zu
Historienfilmen wie »Die siebente Saite«

D
ie jüngste islamistische 
Drohbotschaft klingt 
nach Größenwahn. 
Ein deutsch sprechen-
der Salafist, der sich 
»Abu Assam« nennt, 
fordert in einem Video 

nicht nur den Tod des amerikanischen Präsi-
denten Barack Obama, sondern gleich auch 
noch den der deutschen Kanzlerin Angela 
Merkel, und als Dreingabe werden Attentate 
auf den Reichstag in Aussicht gestellt. Es ist 
der maximale Wumms. Man weiß nicht, ob 
man lachen oder sich fürchten soll. Doch wer 
kann die Gefahr wirklich einschätzen?

Der Verfassungsschutz blieb nach der Ver-
öffentlichung des Videos erstaunlich gelassen. 
Konkrete Hinweise auf Anschlagspläne gebe 
es keine, so hieß es lapidar – was allerdings 
offen ließ, ob man tatsächlich cool bleibt oder 
es nur vorgibt, um im Stillen effizienter er-
mitteln zu können. Frage: Was weiß eine 
deutsche Behörde schon von Allah? Ist da nicht 
eine unüberwindliche kulturelle Kluft zwi-
schen Ermittlern und Islamisten? Gegenfrage 
der Verfassungsschützer: »Meinen Sie, wir ar-
beiten nicht professionell?«

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat 
2700 Mitarbeiter, die Hälfte konzentriert sich 
tatsächlich, auch nach der NSU-Krise, auf das 
Thema »islamistischer Terrorismus«. Selbst-
redend sind darunter polyglotte Islamwissen-
schaftler, viele in islamischen Ländern ver-
wurzelt. Wie gut die Sicherheitsbehörden die 
Gefahr einschätzen können, wird aber erst »im 
Feld« entschieden, beim Ausspähen potenziel-
ler islamistischer Terroristen. Diese Arbeit steht 
und fällt mit den V-Männern. Meist haben sie 
der Szene einmal angehört und sich irgend-
wann innerlich losgesagt. Der wesentliche 
Unterschied zu Rechtsextremen ist, dass isla-
mistische V-Männer »religiös musikalisch« sein 
müssen. Rechtlich bleibt auch ihr Status heikel. 
Sie arbeiten nie offiziell »beim«, immer nur 
»für« den Verfassungsschutz.

Innerhalb der Sicherheitsbehörde sind aber 
noch andere Kompetenzen gefragt. Um isla-
mistische Gruppen entdecken und einordnen 
zu können, braucht man reflektiertes Wissen. 
Dazu zählt universitäre Forschung, die die 
Behörde selbst nicht leisten kann. Und hieran 
hapert es besonders in Deutschland – davon 
ist der Religionssoziologe Rauf Ceylan über-
zeugt. Die deutsche Islamwissenschaft grabe 
tief in vergangenen Jahrhunderten, stürze sich 
in die Philologie, aber vergesse oft den Gegen-
wartsbezug. Ceylan selbst hat eine ethnologi-
sche Feldstudie über Imame in Deutschland 
erstellt, eine viel beachtete Pionierarbeit. »Über 
den Salafismus in Deutschland gibt es keine 
einzige empirische Studie«, beklagt Ceylan. 
Lassen die Islamwissenschaftler die Sicherheits-
behörden im Dunkeln tappen?

Marwan Abou Taam vom Landeskriminal-
amt Rheinland-Pfalz bestreitet das. Der pro-
movierte Islamwissenschaftler und Politologe 
hilft den Ermittlern unter anderem mit Gut-
achten. »Der Forschung ihre Freiheit zu neh-
men und sie auf Sicherheits-
themen auszurichten wäre 
ganz falsch. Das ist in den 
letzten Jahren viel passiert, 
weil dafür offenbar leichter 
Gelder bewilligt wurden.« 
Wer sich als Forscher aber auf 
»Sicherheit« fixiere, lasse we-
nig Raum für Zusammenhän-
ge, Prävention. Weshalb ist 
für viele Muslime der dritten 
Generation die Religiosität 
überhaupt so identitätsstif-
tend geworden? Abou Taam 
glaubt, Islamwissenschaft sei 
die falsche Disziplin. Nötig 
seien soziologische, politolo-
gische, psychologische Unter-
suchungen, freie Analysen 
von Biografien etwa, ohne 
gleich zu kriminalisieren.

Ein Feindbild hilft nicht 
unbedingt, die wahren Feinde 
zu finden. Am Ende müssen 
die Ermittler merken, dass sie beides brauchen: 
»spezialisierte« und »flankierende« Gegen-
wartsforschung zum Islamismus. Nur so lässt 
sich der kulturelle Graben überbrücken, der 
sich zwischen islamistischen Tätern und den 
Ermittlern auftut. »Ein guter Islamwissen-
schaftler beherrscht drei, vier, vielleicht fünf 
Sprachen«, sagt Abou Taam. Aber was sind 
fünf Sprachen gegen die 45 Nationen, aus 
denen potenziell islamistische Terroristen 
stammen können, mit ihren je eigenen Codes? 
Wer den gottgläubigen Tätern das Handwerk 
legen will, braucht Sprachkompetenz und 
muss zur Theologie vordringen, er muss die 
politische Szene kennen und sich gedanklich 
einlassen auf die fundamentalistischen Spiel-
arten der Religion, in deren Namen der Terror 
verübt wird. Aber er muss auch Distanz wah-
ren, um die Gefahr beurteilen zu können. 

Harmonie!
Ich dirigiere in Kirchen, Tempeln, 
Synagogen VON JORDI SAVALL

Was wisst ihr 
von Allah?
Die Islam-Kompetenz deutscher 
Behörden VON THILO GUSCHAS

DAS IST MIR HEILIG

Jordi Savall ist ein Star der Alten Musik

Die Welt blickt
gebannt auf  den Nahen
Osten. Arabellion hat die 
Presse die Vorgänge in der 
arabischen Welt genannt, 
weil die Menschen dort
um ihre Freiheit kämpfen.
Die Freiheit ist wie das 
Meer. Einzelne Wogen
vermögen nicht viel,
aber die Brandung ist 
unwiderstehlich.

Václav Havel schrieb 2011 voller Hoffnung über 
Ägypten. Der tschechische Dichter, Dissident 
und Staatspräsident starb im Dezember 2011

GLAUBEN & ZWEIFELN

EX CATHEDRA

In den letzten Monaten
haben Fundamentalisten 
neues Terrain erobert. Wir
fragen: Woran glauben
religiöse Eiferer? In der
vorigen Ausgabe schrieb
Tuvia Tenenbom über
antiwestliche Vorurteile. 
Diesmal kommentiert
Seyran Ateş massenhafte 
Vergewaltigungen in Kairo.

Serie (3): 
Woran glauben 
Islamisten?

Seyran Ateş, 49, ist eine deutsche 
Juristin türkischer Herkunft.
Zuletzt erschien von ihr »Der Islam 
braucht eine sexuelle Revolution«
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Shoppen auf Mandarin
Interview mit Wasim Hussain, 
der chinesische Touristen 
beim Einkaufen im Frankfurter
Flughafen berät  S. 59REISEN

I
ch fang mal schnell den Herrn da drüben 
ein«, sagt Gudrun Pflüger, grinst nett, deu-
tet über die flachen weißen Wiesen auf eine 
ferne Gestalt in der Loipe und fliegt davon 
auf ihren Langlaufskiern. Aus dem Stand 
beschleunigt sie mit vier, fünf Doppel-
stockschüben von null auf sonst was, dann 

tritt sie a tempo aus der gefrästen Parallelspur in den 
gewalzten Schnee daneben (ein Manöver, bei dem 
unsereins jedes Mal wieder wackelnd die Luft an-
hält) und beginnt im Schlittschuhschritt zu skaten. 
Sieht unfassbar leicht aus, wie bei einer Tänzerin: 
Man spürt die Kraft, aber man sieht sie nicht.

Fasziniert schaue ich der Frau nach. Gudrun 
Pflüger, 40 Jahre alt, 15-fache österreichische Meis-
terin im Skilanglauf, trägt weiße Hosen und einen 
weiß-rosa Anorak und ist so was von schmal, am 
dicksten an ihr wirkt noch der rosa Mützenbommel. 
Den Rücken ihrer Jacke zieren zwei aufgedruckte 
Flügel mit dem Schriftzug »Flying Coach«. Schnell 
verschmilzt die Läuferin mit der weißen Landschaft. 
Die Sonne über den Radstädter Tauern im Süden 
zieht einen Schattenstrich durch die Talwiesen. An 
den drei Dachstein-Gipfeln im Osten lösen sich die 
letzten Morgenwolken auf. Vom Zwiebelturm der 
Altenmarkter Dorfkirche läutet es elf. Gudrun Pflü-
ger skatet wie im Flug, ich dackle in der Parallelspur 
hinterher. Was wird sie jenem Herrn sagen, wenn sie 
ihn »eingefangen« hat, wie wird sie ihn coachen?

»Jetzt zehntausend Stunden üben, 
dann wird das was«, sagt Pflüger

Gudrun Pflüger ist hier in der Region Pongau süd-
lich von Salzburg aufgewachsen. »Skifahren lernt bei 
uns jedes Kleinkind«, sagt sie. Mit drei Jahren nahm 
sie der Papa mit auf die Abfahrtspiste, mit fünf stand 
Klein Gudrun auf Langlaufskiern. Sie wurde so gut, 
dass sie in ihren zwanziger Jahren zu Österreichs 
besten Langläuferinnen zählte. Schon während ihrer 
Karriere als Sportlerin, vor allem aber danach, habe 
es sie »immer wieder gejuckt«, sagt Gudrun Pflüger, 
wenn sie gesehen habe, wie unnötig schwer sich’s 
viele Hobbyläufer machten. »Doch als Privatperson 
machst du das nicht, den Leuten Ratschläge geben.« 
Also ging sie zum Altenmarkter Tourismusbüro, die 
Mar ke ting leute waren schnell für die Idee Flying 
Coach gewonnen, und seit diesem Winter geht die 
Ex-Langlaufmeisterin Pflüger in ihrer auffälligen 
»Flügerljacke« jeden Dienstag und Donnerstag auf 
die örtlichen Loipen, spricht Leute an oder lässt sich 

ansprechen und erklärt in kostenlosen Kurzlektionen 
von 15 bis 20 Minuten »das Um und Auf« des Ski-
langlaufs, klassischer Stil oder Skating.

Der Herr in der Loipe stellt sich als athletischer 
Typ mittleren Alters heraus. Als ich dazukomme, 
skaten sie beide direkt hintereinander. Er steht sicher 
auf den Latten, scheint mir, aber sein Laufen sieht 
plump und angestrengt aus, verglichen mit ihrem 
Stil. »Aufrecht bleiben«, ruft die Coachin von hinten, 
»nicht so in die Knie gehen! Lassen S’ nach dem Ab-
stoß das Bein zum Gleitbein zurückpendeln, lo-
cker! Sie brauchen den Ski nicht so hoch auf-
heben! Das kostet bloß Kraft.« Der Mann 
schnauft, als sie stehen bleiben. Er wirkt halb 
dankbar, halb verlegen, als wundere er sich, 
dass ihm, dem starken Sportstyp, eine so 
kleine schmächtige FRAU noch was 
beibringen könne. Sonst gehe er ei-
gentlich im Winterurlaub immer 
nur zum Pistenskifahren, erklärt 
er mit fränkischem Akzent. 

Gudrun Pflüger strahlt ihn 
kameradschaftlich an und 
macht ihm noch eine Gleich-
gewichtsübung vor: Sie nimmt 
beide Stöcke zusammen quer 
vor die Brust, weit außen ge-
fasst, und schwingt sie mit aus-
gestreckten Armen im Rhythmus 
ihrer Schlittschuhschritte hoch hi-
naus nach links und rechts – wie beim 
Eistanz, einmal mehr. Der Mann macht es 
ihr nach, wackelnd, aber willig. »So, das alles jetzt 
zehntausend Stunden üben, dann wird das was«, sagt 
Pflüger, lacht sich wieder nette Fältchen um die 
hellen Husky-Augen und schiebt zum hundertsten 
Mal eine unfolgsame Blondhaarsträhne zurück unter 
die Mütze. Zum Abschluss fingert sie einen Flyer aus 
ihrer Gürteltasche und empfiehlt dem Mann die 
örtliche Langlaufschule, falls er ernsthaft dazulernen 
will. Als der sich bedankt, scannt sie schon die son-
nige weiße Ebene nach den nächsten Kandidaten für 
ihre beiläufigen Gratistipps. Hundert Meter weiter 
stakst ein junges Paar in weiten Snowboardklamotten 
wirklich eigenartig über die Loipe.

Man kann in Altenmarkt nicht bloß langlaufen, 
und Gudrun Pflüger ist keineswegs die einzige nam-
hafte Wintersportlerin der Gegend: In der Teilge-
meinde Zauchensee, acht Kilometer weiter und 500 
Meter höher auf 1350 Meter gelegen, hat Abfahrts-
weltmeister Michael Walchhofer zwei Hotels. Aus 

Flachau, einen Spaziergang von Altenmarkt entfernt, 
stammt Skirennläufer Hermann Maier, der langjäh-
rige Weltcup-»Dominator«. Die weltbekannte Ski-
firma Atomic hat in Altenmarkt ihren Sitz. Eine 
Gondelbahn verbindet den Ort mit dem riesigen 
Pistennetz der sogenannten Salzburger Sportwelt. 
Trotzdem ist Altenmarkt vor allem bei Langlaufur-
laubern beliebt: Es liegt sonnig in offener Talland-
schaft, bietet flache Anfängerloipen, aber auch die 
60 Kilometer lange Tauernloipe und bergige Trassen 

hoch überm Tal. Viele Familien kommen, mehr 
als die Hälfte der Urlauber sind Stammgäste. Und 
weil Langläufer vielleicht generell nicht so party-
geil sind wie die Abfahrtspistentiger beiderlei 

Geschlechts, wird es zwischen den niedrigen, 
verzierten Holzhäusern des Altenmarkter 

Dorfkerns früh am Abend ruhig.
»Grüß euch, ich bin die Gudrun, 

habts ihr schon vom Flying Coach 
gehört?« Die zwei in den Snow-

boardklamotten reagieren er-
freut auf die Anrede. Julia und 
Steve, aus Magdeburg. Tragen 
bunte Bommelmützen, wie 
die Gudrun. Sie haben sich 
zum ersten Mal Langlaufskier 
geliehen, mal so zur Abwechs-

lung. Pflüger muss lachen: 
»Nicht Pass gehen, bloß weil ihr 

jetzt Stöck’ in der Hand habt! Ganz 
normal die Arme schwingen wie sonst 

auch, diagonal zum Schritt!« Julia und Steve 
lachen auch. In der nächsten Viertelstunde lernen die 
zwei absoluten Anfänger die Grundregeln des klassi-
schen Langlaufs: Stockeinsatz nicht so weit vorn, 
sondern auf Höhe der Bindung; Abdrücken mit ei-
nem Hüpfer in dem Moment, in dem das Körper-
gewicht senkrecht auf den Fuß drückt; Ellbogen 
nicht abknicken beim Stockstoß; beim Doppelstock-
schub nicht in die Knie gehen, aber den Oberkörper 
tief und weit nach vorn beugen. Alles klar? Na ja, 
Gudrun? Steve und Julia sächseln ihren Dank. Und 
schon saust der Flying Coach weiter: Da vorn ist eine 
ältere Frau in der Loipe hingefallen und scheint nicht 
mehr hochzukommen.

Gudrun Pflüger lebte zuletzt in Kanada, erst vor 
drei Jahren kam sie zurück nach Altenmarkt. 
Während ihrer aktiven Sportlerzeit hatte sie in 
Salzburg Biologie studiert und war dann 2001 
für ein Wolfsforschungsprojekt nach British 
Columbia gegangen. »Meine Fitness, die des 

Wolfs, dazu Kälte und Schnee, ich war in meinem 
Element«, sagt sie. Kanada wurde ihre zweite Hei-
mat, sie blieb neun Jahre lang. 2005 drehte das ZDF 
mit Pflüger als Protagonistin den Dokumentarfilm 
Die Suche nach den Küstenwölfen, der wegen einer 
ungeplanten und unplanbaren Szene bekannt wur-
de: Auf einer Urwaldwiese wird die Forscherin von 
einer Leitwölfin mit Jungen erst umkreist, dann als 
harmlos akzeptiert, angestupst, ins Spiel einbezogen. 
Pflüger erzählt davon mit leuchtenden Augen. Dann 
schaut sie zu Boden und sagt: »Drei Wochen später 
bekam ich Kopfweh. Aggressiver Gehirntumor. 
Lebenserwartung eineinhalb Jahre.« Noch in Kana-
da wurde sie operiert und insgesamt drei Jahre lang 
behandelt. Bis heute ist der Krebs nicht zurückge-
kommen. Inzwischen hat Gudrun Pflüger einen 
dreijährigen Sohn. Sie referiert vor Unternehmern: 
über »Führung und Koopera tion unter Wölfen«. 
Und sie hat ein Buch geschrieben, Wolfspirit, lesens-
wert als außergewöhnlicher Erfahrungsmix einer 
(kritischen) Profi sportlerin, (enthusiastischen) 
Wolfsforscherin und (spirituell orientierten) Krebs-
überlebenden.

Dem älteren Paar zeigt sie, 
wie man im Schneepflug bremst

Die Frau am Boden hat sich mit gekreuzten Latten 
und Stöcken verheddert, vergeblich versucht ihr 
Mann, sie hochzuziehen. Doch Rettung naht. Um-
standslos lässt sich Pflüger neben die Gestürzte fallen 
und zeigt, wie das Aufstehen geht. Die Frau ist sehr 
dankbar. Sie war an einem kleinen Gefälle gestürzt; 
die Coachin zeigt dem Paar noch, wie man bergab 
die Ski-Enden ausstellt, die Spitzen zusammendrückt 
und im Schneepflug hinunterbremst. Die beiden 
kommen aus Berlin. Nach der Kurzlektion spendiert 
der Gatte einen kleinen Geldschein.

Die Kirchenglocke läutet Mittag, für heute ist 
Gudrun Pflügers Job in der Loipe getan. Mir scheint, 
sie hat mit ihren Kurzlektionen tatsächlich jedes Mal 
etwas ausgerichtet, dem Fortgeschrittenen seine 
unbewussten Fehler klargemacht, den Anfängern die 
Grundbegriffe beigebracht, gut gelaunt, war sie ein 
bisschen Mädchen für alles. Eine Frage hätte ich aber 
noch, Frau Pflüger: Zehntausend Stunden lang den 

Skatingschritt üben, das war ein Scherz, oder? 
Nein, sagt sie, kein Scherz. Zehntausend Stun-
den ist die Faustregel fürs Training von Bewe-
gungsabläufen im Profisport.

Hm. Dann hab ich ja noch viel zu tun.

Nicht in die Knie gehen
In Altenmarkt-Zauchensee in Österreich erhalten Langläufer ganz beiläufi g Unterricht – vom Profi , kostenlos und in aller Kürze VON RÜDIGER DILLOO

Hobbysportler machen es sich unnötig 
schwer, sagt Langläuferin Gudrun Pflüger 
– und gibt als »Flying Coach« gute Tipps 
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Neuer Trend im Schnee: Skilehrer to go

Anreise
Mit dem Zug über Salzburg und 
Bischofshofen nach Altenmarkt 

Unterkunft
Hotels, Gasthöfe und Pensionen des 
Ortes sind eher familiär als mondän 
ausgerichtet. Empfehlenswert ist zum 
Beispiel die Pension Bliem: knarzende 
Böden, gemütliche Stuben, gut gelaunte 
Wirtsleute. Hauptstraße 127, Tel. 0043-
6452/55 77, www.pension-bliem.at.
DZ ab 40 Euro

Langlauf
Gudrun Pflüger unterrichtet als 
»Flying Coach« kostenlos jeden Dienstag
und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr, am 
Dienstag auf der Übungsloipe unweit 
der Kirche, am Donnerstag beim 
Gasthof Kraillinger etwas weiter östlich

Auskunft
Tourist-Info, Sportplatzstraße 6, 
Tel. 0043-6452/55 11, 
www.altenmarkt-zauchensee.at

Altenmarkt-
Zauchensee

Lesen Sie auch S. 56 
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Abenteuerlust?
Entdecke die Welt mit anderen
aufgeschlossenen Menschen.
Zu Preisen, die deine Träume
wahr werden lassen!

Beispiele:

Kenia und Tansania mit Sansibar . .21 Tage ab € 3.299,–
Südafrika . . . . . . .21 Tage ab € 2.499,–
Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tage ab € 2.299,–
Kuba . . . . . . . . . . . (Kind ) 15 Tage ab € 1.550,–
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Erw. ) 15 Tage ab € 1.999,–
Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Tage ab € 2.299,–

Sri Lanka . . . . . . . . . . .17 Tage ab € 2.399,–
Preise inkl. Flug, Rundreise, deutschsprachiger Reiseleitung, Eintrittsgeldern
(bei VagaBUNT: Preise inkl. Flug, Rundreise, deutsch- oder englischsprachigem
Tourescort)

Kleine Gruppe. Anders. Günstig.

Abenteuerlust?
Entdecke die Welt mit anderen
aufgeschlossenen Menschen.
Zu Preisen, die deine Träume
wahr werden lassen!

Kataloge jetzt kostenlos bestellen:
www.world-insight.de, Deutschland: 0800 1130114*,
Österreich: 01 3101230 *Freecall aus Deutschland

ANZEIGE
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I
ch fahre Ski wie ein toter Baum. Muss ich 
um die Kurve, kralle ich einen meiner 
Äste in den Schnee und wuchte die Mas-
se mit einem Ruck herum. Das ist das 
Ergebnis einer Videoanalyse, mit der 
mich meine nähere soziale Umgebung 
nach dem letzten Winterurlaub über-

raschte. Und ich hatte gedacht, ich komme jede 
Piste hinunter und wirke noch elegant dabei.

Ich brauche Nachhilfe. Aber an einem Skikurs 
teilnehmen und stunden-, tagelang Lektion um 
Lektion verarbeiten müssen, das würde mich er-
schöpfen. Dann finde ich die »Rent a Ski Instructor«-
Anzeige einer Skischule im schweizerischen Engel-
berg. »Mieten Sie Ihren Skilehrer direkt auf der 
Piste«, lese ich und: »1 Abfahrt inkl. Techniktipps 
19 Franken«. Das wäre ja ein Knüller, wenn das 
funktioniert, eine Abfahrt lang Unterricht bekom-
men und damit schon weicher in der Hüfte werden.

Engelberg liegt am Ende eines 25 Kilometer 
langen Tales in einem Kessel. Was für ein Blick vom 
Bahnhof nach Süden: wuchtige Gipfel, schroffe 
Wände und über allem der 3239 Meter hohe Titlis. 
Weit oben an seiner Flanke ziehen sich Schlieren 
durch den Schnee. Ein Mann sieht meinen ver-
wirrten Blick. »Das sind Freerider«, sagt er. Sehen 
großartig aus, so losgelöst. 

Armin hat Kiefer und Kinn und 
dieses Hochenergetisch-Positive

Engelberg ist das meistbesuchte und mit 82 Pis-
tenkilometern das größte Skigebiet der Zentral-
schweiz. Fern der Ferien, an einem Sonntagabend 
Mitte Januar, ist von Menschenmassen allerdings 
nichts zu sehen. Im Dorfzentrum Hotels mit An-
klängen mal an Alpenrustikal, mal an Belle Épo-
que, das Heimatmuseum mit den Wappen der 

wichtigen alteingesessenen Familien, das 900 Jah-
re alte Kloster mit der größten Orgel der Schweiz. 
Alles sehr schön. Sehe ich mir gründlich an, wenn 
ich die Nase voll haben sollte vom Skifahren oder 
mir was breche.

Auf dem Weg ins Skigebiet am nächsten 
Morgen verstehe ich an der Talstation noch 
weniger als unter Schweizerdeutschen: Bus-
ladungsweise drängen Tagesausflugs-Chine-
sen in die Gondeln. Die wollen auf den Titlis, 
der gehört für die Asiaten anscheinend zum 
Pflichtprogramm einer Schweiz-Reise, 
erklärt mir der Gondelmann.

Die Skischule hat gerade ih-
ren Stand vor der Restaurant-
hütte auf dem Jochpass auf-
gebaut, drei Skilehrer stehen 
hinter dem Biertisch. Viele 
Leute schauen interessiert 
auf den Angebotsflyer, aber 
niemand will der Erste sein. 
Bleibt mir die Auswahl. Ich 
werde nur eine Lehrabfahrt 
machen, welcher »Instructor« 
passt am besten?

Thomas, weil er so groß wie ich ist 
und darum vielleicht meine ungelenken Be-
wegungsabläufe versteht? Jaques, der Sozialwis-
senschaften studiert und an einem ethnologischen 
Projekt arbeitet? Kann er sich am besten in meine 
Fremdheit auf diesem Terrain hineinfühlen? Ich 
nehme Tom. Tom heißt eigentlich Armin, aber er 
hat Kiefer und Kinn und Blick und dieses Hoch-
energetisch-Positive, als würde Tom Cruise einen 
Engelberger Skilehrer spielen. Klein und beweg-
lich, mein körperliches Gegenstück, von ihm 
werde ich mir am meisten abgucken können. Wir 
nehmen die mittelschwere Jochpass-Piste. Ein 

paar Hundert Meter lang, ich kann den Lift an 
ihrem Ende sehen.

Komme ich dort an, ist dann die Saat gesetzt, die 
mich zu einem besseren Skifahrer macht, kann das 
gehen? »Ja, sicher kann das gehen, oder?! Sehr gut 

sogar«, sagt Tom-Armin. Die Aktion war seine 
Idee. Weil er auf der Piste immer wieder Leute 
sieht und denkt, ein kleiner Tipp nur, und die 
würden viel besser und sicherer fahren. »Wenn 

sie dann merken, wie das hilft«, sagt Armin, 
»buchen sie ja vielleicht doch einen rich-

tigen Kurs.« Eine Rolle gespielt ha-
ben dürfte auch, dass der Franken 

gerade urlauberabschreckend 
stark ist und die Gäste als 
Erstes am Skikurs sparen.

Bevor es losgeht, soll 
ich wie auf einem Mana-
ger-Seminar zur Erfolgs-
visualisierung sagen, was 
ich lernen will. Ich skizzie-

re die Baum-Problematik. 
Schockiert Tom-Armin kein 

bisschen, der bleibt skilehrer-
grundpositiv. Fährt voraus, den 

Blick zurück zu mir. Wie immer 
nutze ich die Piste in voller Breite. Das hat 

nur zum Teil mit Fahrfreude zu tun: Ich brauche 
den Kon zen tra tions anlauf, um kurz vorm Seiten-
aus die Ski mit aller Kraft herumzuwuchten.

Nach einigen Kehren stoppen wir. Armin zieht 
mit seinem Stock eine Abwärtsgerade in den Schnee, 
darüber eine scharfkantige Zickzacklinie. »So fährst 
du« sagt er. »Dieses Geknorze wollen wir nicht 
mehr!« Dann malt er Bogenschwünge in den Boden. 
»So wollen wir fahren!«, sagt er. Finde ich gut, nur 
wie? Tief in die Knie gehen, kurz vorm Wendepunkt 
aufrichten, Ski entlasten und rum. Dazu die Stöcke 

wie einen Fahrradlenker in die Hände nehmen. 
Klingt banal, aber hat mir noch nie jemand gesagt. 
Doch können diese Tricks noch fruchten?

Ein Zehntel der Miet-Instruktoren-Strecke 
haben wir schon hinter uns. Funktioniert tatsäch-
lich. Armins Lektionen im Ohr, ihn als Vorbild 
ein paar Meter vor mir – der Klotz wird bewegli-
cher. Beim nächsten Stopp legt Armin noch ei-
nen drauf: Wie ein Delfin durch die Meereswo-
gen soll ich im Auf und Nieder meines Kehren-
schwunges den Hang hinuntergleiten, das sagt er 
wirklich so. Kommt mir ziemlich esoterisch vor, 
aber Armin ist so überzeugend, dass ich ohne 
Mucken mitmache. 

»Stell dir einen Gewichtheber vor, der 
die Hantel im Ausatmen hochreißt«

Dann wird mir weiß vor Augen. Eine dichte Ne-
belwand ist den Berg hochgezogen. Armin erklärt 
nebenbei auch noch die Geografie des Tals. Diese 
Berge sind die erste Barriere für das Wetter aus 
Norden. »Wir stehen auf dem nördlichsten 
Hauptkamm, da kommt das Vorgebirge, davor 
nur noch Hügel – darum trifft uns Wetter aus 
Nord besonders brutal.« Wir flippern uns weiter 
hinunter. Das klappt mal besser, mal schlechter, 
aber nie mehr fahre ich so durchgängig hölzern 
und schwerfällig wie vorher.

Schließlich ergänzt Armin den Delfin und den 
Fahrradlenker um die passende Atemtechnik: Rich-
te ich mich vor den Kehren auf, soll ich ausatmen. 
»Stell dir einen Gewichtheber vor, der die Hantel im 
Ausatmen hochreißt.« Sage ich mir auf, woran ich 
da alles denken soll, komme ich durcheinander, tue 
ich es einfach, passt alles zusammen. Am Lift schaue 
ich auf die Uhr: in zwanzig Minuten vom toten Holz 
zum Rad fahrenden Delfin.

Wie ein Delfin im Schnee 
Im schweizerischen Engelberg kann man Skilehrer für nur eine Abfahrt mieten. Hilft das? Ein Testlauf VON BJØRN ERIK SASS 

Anreise
Von Zürich mit dem Zug in knapp 2,5 
Stunden über Luzern nach Engelberg

Unterkunft
Hotel Schweizerhof, ein paar Schritte vom 
Bahnhof entfernt. Dorfstraße 42,
Tel. 0041-41/637 11 05,
www.schweizerhof-engelberg.ch.
DZ mit Frühstück ab circa 150 Euro

Abfahrt
»Rent a Ski Instructor« ist ein Angebot 
der Prime Ski School Engelberg, 
www.prime-engelberg.ch. Nächster 
Termin 9. Februar. Eine Abfahrt circa 15 
Euro, zwei Abfahrten circa 28 Euro

Skiverleih
Zum Beispiel Titlis Sport Engelberg, im 
Dorfzentrum und direkt an der Talstation,
tgl. 8–18 Uhr, Tel. 0041-41/638 00 00, 
www.titlis-sport.ch.
Ski und Schuhe ab circa 45 Euro/Tag

Auskunft
Engelberg-Titlis Tourismus, Tel. 0041-
41/639 77 77, www.engelberg.ch

Engelberg

Eine Abfahrt – drei mögliche Lehrer: 
Armin, Jaques und Thomas (von links) 
auf dem Jochpass. Unser Autor wählte 
Armin. Gemeinsam üben sie Be- und 
Entlasten (kleines Foto)

Neuer Trend im Schnee: Skilehrer to go
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Familotel Amiamo ****
Als erstes Boutiquehotel für Familien setzen wir Maßstäbe für außergewöhnliche 
Urlaubserlebnisse: klein, fein und individuell. Gelegen inmitten wunderschöner Bergwelt 
und am Zeller See mit eigenem Hotel-Badestrand und Tretbooten; 300 qm Indoor- und 

utdoors ielbereich und 00 qm ellnessbereich mit 3 ools; umfangreiches us  ugs-
paket im Pauschalpreis inklusive (Gondelfahrten, Schifffahrt, Wildpark u.v.m.). 

Kontakt: Tel. +43 (0)6542 553 55, hotel@amiamo.at 

Frühsommer Special 01.– 22.06.2013
7 Nächte All-Inclusive alkoholfrei  inkl. Aus  u spaket 
ab € 1.499 im 2-Raum-Appt. für 2 Erw. + 1 Kind unter 7 J.
www.amiamo.at

Familotel St. Johanner Hof **** 
Familienurlaub bei uns „dahoam“ in Tirol! Erlebe Gastfreundschaft mit sehr viel 
Herz. Zentrale Lage in den Kitzbüheler Alpen, Top Skigebiete und ideal für vielseitige 
Aus  üge: amilienland Pillersee, Timoks oaster, Ellmis Zauberwelt, Triassic Park, 
Hexenwasser, Hornpark und noch vieles mehr!

Kontakt: Tel. +43 (0)5352 62207 2507, info@stjohannerhof.com

wer erlwochen 23.02.– 23.03. / 30.03.– 07.04. / 01.06.– 08.07. / 07.09.– 19.10.2013
7 Nächte, 2 Erw. 1 Kind unter 16 Jahren im 
Familienzimmer ab € 958 All-Inclusive alkoholfrei, 
42h Kinderbetreuun , 25h Bab betreuun .
www.stjohannerhof.com

Familotel Feldber er Hof ****

Familienurlaub. Echt Spitze!
as amilotel eldberger Hof auf 300 m 

Höhe bietet Badeparadies, Restaurants, 
Kinder- & Babybetreuung, Wellness-Insel.
Sommer: Ponyhof, Streichelzoo, Kletterwald. 

Kontakt: Tel. +4  (0)7676 0, 
info@feldberger-hof.de

Schnupperwoche am Feldber  
7 Nächte 06.– 13.04.2013
Badeparadies, Kinder-  Bab betreuun ,
All-Inclusive alkoholfrei ab € 1.169 /
Familienzimmer / 2 Erw. + 1 Kind unter 7 J.
www.feldber er-hof.de

Familotel Central *** 
Familienurlaub inmitten den Kitzbüheler
Alpen! entrale  und dennoch ruhige 
Lage in St. Johann in Tirol. Ein idealer Aus-
gangspunkt für viele aufregende amilien-
Aus  üge für Groß und Klein. 

Kontakt: Tel. +43 (0)5352 62207 2507, 
info@hotelcentral.info

wer erlwochen (Zeiten wie im St. Johanner Hof)

7 Nächte, 2 Erw. 1 Kind unter 16 Jahren 
im Familienzimmer ab € 869
All-Inclusive alkoholfrei, 42h Kinder-
betreuun , 25h Bab betreuun . 
www.hotelcentral.info

FAMILOTEL ZELL AM SEE

KINDER, DAS SIND FERIEN.

Bestellen Sie jetzt Ihren Familotel Katalo  2013 ratis: www.familotel.com/zeit

REISE-EMPFEHLUNG: FAMILOTEL� 
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A
lles ist perfekt hier«, 
schrieb Lotte aus Petró-
polis. »Eine schöne Land-
schaft, wir sind auf den 
Bergen oben, 3000 Fuß 
über Meer, und trotzdem 
ist das Tropische überall 

spürbar, Orangenbäume, Bananen- und 
Bambusstauden.« Und ihr Ehemann Stefan 
fügte hinzu: »Selten in meinem Leben habe 
ich einen angenehmeren Ort gesehen, ruhig, 
eine geschmackvolle Stadt. Der kleine Bunga-
low mit seiner großen Terrasse hat eine wun-
derbare Sicht in die Berge, und gleich gegen-
über hat es ein kleines Kaffeehaus, das Café 
Elegante, wo ich für ein paar Groschen einen 
wunderbaren Kaffee bekomme.«

1936 war der österreichische Schriftsteller 
Stefan Zweig, damals einer der meistgelesenen 
Autoren Europas, mit seiner Frau Lotte Alt-
mann das erste Mal nach Brasilien gekommen. 
1940 dann, auf der Flucht vor Hitler, erhielt 
das Paar hier eine Aufenthaltsbewilligung. Aus 
Begeisterung über ein Land, in dem von Ras-
senkonflikten nichts zu spüren war, und aus 
Dankbarkeit, Schutz gefunden zu haben, 
schrieb Zweig das Buch Brasilien – Ein Land 
der Zukunft.

Anfangs lebten die Zweigs in Rio de Janeiro, 
doch schon bald wurde es ihnen dort zu heiß. 
Also zogen sie weiter nach Petrópolis, als kai-
serliche Sommerfrische gegründet, von armen 
deutschen Einwanderern erbaut. Eine Stadt 
hoch in den Bergen des Hinterlands, 70 Kilo-
meter von Rio entfernt, mit Fachwerkgiebeln 
zwischen tropischen Bäumen und Vierteln, die 
Bingen, Darmstadt oder Ingelheim hießen. 
»Wir sind heute glücklich übersiedelt«, notier-
te Zweig im September 1941. »Endlich ein 
Ruhepunkt für Monate, und die Koffer werden 
eben auf langes Niemehrwiedersehen verstaut.« 
Als er dies schrieb, hatte Zweig noch ein halbes 
Jahr zu leben. Am 23. Februar 1942 beging das 
Ehepaar gemeinsam Selbstmord. 

Heute leben 350 000 Menschen in Petró-
polis. Es ist eine chaotisch gewachsene Stadt, 
die sich in alle Richtungen über die Hügel aus-
breitet. Doch das Zentrum hat sich seinen 
imperialen Charme bewahrt: Die Avenida 
Koeler, die manchen als schönste Straße Brasi-
liens gilt, beginnt bei der Kathedrale und ist 
nicht länger als 300 Meter. Ein Flüsschen fließt 
in ihrer Mitte, Bäume beschatten die Pflaster-
steine. Links und rechts die Stein gewordenen 
Träume des Bürgertums des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts: Neoklassik, etwas Art déco. Da-
zwischen Springbrunnen, Parks, Gärten.

Um zu Stefan Zweigs altem Wohnhaus zu 
kommen, nimmt man sich ein Taxi und fährt 
durch dichten Verkehr ins Viertel Valparaiso. 
Zweigs Stammcafé, das Elegante, gibt es nicht 
mehr, ein Ramschladen hat seinen Platz einge-
nommen. Gegenüber führt eine lange Treppe 
zu dem Haus hinauf, einem Bungalow in der 
Rua Gonçalves Dias 34. Die Fassade ist frisch 
mit weißer Farbe gestrichen, unten an der Stra-
ße steht ein Schild: »Casa Stefan Zweig«. Jahr-
zehntelang verkam das Haus unter wechseln-
den Besitzern, jetzt ist es ein Museum.

»Stefan Zweig«, sagt Alberto Dines, »hat mit 
seinem Buch Brasilien einen Namen gegeben, 

unter dem es auf der ganzen Welt bekannt 
wurde: Land der Zukunft.« Damit die Erinne-
rung an den Immigranten nicht verblasse, hat 
Dines mit Freunden Zweigs Haus gekauft, es 
renoviert und im Juli vergangenen Jahres als 
Museum eröffnet. Der 80-Jährige bedauert nur, 
dass das Geld nicht mehr reichte, um für die 
Besucher einen Lift zu bauen, der ihnen die 
Treppe zum Haus hinauf erspart hätte.

Alberto Dines war acht Jahre alt, als Stefan 
Zweig 1940 für eine Lesung seine Schule be-
suchte: die Jiddische-Brazilianer Folkschule 
Scholem Aleichem in Rio de Janeiro. Ein Foto 
von Zweig, versehen mit einer Widmung, hing 
im Arbeitszimmer von Dines’ Vater, einer Per-
sönlichkeit der jüdischen Gemeinde in Rio. Als 
Alberto zwölf war, schenkten ihm die Eltern 
die Gesammelten Werke Zweigs. Dines wurde 
Filmer und Journalist, und als er 1980 von 
seiner Zeitung entlassen wurde, weil er sich 
nicht an die Zensurgebote der Militärdiktatur 
gehalten hatte, folgte er dem, was er als innere 
Bestimmung empfand: Er schrieb Zweigs 
Biografie, Tod im Paradies.

I
n dem Werk konzentriert sich Dines 
auf die Zeit Zweigs in Brasilien. Glück-
lich, einen sicheren Hafen gefunden zu 
haben, machte sich der Schriftsteller 
kaum Gedanken darüber, dass die Bra-

silianer selbst in einer Diktatur lebten. Die 
Intellektuellen des Landes verhöhnten sein 
Buch Brasilien – Ein Land der Zukunft als  
Auftragswerk der Regierung. Die (ungerecht-
fertigten) Vorwürfe trugen dazu bei, dass die 
Zweigs ein zurückgezogenes Leben führten 
und kaum Berührung mit ihrem Gastland 
hatten. Als Emigranten freuten sie sich über 
alles, was an Europa erinnerte. »Eine lustige 
Sache«, schrieb Lotte Zweig, »dass man hier 
in Petrópolis überall einen guten Streuselku-
chen bekommen kann. Es gab hier vor hun-
dert Jahren eine deutsche Immigration, und 
sie haben ihre Traditionen nicht vergessen.«

Fast genau 100 Jahre vor Ankunft der 
Zweigs, 1843, hatte der Kaiser von Brasilien 
Dom Pedro II. dem deutschen Baumeister 
Julius Friedrich Koeler den Auftrag erteilt, fern 
der Hitze Rios eine Sommerresidenz und eine 
Stadt zu bauen – Petrópolis. Den Auswande-
rungswilligen in Deutschland wurde ein Land 
in Aussicht gestellt, so herrlich, »dass das Pa-
radies damit kaum in Vergleich zu bringen« sei. 
Die Realität glich dann, wie ein zeitgenössischer 
Besucher schrieb, der Hölle. »Nichts als Ur-
wald, Regengüsse und bitterer Kampf gegen 
giftiges Gewürm. Hinzu kam noch schlechte 
Beamtenwirthschaft und der durch und durch 
verdorbene Charakter des ersten Direktors 
Koeler, bei dem Betrug, Treulosigkeit und 
Sittenlosigkeit in schönster Blüthe vereint 
waren.« Der Mann, so wütete der Chronist, sei 
so geiler Natur gewesen, dass keine Frau von 
ihm unberührt geblieben sei. »Und heut zu Tag 
noch ist der Name der Frau Welter hoch geehrt, 
welche den Direktor Koeler ob solch einer Zu-
mutung ergrimmt mit einer kolossalen Ohr-
feige zu Boden streckte.« Etwas später setzte 
eine Kugel, von unbekannter Hand abgefeuert, 
dem unrühmlichen Leben des Mannes ein 
Ende. Das aufstrebende Bürgertum aber  ahmte 
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in des Kaisers Nachbarschaft die Architektur 
des herrschaftlichen Zweitsitzes nach, und auf 
diese Weise entstand das imperiale Flair des 
Städtchen Petrópolis, das den Dichter Stefan 
Zweig an das alte Wien erinnerte.

D
er kaiserliche Palast ist heute 
ein Museum, das meistbe-
suchte Brasiliens. Schulklas-
sen stehen Schlange, Touris-
ten fotografieren die Statuen 

und hundertjährigen Zypressen des Schloss-
parks. Im Inneren ist die Kaiserkrone ausge-
stellt, mit 639 Brillanten und 77 Perlen ge-
schmückt. Und die goldene Feder, mit der die 
Kronprinzessin Isabel 1888 das Gesetz unter-
schrieb, das in Brasilien die Sklaverei ab-
schaffte. Gegenüber dem Museum findet sich 
die Gemeindebibliothek. Hier sitzt Maria 
Luisa Rocha in einem Labyrinth aus Regalen 
und wacht über das Archiv von Petrópolis. 
Zweig sei oft in der Bibliothek gewesen, er-
zählt sie. »Der damalige Bibliothekar war sein 
einziger Freund.« Sie blättert in einem Gäs-
tebuch und zeigt auf einen Eintrag vom 18. 
November 1941. »Dankbar für die reiche 
und so gastfreundliche Bibliothek von Petró-
polis. Stefan Zweig.« Der Schriftsteller ver-
machte dem Haus sogar seine Bücher. Seit 25 
Jahren hütet Maria Luisa diesen Schatz und 
wischt den Staub von Lederbänden, Nach-
schlagewerken und den Romanen von Balzac, 
an dessen Biografie Zweig in Petrópolis ar-
beitete. Doch weder die »gastfreundliche Bi-
bliothek« noch der deutsche Streuselkuchen 
oder die frische Bergluft von Petrópolis konn-
ten auf Dauer den Schmerz der Heimatlosig-
keit vertreiben. »Ehe ich aus freiem Willen 
und mit klaren Sinnen aus dem Leben schei-
de«, so schrieb Stefan Zweig am Tag vor sei-
nem Selbstmord, dem 22. Februar 1942, 
»drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen: 
diesem wundervollen Lande Brasilien zu dan-
ken, das mir und meiner Arbeit so gute und 
gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe 
ich dies Land mehr lieben gelernt.«

Eine Kopie des Abschiedsbriefs hängt 
dort, wo sich das Paar umbrachte – im 
Schlafzimmer von Zweigs Wohnhaus, 
das jetzt ein Museum ist. Die Räume 
sind schlicht eingerichtet: eine Holz-
bank, einige Vitrinen, Schautafeln. 

Zweigs Nachlass ist in alle Welt ver-
streut, und die Initiatoren haben nicht 

die Absicht, Erinnerungsstücke anzuhäu-
fen. Vielmehr solle die »Casa Stefan Zweig« zu 
einem Kulturzentrum werden, das auch an 
andere Künstler-Immigranten in Brasilien er-
innere, sagt Museumsleiter Alberto Dines. Der 
Zweig-Biograf glaubt zu wissen, was die Ehe-
leute damals dazu brachte, Gift zu nehmen. 
»Zweig litt an Depressionen, seine Frau an 
Asthmaanfällen. Aber der Auslöser war die 
Nachricht, dass die Nazis ein brasilianisches 
Schiff versenkt hatten. Für Zweig war klar, dass 
nun Brasilien in den Krieg eintreten würde. 
Aber als Pazifist wollte er nicht zu einem Krieg 
aufrufen, so gerecht er auch sein mochte. Er 
zog es vor, seinen eigenen Frieden zu suchen.«

A www.zeit.de/audio

Anreise
Von Rio mit dem Mietwagen Richtung Belo Horizonte 
oder per Bus ab dem Busbahnhof Rodoviário Novo Rio

Museen
Das Museum »Casa Stefan Zweig« liegt vier Kilometer 
außerhalb des Zentrums von Petrópolis, Rua Gonçalves 
Dias 34, www.casastefanzweig.org. Öffnungszeiten 
Freitag bis Sonntag, 11–17 Uhr. Eintritt frei

Museu Imperial, das kaiserliche Museum, Rua da Impe-
ratriz 220, www.museuimperial.gov.br. Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag, 11–18 Uhr. Eintritt ca. 3 Euro

Museu Casa do Colono, Rua Cristóvão Colombo 1034. 
Die Ausstellung in dem Haus aus dem Jahr 1847 
zeigt das Leben der ersten deutschen Kolonisten in 
Petrópolis. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag, 8.30–
16 Uhr. Eintritt frei

Unterkunft
Solar do Império, Avenida Koeler 376, Tel. 0055-
24/21 03 30 00, www.solardoimperio.com.br. Ein Hotel 
mit kaiserlichem Charme an der Avenida Koeler, der 
Prachtstraße von Petrópolis. Im Speisesaal des 
ehemaligen Herrenhauses ist das ausgezeichnete 
Restaurant Imperatriz Leopoldina untergebracht. 
DZ ab 150 Euro 

Heimatlos 
im Paradies
Der Schriftsteller Stefan Zweig emigrierte 1940 nach Brasilien. 
Sein Haus in Petrópolis ist nun ein Museum VON RUEDI LEUTHOLD

Der Kaiserpalast von Dom Pedro II. 
Kleine Fotos: Stefan Zweig und seine 
Frau Lotte. Auf der Terrasse ihres 
Hauses in Petrópolis schrieb Zweig 
den größten Teil seiner »Schachnovelle«
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Rio de Janeiro
PETRÓPOLIS

SÜDAMERIKA

BRASILIEN

Petrópolis

Schon mal auf die
Bordrechnung gefreut?

Das bietet nur Mein Schiff: Wohlfühlen mit Premium Alles Inklusive. Neben den meisten Speisen und einem umfangreichen Getränkeangebot sind auch alle Trinkgelder,
verschiedene Sport-Angebote, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und die Nutzung des SPA-Bereichs im Reisepreis inbegriffen. Weitere Informationen
erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com

* Wohlfühlpreis p.P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab Hamburg bis Palma de Mallorca und inklusive
Frühbucher-Ermäßigung (limitiertes Kontingent) bei Buchung bis max. zum 31.05.2013.

Mein Schiff 1
Rund um Westeuropa Süd
20.09. –01.10.2013

11 Nächte ab1.308€*

PREMIUM ALLES INKLUSIVE bietet viel Genuss ohne Extrakosten!
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Bärendreck aus Köln
Für sein Buch 111 Kölner Geschäfte, die 
man gesehen haben muss hat Sebastian 
Reichert einige echte Raritäten der köl-
schen Konsumwelt ausgegraben: die 
Bärendreck-Apotheke etwa, in der es 
nichts anderes zu kaufen gibt als Lakritz 
– 600 Sorten aus 20 Ländern. Oder das 
Landkartenhaus Gleumes am Hohen-
staufenring. Auch vom Laden für Ritter-
rüstungen und Schwerter in der Altstadt 
dürften selbst viele gebürtige Kölner 
noch nie gehört haben. Nicht alle der 
aufgeführten Geschäfte sind wirkliche 
Entdeckungen, den Maus-Laden oder 
4711 auf der Glockengasse finden die 
meisten Touristen auch ohne Reisefüh-
rer. Aber Reichert erzählt zu jedem La-
den auch eine interessante, amüsante 
oder anrührende Geschichte. Textchen 
über Traditionsläden wie die Bäckerei 
Zimmermann, Zoo & Samen Loeser 
oder Auto Strunk fügen sich zu einer 
kleinen lokalen Geschichtsstunde. Wer 
weiß schon, dass der DFB-Pokal von ei-
nem Goldschmiedemeister in Keldenich 
gefertigt wurde? 111 Kölner Geschäfte ist 
ein origineller Reiseführer, mit dem 
(Wahl-)Kölner oder Besucher die Dom-
stadt von einer ungewöhnlichen Seite 
kennenlernen können. Enthalten ist 
übrigens auch ein Bonusheft, mit dem 
man in 98 Kölner Geschäften kleine Ge-
schenke oder Rabatte bekommt. Schön 
die Kreditkarte festhalten!  MAB

Sebastian Reichert: 111 Kölner Geschäfte,
die man gesehen haben muss. 
Emons Verlag, Köln 2012; 239 S., 14,95 €

Ausgerechnet 
Albanien 
Jahrzehntelang war Albanien, der Bal-
kanstaat am Mittelmeer, so etwas wie das 
Nordkorea Europas: Der stalinistische 
Diktator Enver Hodscha hatte das Land 
während des Kommunismus komplett 
von der Außenwelt abgeriegelt. Kaum 
jemand kam rein, niemand durfte raus. 
Doch auch heute, rund 20 Jahre nach 
dem Sturz des Regimes, lässt der Name 
Albanien spontan nur bei wenigen Men-
schen Bilder im Kopf entstehen. Die 
Journalistin Carola Hoffmeister hat das 
Land bereist und schildert in ihrem Re-
portagenband mit präzisen Beobachtun-
gen und eindringlichen Porträts eine 
Nation mitten in der Pubertät: Albanien 
will modern sein, aber Blutrache ist noch 
immer Realität. Albanien möchte alte 
Städte mit Leben füllen, doch die Jugend 
findet in ihnen keine Zukunft. Albanien 
lockt mit vanillegelben Adriastränden, 
fichtenbewaldeten Berghängen und kris-
tallklaren Seen – und zieht trotzdem vor 
allem Backpacker an. Die Albaner selbst 
begegnen alldem mit unerschütterlicher 
Gelassenheit: S’ka problem lautet ihr 
Mantra: »Kein Problem«. Oder besser 
gesagt: Das wird schon noch werden.  
CHB

Carola Hoffmeister: Lesereise Albanien. 
Die Möwe und der Freiheitskämpfer. 
Picus Verlag, Wien 2012; 131 S., 14,90 € 

Konstruktiv fallen
Goethe ließ sich am Staubbachfall zu 
seinem Gesang der Geister über den Was-
sern inspirieren. Mörike fürchtete ange-
sichts der donnernden Wassermassen des 
Schaffhauser Rheinfalls, das Himmels-
gewölbe stürze krachend ein. Schweizer 
Wasserfälle sind nicht erst seit gestern 
eine Attraktion. Umso erstaunter waren 
die Geografen Christian Schwick und 
Florian Spichtig, wie wenig bisher über 
sie veröffentlicht worden war – und stell-
ten ein wissenschaftliches Inventar der 
Fälle zusammen. Offenbar stießen sie 
damit auch in eine touristische Markt-
lücke, ihr Buch war jedenfalls bald ver-
griffen. Die Neuauflage richtet sich des-
halb noch stärker an das reisende Publi-
kum. Der wissenschaftliche Hintergrund 
des »senkrechten Absturzes eines Fließ-
gewässers über eine Geländestufe«, so die 
wissenschaftliche Definition eines Was-
serfalls, wird knapp und kompetent er-
läutert: Was sind konsequente, was kon-
struktive, was destruktive Wasserfälle? 
Wann und warum zerstäuben sie? Wie 
kommen die Fälle zu ihren Namen, etwa 
die Pissevache (urinierende Kuh)? Zu 92 
Fällen, den schönsten und interessantes-
ten nach Ansicht der Autoren, schlagen 
sie Wanderungen vor, mit Kartenskiz-
zen, Zusatzinfos und auch kulturge-
schichtlichen Anmerkungen. Alle Fälle 
werden mit Fotos präsentiert, die das 
immer gleiche Motiv fallenden Wassers 
abwechslungsreich in Szene setzen. Ein 
sehr gelungener Themenwanderführer. 
ALB

Christian Schwick, Florian Spichtig: 
Die Wasserfälle der Schweiz. Das große 
Wanderbuch. 
AT Verlag, Aarau 2012; 144 S., 34,90 €

LESEZEICHEN

Raus aus dem Alltag -

rein in die Idylle!

06128/943-0 • www.hofgut-georgenthal.de

65329 Hohenstein (bei Wiesbaden)

Ihr direkter Draht:

0211-929666-0
www.bahn-erlebnis.de
Veranstalter: Comundus Reisen und Events GmbH

Rheingold-Comfort-Express

Masuren
und Ostpreußen

und weitere Bahn- und Erlebnisreisen

Reise-Kultur auf Schienen

Schienenkreuzfahrten

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Für
Neukunden
1. Übernachtung

GRATIS!

Eine Übernachtung GRATIS!
Gültig bei Direktbuchung für alle
neuen Gäste bei mindestens drei
Übernachtungen.
Ab zwei Nächten Aufenthalt:
Aufpreis Skipass nur CHF 25.-
pro Person und Tag.

HOTEL EUROPA ST. MORITZ

T +41(0)81 839 55 55 • www.hotel-europa.ch

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 43,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

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

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/47472 · www.fastenzentrale.de

REISE-EMPFEHLUNG� 

Der grüne Norden Teneriffas lockt 
mit seiner Ursprünglichkeit. Insel-
kenner wissen das längst zu schät-
zen. Im kleinen Ort Los Silos am 
Fuß des Teno-Gebirges liegt das 
Vier-Sterne-Hotel »Luz del Mar«. 
Die 35 Zimmer und 14 Suiten sind 
großzügig geschnitten, und die 
Hotelanlage erinnert an ein kana-
risches Dorf. Aufgrund der Lage 
ist das Hotel idealer Ausgangs-
punkt für Wander- und Natur-
freunde. Tagsüber laden die große 
Gartenanlage, der solarbeheizte, 
30 Meter lange Pool und der 
Wellnessbereich mit unterschied-
lichen Saunen zum Wohlfühlen 
ein. Am Abend genießen die  
Gäste regionale Spezialitäten im 
Restaurant – und zum Ausklang 
des Tages gemütliche Stunden 
an der Bar oder im Kaminzimmer. 

4-STERNE- 
WOHLFÜHLHOTEL 
AUF TENERIFFA

LUZ DEL MAR
Sommer-Spezial: 7 Nächte 
buchen, 6 Nächte bezahlen 
Gültig im Zeitraum:  
29.06. – 01.09.2013 
7 Übernachtungen  
inkl. Frühstück ab 360 Euro  
pro Person im Doppelzimmer
Informationen und Buchung:
Wikinger Reisen GmbH
Kölner Str. 20, 58135 Hagen
Tel. (02331) 90 46
mail@wikinger.de
www.luzdelmar.de

REISE 

REIF FÜR DIE INSEL  STERNEHOTELS  

STUDIEN-/ ERLEBNISREISEN  

AUSLANDSREISEN  

FRANKREICH  

GARDASEE  

POLEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL 

AKTIVURLAUB  

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�291
Beratung und Verkauf�

��Christiane.Topel@zeit.de   
 040�/�32�80�472

ZYPERN
Sonne, Freude, tiefe Preise

Entspannen – Besichtigen – Golfen – Genießen
www.Cypern-Travel-Service.de

Tel.: 0 2235 - 952820 � Fax: 952821
Farb-Broschüre Zypern-Reisen kommt gratis!

Wallis (Nähe Verbier): gemütl. Chalet, 4 P.,
in ursprüngl. Bergdorf; Kamin, Sonnenterr.,

Blick, Ruhe, www.chaletmazot.ch

Ein Ski- od. Winterwanderurlaub: Fewos auf
Almhütten im Naturpark Lechtal mit Warth
am Arlberg. Tel. +Fax 0043/56346297

FeWo „Alexander Meyer“ in Weimar
sonnenhaft, kunstvoll, großzügig, erholsam,
www.weimar-reisen.de/AlexanderòMeyer/

bodyòalexanderòmeyer

Zwischen Moldau
und Masuren

Kultur- und Aktivreisen in
Tschechien, Polen, Slowakei

� 0941-26080
www.boehmen-reisen.de

Ein vielfach ausgezeichnetes Reisekonzept
(Goldene Palme 2005, Brückenbauer 2009 ...)

gegenüber Kurmittelhaus u. neuem Freizeitbad „SylterWelle“ (*Eintritt inkl.).
Komfort-Zimmer u. Appartements z. gr. Teil mit Loggia u. Seeblick,
Hotelrestaurant, umfangreiches Frühstücksbüffet, Bierstube, Hotelbar,
Fahrräder, Tiefgarage, Sauna u. Massagen.
z.Zt. ab: 7 Ü/F p. P. € 567,–* oder 7 Ü/HP p. P. € 672,–* (kein EZ-Zuschlag).

1 Zi. App. (1–2 P.) ab € 64,– /Tg, 2 Zi. App. (2–4 P.) ab € 119,– /Tg.
Strandstraße 31, 25980 WESTERLAND / SYLT, Telefon 04651/92 30, Fax 50 95

Infoband über unsere aktuellen Angebote, Telefon 04651/92 32 83
info@hotel-roth.de • www.hotel-roth.de

HOTEL ROTH am Strande

SyltZujeder Jahreszeit

Shiseido Beauty Farm
Carita Cabine de Beauté
Pool · Sauna · Dampfbad

Massagen · Fitness

Großzügiger
Wellness-Bereich in

asiatischem Kolonialstil

� 45 Zimmer und 25 Suiten
mit luxuriösen großen
Bädern im ruhig ge-
legenen Gartenflügel

� Gemütliches Gourmet-
Restaurant und mediterran-
sonnengelbes Bistro

� Ganzjährig geöffnet –
Tiefgarage

� In der Vorsaison reduzierte
�Preise und attraktive
� Beauty-, Gourmet-
� und Verwöhn-
� Arrangements
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Winter-
zauber

L.A.CH. SCHULZ • HH • 040 / 369 80 40

7Übernachtungenmit Frühstücks-Buffet undAbendmenü (3Gänge) imStand.Doppelzi.mit allem
Komfort, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, 1 Wanderkarte, tägl. Schwimmen und Sauna im Hotel, 2 x
Solarium, 1 Teilmassage, 1 x Sauerstoff-Inhalation, 1 x Inselrundfahrt oder Eintritt in die
Naturgewalten Sylt, freier Eintritt ins Heimat-Museum, Begrüßungs-Cocktail und 1 Sylt-Präsent.
Gültig vom 08.02. – 24.03.13 ab € 669,– p.P. Sonderaktion: 08.02. – 20.02.13 € 639,– p.P.
EZ-Plus: € 15,–/pro ÜN. Neue Biikebrennen- und Petritagsangebote!
Zentral und ruhig gelegen (Kurzentrum direkt bei der Friedrichstraße am Strand
und Kurpromenade/Musikmuschel). Nur wenige Schritte zum Hauptstrand u. Wellenbad.
Alle Superior Zimmer u. Suiten mit neuem Bad/DU,WC, Telefon und (Highspeed-Internet), auf neu-
esten LG Flachbildfernsehern (Kabel-TV), Minibar,Wandsafe, Radio, Bademantel. Auch Zimmer
mit Balkon oder Zimmer mit frz. Balkon und Seeblick. Liegewiese mit Strandkorb. Großes
Frühstücksbuffet. Massage und Kosmetik im Haus, Hausdiener, Nachtportier, leistungsst.
Leihfahrrad gegen Gebühr, Fitnessraum, Wasserschaukel, Sauna (Dampf- & Finnische),
Schwimmbad (28°) Kosmetikstudio, Solarium, Parkplatz, neues klimat. Restaurant, Hausbar,
Raucherlounge, LIFT. Komplett MODERNISIERT + RENOVIERT! www.sylter-seewolf.de

25980 Westerland/Sylt • Bötticherstraße 13/14 • Tel. 0 46 51 / 80 10 • Fax 8 01 99

Rundum-Angebot »Sylt von seiner besten Seite«

- Ihr 4-Sterne-Hotel im Herzen vonWesterland -

Unter persönlicher Führung, exklusiv modernisiert und renoviert. Ruhig + sehr zentral, nur
wenige Meter zum Hauptstrand. Mit großer Schwimmhalle (29° Wasser) und Whirlpool, Sauna,
Solarium, Fitness, Massagen, Penthouse-Zimmer und Suiten mit Seesicht und Balkon. Große
Dachterrasse mit Strandkörben und Seeblick. Alle Zimmer und Suiten mit Bad/DU, WC, Telefon,
Farb-TV (Kabel + Premiere), Wandsafe, Radio, Minibar, Gourmet-Frühstücksbuffet, Fahrräder
gegen Gebühr, Parkplatz.

Pauschal-Angebot SYLT im Winter – erleben!
7 Übernachtungen mit Frühstücks-Buffet und 1 Abendmenü (4 Gänge, im Sylter Seewolf
Restaurant) im Doppelzimmer mit allem Komfort, Fahrrad gegen Gebühr (inkl. Sylt-
Wanderkarte), eine Teilmassage, 1 Fl. Sekt zur Begrüßung, tägl. Schwimmen u. Sauna
frei, freier Eintritt in das Heimat-Museum und in das neue »Sylt-Aquarium«, Be-
grüßungscocktail an der Hausbar. Gültig vom 08.02.13 – 21.03.2013 ab € 599,– p.P.
Sonderaktion vom 08.02. – 28.02.13 ab € 499,– p.P. Einzelzi.-Aufpreis € 13,– /pro ÜN.

Neue Biikebrennen- und Petritagsangebote! www.sylt-atlantic.de
25980Westerland/Sylt • Johann-Möller-Str. 30-32 • Tel. 04651 /9880-0 • Fax 988080

» rundum «

– Ihr Komfort Hotel in Westerland –

Andreas-Dirks-Str. 6 • 25980Westerland
Tel. 04651.88 98 40 • Fax 04651.88 98 48

L.A.CH. SCHULZ GmbH

Winterschnäppchen
7. Jan. – 23. März.

7 Nächte buchen, 6 zahlen
Jetzt Prospekt 2013

anfordern!

Tel. 0 46 51/8 30 01
300 Ferienobjekte am
Meer online buchen
www.wiking-sylt.de

Flemming & Co.
Appartementvermietung

Flemming & Co.
Andreas-Dirks-Str. 6-8 . 25980 Sylt / Westerland

Tel. 0 46 51 - 59 55 und 7700 . Fax 0 46 51 - 2 94 03 . www.flemming-sylt.de

Super-S
onder-W

ochen

€ 299,
–* / Woc
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für 2 P
. inkl.

Neben
kosten
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Hotel Clausen garni
25980Westerland
Fußgängerzone

Friedrichstraße 20
Tel.: 04651/9 22 90, Fax: 280 07

4 Minuten zum Strand… Ferienwhg. am Wäldchen
7 od. 5 Übernachtungen und nur 6 bzw 4 bezahlen!

Hotel-Clausen-Sylt@t-online.de, www.hotel-clausen-sylt.de

Eiskalteauszeit.

Sylt. Kampen. ImWinter für Faschingsflüchtlinge. Vorm Frühling
zum Wachwerden. Im März sowieso. Und immer im Rungholt.

Telefon 04651 448-44 · www.hotel-rungholt.de

Traumdomizile
ImmobilienImmobilien

sylt-wiegandt.de

Baerbel Wiegandt G
m
b
H

� 04651/429 17 & 438 74 � 455 03

großz., indiv. & lux.
Appartements /Häuser
Spar-Arrangements im
Boardinghouse
Luxushausteile mit ca.
135 m2 & viel Service!

Entdecken, worauf es ankommt.
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La Gomera – Kleines Paradies
La Gomera fasziniert durch abwechslungsreiche Naturlandschaften. Auf unserer 
Wanderwoche erleben Sie die gesamte Vielfalt der Insel: Drachenbäume und 
Palmenhaine im trockenen Süden, dschungelartiger Lorbeerwald im Norden. 
Nach den Tagestouren bleibt Zeit zum Erholen und Baden – Ihr Hotel liegt nur 
einen Katzensprung vom Meer entfernt!

Termine: 3. – 10.3. | 17. – 24.3. | 14. – 21.4.2013 und weitere | Preis: ab €�1.395 
Ansprechpartnerin: Julia Thomas

040�/�32�80�455   zeitreisen.zeit.de/gomera

Über 100
weitere Reiseziele

fi nden Sie auf
zeitreisen.zeit.de
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Shoppen bis zum Abflug
Wasim Hussain berät chinesische Touristen beim Einkaufen im Frankfurter Flughafen. Ein Gespräch über Teddybären, Gummibären und erfolgloses Feilschen

Die ZEIT: Herr Hussain, Sie arbeiten seit 
ein paar Monaten als Einkaufsberater für 
chinesische Touristen am Frankfurter 

Flughafen. Was nehmen die sich denn aus 
Deutschland mit?
Wasim Hussain: Messer und Teddybären. Auch 
Gummibärchen werden gerne gekauft. Und 
Fußballtrikots von Bayern München. Sehr be-
liebt ist »Nieseling«, so nennen Chinesen den 
Riesling. Vor allem aber sind europäische Luxus-
güter gefragt. Französische Parfums, italienische 
Handtaschen. 
ZEIT: Aber warum kaufen sie ausgerechnet am 
Flughafen ein? In der Stadt ist mehr Atmosphäre.
Hussain: Chinesische Touristen sind ja oft nur 
ein, zwei Wochen in Europa und haben ein rap-
pelvolles Programm. Am Flughafen haben sie 
Zeit – und es gibt über 300 Geschäfte. Chinesen 
kaufen sehr gerne in Europa ein. Bei ihnen zu 
Hause sind gefälschte Markenartikel ein Riesen-
problem; und Uhren oder Cognac werden hoch 
besteuert, kosten locker dreimal so viel wie bei 
uns. Hier bekommen Chinesen, weil sie nicht 
zur EU gehören, am Flughafen die Mehrwert-
steuer zurückerstattet. Da kauft man dann 16 
Uhren auf einmal.
ZEIT: Warum ist Einkaufen für Chinesen so 
wichtig? 
Hussain: Das hat mit der Struktur der Gesell-
schaft zu tun. Ein Chinese un-
terscheidet drei Kreise. Der 
erste ist die eigene Familie. Der 
zweite die Gruppe, in die man 
im Laufe seines Lebens hinein-
wächst, Schulfreunde, Studi-
en- und Arbeitskollegen. Sie 
sichert das Überleben. Ohne 
sie kriegt man keinen Job, kei-
ne Wohnung. In China han-
deln Behörden oft willkürlich, 
es gibt kein verlässliches 
Rechtssystem, nur seinem 
Freundeskreis kann man trau-
en. Das erklärt, warum Chine-
sen so viel einkaufen. 
ZEIT: Weil kleine Geschenke auch in China die 
Freundschaft erhalten? 
Hussain: Genau. Gefallen muss man erwidern. 
Mit Geschenken Kontakte zu pflegen ist immer 
eine gute Investition. Und besonders begehrt 
sind Geschenke, die man von Reisen mitbringt. 
Wichtig ist dabei auch die Verpackung: dass das 
Parfüm seidige Kordeln zieren oder der Wein in 
einer schönen Holzschatulle liegt. 
ZEIT: Und was ist mit dem dritten Kreis? 
Hussain: Das ist die Fremdgruppe. Sie wird als 
unwichtig angesehen. Deshalb benehmen sich 
dieselben Chinesen, die in der eigenen Gruppe 
sehr höflich sind, gegenüber Fremden manchmal 
wie Rowdys. Stürzen sich zu zehnt auf eine Ver-
käuferin, belagern sie und zupfen sie am Ärmel.
ZEIT: Wie finden Sie eigentlich Ihre Schütz-
linge?
Hussain: Ich sehe mir die Flugpläne an: Wo lan-
den gerade Maschinen aus China, wo fliegen 
bald welche ab? Oder ich laufe die Flure vor den 
Geschäften entlang und schaue, ob jemand Hilfe 
braucht. Manche ordern mich auch vorab per 
Telefon. 
ZEIT: Woher wissen die, dass es Sie gibt?
Hussain: Wir sind in den Sozialen Netzwerken 
vertreten, etwa in Weibo, dem chinesischen Pen-
dant zu Facebook.
ZEIT: Und wie genau helfen Sie den Besuchern?
Hussain: Zum einen übersetze ich. Ich bin Sino-
loge, habe lange in China gelebt. Ich bin aber 
auch kultureller Vermittler. Ein Beispiel: Chine-
sen denken, jeder Preis sei verhandelbar. Bei ih-
nen zu Hause ist das auch so. Und dann stehen 
sie hier in der superschicken Boutique und wer-
den stinksauer, weil es keine Rabatte gibt. Sie 
denken: Der Verkäufer verstößt gegen die Spiel-
regeln. Da versuche ich zu vermitteln. 

ZEIT: Müssen Verkäufer sich besser auf diese 
Zielgruppe einstellen?
Hussain: Oh ja. Zum Beispiel können es Chine-
sen nicht leiden, wenn ein Verkäufer auf sie zu-
stürmt und sie zuquatscht. Ihnen einen Produkt 
aufdrängt. Das stört ja auch manche von uns. 
Aber Chinesen sind da besonders empfindlich. Sie 
machen sofort kehrt und verlassen den Laden. 
Und niemals dürfen die Verkäufer herablassend 
sein. Weil Beziehungspflege bei ihnen so wichtig 
ist, sind Chinesen sehr geschult im Lesen von Mi-
mik. Ob jemand wirklich freundlich ist oder sich 
nur einschleimen will, durchschauen sie sofort.
ZEIT: Wenn Sie Chinesen über den Flughafen 
begleiten, kommen Sie sicher auch ins Gespräch. 
Welchen Eindruck haben die Gäste von Deutsch-
land?
Hussain: Viele sagen mir: Die deutsche und die 
chinesische Kultur sind sich sehr ähnlich. In bei-
den Ländern sei es wichtig, hart zu arbeiten, 
pünktlich zu sein. Vielen gefällt auch, dass die 
Deutschen eher zurückhaltend sind, einen nicht 
gleich mit Wangenküsschen begrüßen wie in 
Frankreich. Fremde wie Familie zu behandeln, 
das finden Chinesen seltsam. Sie sind aber er-
picht auf Begegnungen mit Einheimischen. Sie 
freuen sich sehr, dass sie sich mit mir, einem 
Frankfurter, auf Mandarin unterhalten können. 
ZEIT: Und was wollen sie von Ihnen wissen?

Hussain: Sie fragen mich nach 
meiner Familie. Oft auch, wie 
viel ich verdiene. 
ZEIT: Eine ziemlich private 
Frage.
Hussain: Nicht für Chinesen. 
Sie wollen mich einschätzen 
können, mir die Chance 
geben, in ihr Beziehungsnetz 
aufgenommen zu werden. 
ZEIT: Dabei wollen Sie sie als 
Einkaufsberater primär zum 
Geldausgeben animieren. 
Hussain: Das ist zwar mein of-
fizieller Titel. Aber meine Auf-
gaben sind weiter gefasst. Ich 

arbeite für ein Programm, mit dem der Flugha-
fenbetreiber Fraport seinen Passagieren den Auf-
enthalt am Frankfurter Flughafen erleichtern 
und angenehmer machen möchte. Sie sollen sich 
wohlfühlen – und vielleicht bald wiederkom-
men. So bin ich zum Beispiel auch ein lebender 
Wecker. Ich führe übermüdete Umsteiger zur 
Lounge, wo sie ein Nickerchen machen können, 
und hole sie rechtzeitig wieder ab. Oder die Flug-
gäste vergessen beim Einkaufen die Zeit, ich lotse 
sie dann zum Gate. Meine Kollegen spotten 
schon, ich brauchte kein Fitnessstudio, weil ich 
ständig mit Chinesen durch die Hallen jogge. 
Oder ich helfe beim Umbuchen. Oder ich sam-
mele Leute ein, die ihre Reisegruppe verloren 
haben. Manche wollen auch nur wissen, wo sie 
am Flughafen Instantnudeln essen können. Oder 
mal deutsches Essen probieren. Ich führe sie 
dann in ein passendes Restaurant. 
ZEIT: Und wie kommt die deutsche Küche bei 
Chinesen an?
Hussain: Eisbein wollen die meisten mal probie-
ren, das kennt man auch in China. Und Knödel. 
Sie essen dann auch den Teller leer. Und hinter-
her ist ihnen oft schlecht. Braten mit Soße liegt 
schwer im Magen, wenn man eher Reis und Ge-
müse gewöhnt ist. Ich habe auch schon öfter er-
lebt, dass sich Chinesen staunend vor einer Bä-
ckerei drängeln, wo mächtige Roggenbrotlaibe 
ausliegen. Sie fragen mich: Warum essen die 
Deutschen so riesige Portionen?
ZEIT: Wenn Ihre Aufgaben so weit gefasst sind 
– brauchten Sie da nicht dringend Verstärkung? 
Immerhin sind die Chinesen mittlerweile Reise-
weltmeister. 
Hussain: Ja, das ist bei uns gerade ein großes The-
ma. Wir haben hier am Flughafen schon jetzt eine 
Million Fluggäste auf den Verbindungen von und 

»Meine Kollegen
spotten schon,
ich brauchte kein 
Fitnessstudio,
weil ich ständig
mit Chinesen durch 
die Hallen jogge«

nach China. Studien zufolge könnte sich diese Zahl 
bald vervierfachen. Reisen ist Chinesen extrem wich-
tig. Wichtiger als ein Auto oder eine schöne Woh-
nung. Da müssen wir reagieren. Bisher habe ich eine 
Kollegin, in diesem Jahr kommen vier bis sechs neue 
Einkaufsberater dazu. Wobei unter den jungen Chi-
nesen einige Englisch sprechen. Nicht jeder wird also 
meine Dienste brauchen.

ZEIT: Ändert sich das Reiseverhalten der Chinesen?
Hussain: Ja, deutlich. Das Klischee von der Gruppe, 
die stur dem Reiseleiter mit Fähnchen hinterhertrot-
tet, stimmt immer weniger. Neuerdings treffe ich 
öfter Leute, die sagen: Ein Reiseleiter zockt uns nur 
ab, der führt uns in Läden oder Hotels, von denen er 
dafür Geld zugesteckt bekommt. Die planen ihre 
Touren lieber selbst übers Internet und suchen sich 

Mitreisende aus dem Freundeskreis. Oder sie holen 
sich Tipps bei »bananas«. So nennen Chinesen 
Landsleute, die im Ausland leben oder mal gelebt 
haben: Sie seien außen gelb und innen weiß. Chine-
sen wollen immer mehr ihren eigenen Vorlieben fol-
gen. Gerade im Urlaub. 

Interview: COSIMA SCHMITT

Der Sinologe Wasim Hussain
(Mitte) ist für seine Kunden

Übersetzer und
kultureller Vermittler
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DEUTSCHLAND  FRANKREICH  

GRIECHENLAND 

SCHWEIZ / ÖSTERREICH   

SPANIEN / PORTUGAL 

WELTWEIT 

SKANDINAVIEN 

Marokko Architektenhaus, Garten, Auto,
Sonne, Meer, www.horstundwerner.com

CAPE CORAL, FL, Villa a. Meer, M.-Yacht,
Pool, â 08661/8211 www.florida-villa.de

Budapest, Zentrum, neue komfort. 2 Zimmer,
Kü., Bad, Tel. 0611/569234, www.budap.de

Südschweden
liebevoll eingerichtetes
Ferienhaus in Småland, der
Heimat von Astrid Lindgren
und ihren Romanhelden.
Tel. 06663 7681

www.schwedenhaus-tradt.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.

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 Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 333

79021 Freiburg, Postfach 5420

NORWEGEN
Gemütliche Ferienhäuser in

den

schönsten Urlaubsgebiete
n.

An Fjorden, am Meer, an Flüssen.

Den großen Skandinavienka
talog

Polar-Reisen 2013 erhalten Sie

kostenlos in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com/
scan

Postgade 2, Tejn . DK-3770 Allinge
Tel 0045 56480570. Fax 0045 56480470

Bornholm.
Die Insel.

SOMMERHAUS VERMITTLUNG

Ferienhäuser bei
www.bsu.dk

Traumwohnung Lissabon, Altstadt.
Weiter Flussblick, Romantik pur.

www.tejoblick.de Tel. 0173/6234797

Algarve Ferienhaus am Meer
www.oasis-verde.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100154
79021 Freiburg, Postfach 5420

KROATIEN
Ferienhäuser und Ferienwohnungen

in Istrien, auf der Insel Kr
k, an der

Kvarner Bucht und in Dalmatien.

Sommerkatalog 2013 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Toskana, Nähe Siena, Rustiko für 2/3 Personen,
ruhig, freistehend, zw. Oliven und Zypressen,

herrl. Umgeb. +390577750605, www.rembold.it

Urlaubsvilla Sardinien
3 SZ à 2 Betten, 2 Duschbäder, gr. Wohnraum,

2 Küchen, viel Freiflächen, Sat-TV, große
Veranda mit Meeresblick, ruhig, ca. 800 m zum

Badestrand, von priv. â 030/3417245

Ligurien
Wunderschönes FH
bis 4 Pers., ruhige Lage,
komf. Ausst., Dachterr.,
Meer 6 km, P. am Haus.
Tel. 0171-6771808

www.casa-minignola.de

Imperia, Traumhaus bis 6 P., Meerblick,
Garten, fewo-direkt.de Objekt 26390

ISCHIA, Fewos in schöner Anlage, Therm./
Schwimmbad,â 0761-25344, www.ravino.it

Toscana, 12 km vor Lucca, Rustico, 6 P.,
Traumblick, liebevoll eingerichtet.

Tel. 0172/4102619 www.il-presbiterio.de

Frühlingserwachen in Castellabate – Cilentoküste
Ausgewählt charmante Ferienwohnungen,

Häuser und Hotels am Meer.
www.azzurro-reisen.de

Toskana – Maremma
Landgut Marsiliana
FeHaus für 6 Pers.
Garten, Pool, Strand
Tel. +43 1 5224349

www.trustandtravel.com

Toscana-Castagneto C., altes Steinhaus mit
Panoramabl., ruh., 2 gr. Whgen, anspruchsv. möbl.,
4 Terr.,www.TOSCANAprivat.de, 0172/8815007

LIGURIEN: stilvolles Ölbauern-Haus,
Dachterrasse/Meerblick, bis 5 Personen.
Tel. 09133/3371 www.urlaub-in-poggi.de

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 05563/1000
www.sardinienferienhaus.de

PIEMONT – NATUR PUR
Großes Bauernhaus (bis 12 Pers.),
bei Alba, in der Alta Langhe inmitten von
Weinbergen, alleinstehend, zwei Woh-
nungen (auch getrennt vermietbar), Pool.
Tel. 06203-12733
www.araldo.de

Umbrien
Fewos mit Garten in
Landgut mit Pool. Nähe
Assisi. Herrliche
Panoramalage. Deutsch.
Tel. 0162-6722904

www.serrediparrano.com

SARDINIEN: FH, 1 Min. z. Traumstrand,
gr. Garten, 5.6.–11.7., â 06224/4180

Apulien, Ostuni + Salento, charmante
Urlaubsdomizile direkt am Meer & Landh.
T. 08124/52222 www.domus-dompe.com

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

MARKEN: komf. FeHs,Traumlage,Meeresnähe,
Ä 0175/5015055, www.tenuta-paradiso.de

SARDINIEN TOSKANA COMER SEE
www.italienische-ferienimmobilien.de

hilde.janssen@t-online.de

ComerSee + Gardasee
Villen in Toplagen

tw. Pool, 08178/9978787
www.comersee.de/villen

DOLOMITEN (Südtirol)
HOCHPUSTERTAL
Wieder einmal richtig durchatmen
in unseren Öko-FeWo’s.
Infos zu unseren Angeboten:
info@residence-helvetia.it
Tel.: +39 0474 745162

www.residence-helvetia.it

LIGURIEN Schönes komf. Natursteinhaus,
100 m2, Dachterr., 20 Min. Meer, ab 370 €/W.

â 038378 769 734 www.bellvedere.de

CINQUE TERRE – WANDERN & MEER
FeWo mit Terrasse, traumhafter Meerblick.
www.arucca.com Tel. 0039-335-6871576

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$089.38 88 92 90

www.ein-haus-in-der-toscana.de
Für Kultur- und Naturliebhaber:
Für Kultur- und Naturliebhaber:

ein-haus-in-der-toscana.de
Südtoscana CAMPIGLIA MARITTIMA
Fewo +393471715469 rena.otte@unifi.it

CASA IN ITALIA
Alleinstehende Ferien-
häuser mit privatem Pool
in Italien zu vermieten.
Tel. +41 41 7123745
info@casainitalia.ch

www.casainitalia.ch

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

CILENTO – SÜDITALIEN
À Cràpa Mangia ist eine renovierte
Hofanlage aus dem 17. Jhd. mit 9 stilvollen
Ferienwohnungen für 2–8 Personen.
Von allen Wohnungen blickt man über das
Meer auf die Amalfiküste und Capri.
Tel. +49 (0)30 79403412

www.crapa.de

LIGURIEN/IMPERIA! Hoch über dem
Dolcedotal Natursteinhaus in altem Oliven-
dorf. Dachterr. u. Gärtchen, weite Sicht
auf Meer und Berge. Tel. 0173/8542009

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.)

Toskana: Idyll. FH zw. Lucca/Florenz,
Traumblick, ruhig, ab 350 €/Wo.

www.casadoglio.de, 017662054765

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

TOSKANA und
UMBRIEN
Tipps, Ferienhäuser und
Ferienwohnungen
Tel. 02161-5762920

www.toskavista.de

www.TOSCANA-Vermietung.de

Toskana Chianti Siena komf. Naturstein
FH (2-3 P.), Pool, Panorama, Terr., Garten
T. 0431/800 14 62 www.rosennano.de

TOSCANA – Meeresnähe
Fewos unterschiedl. Größe
in antikem Landhaus,
Landschaftsschutzgebiet,
gr. parkähnlicher Garten, Pool.
Tel. 0039-0565-763328
www.mulino-rotone.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

Toskana – Chianti
Große Wohnung mit
allem Komfort und
eigenem Pool wochen-
weise zu vermieten.
Tel. 0671-842120

chianti-vogels@web.de

Sardinien
Villen und Häuser
am Strand
oder mit Pool
Tel. 07361-559800

www.sardegna-verde.de

UMBR+MARKEN Gün. priv. Landhs., fam. Hotels!
www.casaclub.de T. 0981/13655

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

www.tenutadellerose.de

Toskana an Ostern
ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

TOSCANA – stilv. FeWo u. B&B bei dt.-ital.
Fam., Pool, www.carolines-toscana.com

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)1719561169
www.morgiano.eu

Lago di Bolsena
Renov. Bauernhaus,
2 gr. Wohnungen,
idyllische Südlage,
Seepanorama,
gr. Gelände, Portico.

www.ferienamlago.de

Toskana im Grünen, 100 m2, 4-6 Pers.;
Tel. 07041/2661; www.tosca-fewo.de

www.ferieninapulien.eu

www.ferienhauscinqueterre.de

Marken – wunderschönes FH in einzigart. Lage,
0170/5454671, www.santamariadellestelle.com

Marken: Entspannung – Ästhetik – Genuss
Bildschöne FeWo – Alleinlage in intakter
Natur – Meernähe – reiches Kulturangebot.
www.casa-adagio.de, T. 0039 071 797 6232

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN
Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Geheimtipp Abruzzen Stilvolle
Unterkünfte, persönliche Beratung
0391/810 89 52 www.lupus-italicus.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

Cinque Terre - Hinterland, FH, Traumlage,
sehr ruhig, 2-4 P., ab 80,- €/T., v. priv.,
â 0631/49799 www.casadelmonte.de

Entspannen, Erholen bei herrl. Aussicht
Idyllische Ferienhäuser, 400 m zum Meer

www.petrasaki.de

KRETA MIETWAGEN ANGEBOT
â 0030 2810 221 801 www.citycar.gr

Kreta West, Ferienhaus am Meer, Traumbl.,
max. 5 Pers., Tel./Fax 07183/37189

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

Urlaub in England/Devon, Privathaus am
Atlantik, bis 6 Pers., Tel. 040/817236

Nord Provence, alt. Bauernhaus, liebevoll
eingerichtet, 4 Schlafzimmer, 6–8 Pers.,
sehr ruhig gelegen. â 04202/8033

PROVENCE MIT POOL
www.sigrid-saupe.com

INSEL OLERON
www.sigrid-saupe.com

Provence, b. Uzès, altes Steinhaus, Pool,
6 P., 3 Bd., â 0761/77712 www.midilibre.de

Provence – Pfingsten frei
hübsches Landhaus Nähe Aix + Luberon

vom 18.5. – 1.6.2013 wieder frei
für 5 Pers., 2 DZ + 1 EZ, 1.100,-€/Wo.

ludwigweiser@hotmail.com

Provence/Luberon, wir verm. gelegentl.
unser kleines Natursteinhaus für 2–3 P.
040/22 10 09, www.kreissprovence.com

DORDOGNE Tal
Quercy – Périgord
Ruhige Landhäuser (rollifrdl.!),
priv. Pool, Sauna, Tennis,
Reiten, Tourenräder, Golfnähe.
Tel. 0033-565379644 (dt.)

www.lecolombie.eu

Provence, Avignon, komf. FH, Garten,
Pool, Blick Ventoux, Tel. 04162/7216,
www.urlaub-in-der-provence.com

CÔTE d'AZUR/Grasse
Renov. Landh. 18. Jh., idyllisch auf dem
Hügel in 2 ha Olivenhain, 2 charmante,
komf. FeWos für 2+4 Pers. (50+100 qm).
Priv. gr. Pool u. Tennis, 3 Golf in der
Nähe, Meer 15 km. Dt.-französ. Familie.
Tel.: 0033-493 703332
labastidejik@orange.fr

Provence FeWos, FeHser auf altem Mas.
Natur-/Wandergegend bei Uzès, Pool, von
priv.â 02254-6013029, www.mas-laval.de

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

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik in romant. Umgebung
erleben. Gut essen, Wein trinken,
Wandern u. Radfahren. Zi. Ü/F od. HP,
FeWo 2–6 Pers. Man spricht deutsch.
Tel. 0033-385246260
www.maisondelacampagne.com

Komfort-Ferienhaus von privat mit
Meerblick, großem Garten, Garagen,
absolut ruhig.
0033 388948297 od. 0173 307 64 30

Côte d’Azur
www.les-

issambres.de

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

Stille Ferien in der
sonnendurchfluteten Hochprovence:
Raum, Ruhe, Natur und Kultur allüberall
– auch im Herbst und auch im Winter.
Tel.: deutsch: 0033/49 2 79 95 77

www.stille-provence.de

SÜD-ARDÈCHE,komf.Naturst.hs.,abs.ruhig,
Badefluss,Kanus,Reitmögl.0033/475949551

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

Bretagne, Steinhaus mit Komfort in
idyll. Dorf am Meer, â 040/810279,
www.fewo-direkt.de, Obj.Nr. 547935

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

BRETAGNE
private Ferienhäuser
am Meer
im Süd-Finistère,
Sandstrand.
Tel. 0671-47483

www.kappeler-bretagne.de

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

St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Tel./Fax: 02504/2367 u. 0033/432610964

Südwest-Frankreich pur
www.landhaeuser-perigord.de â 089-989947

TENERIFFA INDIVIDUELL, lux. Strand-
FeWo, Traumlage-Balkon-Meerseite, 2 SZ,
2 Pers. = 65 €/T., Fotos, â 0176-90716023

Fuerteventura, El Cotillo, großzg.Einzelh.,
toller Blick, 0175/5739823, casa-oscar.de

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 0251/213413

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

Spanien individuell erleben
Fincas, Ferienhäuser, Rundreisen, Wandern
in Andalusien, Asturien, Galicien,
Costa Brava/Blanca, Extremadura, Mallorca
TERRAVIVA REISEN
info@terraviva.de
Tel. 07243-30650, www.terraviva.de

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

www.top-urlaub.com
Ferienhäuser in Andalusien

Meersburg/Bodensee
3 Komfort-Fewos (****/*****)
dir. an der Uferpromenade.
Seeblick – TG – Lift – NR,
€ 95 – € 185/Tag
Tel. 0951-2220040

www.traumseeblick.de

SYLT bis 4 Pers., z.T. mit Meerblick,
www.berlinundmeer.com, â 0160/8447295

FÖHR Traumurlaub im 5-Sterne-Reethaus
www.foehrienhaus.de 04681/570581

Fewos, Tel. 04187-4250608AMRUM Info: www.amrum-sueddorf.de

Berlin/Schorfheide rest. Bauernhaus
in freier Natur, Tel. 0330/5460343

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,
Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
T. 04841 / 7 44 80, www.mildauhof.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

Reetdachferienhaus Holst. Schweiz
bis 5 Pers., Seeblick, Kamin, 0451-795835
www.ferienhaus-ostholstein.com

Rügen Altenkirchen, zauberhafte Fewos,
gr. Garten, 1,3km zum Strand, Hunde
mögl, www. .de, 035052/25308meerzauber

Altfriesenhaus, Nieblum/Föhr
zu vermieten, â 0 62 35/ 34 30

Rügen-Binz im Winter, Komfort-Fewo’s
Winter-Werbe-Wochen für 189,- Ü/F p. P.
www.binzersterne.de, Tel. 038393-1370

Komfort-Whg. am Ku’damm,
2 Pers., ab 3 Tage 50.- € pro
Tag. Telefon 0 30/32 70 28 10BERLIN

DAVOS Fewo, 3 Zi., auch im Sommer,
Tel. 089/880320 od. 0172/8408208

Wallis (Nähe Verbier): gemütl. Chalet, 4 P.,
in ursprüngl. Bergdorf; Kamin, Sonnenterr.,

Blick, Ruhe, www.chaletmazot.ch

Brissago-Lago Maggiore, CH. 2 Zi-Fewo, Mob.:
0041.79.672.6156, www.cliff-palace-brissago.ch

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

Ein Ski- od. Winterwanderurlaub: Fewos auf
Almhütten im Naturpark Lechtal mit Warth
am Arlberg. Tel. +Fax 0043/56346297

TIROL, Sellraintal: Blockhaus, Bj. 2012,
max. 4 Erw. u. 2 Kinder; 1700 m Seehöhe,
Skibus nach Kühtai hält vorm Haus.

www.chalet-alpenjuwel.at

Wien
250 Appartements &
Fewos in ganz Wien.
DIREKT v. Eigentümer.
Vereinigung Wiener
Privatvermieter.

www.WienUrlaub.info

Ligurien, Dorfhs. bis 6 P., Dachterrasse,12 km z.
Meer, www.casaclaraberna.de, â 0177/8204677

Cilento FH/Fewos am Meer/Lande
www.cilento.de +393396557273

Südfrankreich – Provence
Ferienhaus mit Meerblick und beheizbarem Außenpool ab Februar wochenweise zu ver-
mieten (2–6 Personen). Blühende Margeriten, Mimosen und Sonne vor blauem Himmel.
Tel. 0211-542 142 83

Provence: Das Besondere - lassen Sie sich
überraschen! www.maisondecharme.eu

Insel Rügen, Ferienhaus bei Putbus,
b. 6 Pers., 3 SZ, â 0841/17017 u. -77263

Himmelpfort direkt am See, mecklenbg./
brandenbg. Seenplatte, traumhaft schöne
FEWO, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen und Paddeln direkt v. d. Tür,
Wandern und Radeln in unverfälschter
Natur, Kultur: Schloss Rheinsberg und
Thermalbad Templin in der Nähe, Berlin/
Potsdam gut erreichbar. Frühbuchernach-
lass f. 2013, v. priv. 05242-94490,
www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick,
07151/9390090 - www.alpengarten.de

LAGO MAGGIORE - VILLA VOLPI
www.villavolpi.de

FeWo für 2–5 Pers. von priv., Tel. +49172/7520099

Südtirol-Dolomiten. Schöne ruhige
großzügige Fewo in Traumlage, sehr günstig,
v. priv. Tel. 08145/999883 (abends)

MITTELITALIEN  

LIGURIEN  

OBERITALIENISCHE SEEN / PIEMONT  

GROSSBRITANNIEN  
IRLAND  

TOSKANA  

SÜDTIROL  

SÜDITALIEN  

INSELN  

ALLGEMEIN  

ITALIEN� 
Apulien, das für italienische Verhältnisse immer noch als Ge-
heimtipp gelten darf,  befindet sich auf der östlichen Stiefel-
spitze Italiens. Hier treffen das adriatische und das ionische 
Meer zusammen und die Sonne scheint viel, lang und oft. 
Baden kann man von Mai bis Oktober. Zu entdecken sind 
ca. 200 kilometerlange Küstenstreifen, kleine verschlafene 
Fischerdörfchen und eine sanft hügelige Landschaft, in der 
Wein, Mandeln, Oliven, Tomaten und Getreide angebaut wer-
den. Wer auf Urlaubsreisen in Apulien gerne das dolce Vita 
leben möchte, der sollte einen Sangiovese aus der Region 
verkosten, am besten bei einem mehrgängigen Essen oder 
bei einer Verkostung im Weingut selbst. Auf alle Fälle sollten 
Sie in Apulien neben dem Meer das wunderschöne Gallipoli 
besichtigen. Stoppen Sie auf Ihrer Fahrt auch in Trani, wo 
eine romanische Kathedrale auf Ihren Besuch wartet. Land-
schaftlich besonders reizvoll sind das Naturschutzgebiet auf 
den Tremiti-Inseln und die Grotten von Castellana.

 KLICK-TIPP:  www.rom-guide.de/
Die Stadt Rom verfügt über unzählige Museen und Galerien, die 
nicht nur die beinah 3000jährige Geschichte der ewigen Stadt 
präsentieren, sondern vor allem über Sammlungen verfügen, zu 
denen die ältesten Stücke der europäischen Welt zählen. Eine Reise 
nach Rom ist von unglaublicher Vielfalt und bietet die einzigartige 
Gelegenheit die Ursprünge unserer heutigen europäischen Kultur 
kennenzulernen …Eine Sonderveröffentlichung der Anzeigenabteilung

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

UNGARN  

KROATIEN  

USA  

 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:

Mindestformat 2 Zeilen: € 50,69  (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer)

3 Zeilen: € 67,59

4 Zeilen: €84,49

5 Zeilen: € 109,84

6 Zeilen: € 126,74

Schicken Sie Ihren Anzeigenauftrag an:
DIE ZEIT, Anzeigen, 20079 Hamburg���� Stephanie.Schultz@zeit.de���� 040�/�32�80�472

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

 Den Verrechnungsscheck über                            € lege ich bei.
 Bitte buchen Sie den entsprechenden Betrag ab.

Name�/�Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 

Kontonummer Bankleitzahl

Geldinstitut

 

Datum Unterschrift

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

Wandern Sie mit uns! 

Geführte und individuelle Wanderreisen, 
gut organisiert! Gemeinsam aktiv sein, 

Freunde gewinnen und genießen. 40 Jahre Wander-
Know-how. Wikinger Reisen: Urlaub, der bewegt!

Wikinger Reisen GmbH
Kölner Str. 20 · 58135 Hagen

Tel. 02331-904-6 · mail@wikinger.de
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FINEST TRAVEL
INDIVIDUELL – 
NUR FÜR SIE, AB 2 PERSONEN

Sie möchten faszinierende Land-
schaften ferner Länder ganz für 
sich genießen, Rundreisen selbst 
gestalten, Erlebnis und Entspan-
nung kombinieren? „Windrose 
individuell“ bietet ein breites 
Spektrum an Rundreisen, die ein-
zigartige Erlebnisse beinhalten. 

VIDUELL
INDI

Katalogbestellung
www.windrose.de

Windrose 
Finest Travel GmbH
Fasanenstraße 33,

10719 Berlin
030/20 17 21 – 0

info@windrose.de

Mainka-Reisen
- Kulturreisen -

Seit 25 Jahren
Frühjahrsreisen kurz-
fristig buchbar nach

Malta (Musikfestival),
Florenz, Rom, Lyon,

Côte d‘Azur, Portugal,
Südtirol, Sizilien,

Valencia u. Sardinien

Kunst-, Musik-, Städte- und Fernreisen auf
gehobenem Niveau.

Themen 2013 u. a. R. Wagner, Verdi, Wales,
Pyrenäen, E. Munch, Brüder Grimm, Peru

u. Galápagos, Golfstaaten, Japan

Mainka-Reisen GmbH
Würzburg, Tel. 0931 - 5 31 41

info@mainka-reisen.de
www.mainka-reisen.de

Es gibt sie noch. Die echten Entdeckungsreisen.
Mit Djoser. Weltweit.
Immer preiswert, immer individuell und immer
mit einem Schuss Abenteuer.

Katalog gratis unter
www.djoser.de oder 0221-9201580

Südfrankreich/Languedoc
Schöne FW, 3 Zi., Kü.,
Bad, 100 m2, 2 Terr.,
ruh. gel., bei Pezenas,
15 Automin. z. Meer,
ab 290,- €/Wo, v. priv.

Telefon: 069/554092

www.rb-tours.de, Bretagne/Côte d’Azur/Provence!
Ferienhäuser. Persönlich besichtigt. Katalog. Telefon 08641/63081 Fax 7820

Mallorca
traumhafte Fincas, 2–16 Pers.

â 02541/4991, www.fincabalear.de

TESSIN
200 Ferienobjekte jeder
Größe und Preisklasse.
Gratiskatalog anfordern.
info@holap.ch
Tel. 0041 91 7301171

www.holap.ch

ANZEIGE
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A
m Bahnhof in Heiligengrabe, 
nordwestliches Brandenburg, 
auf halbem Weg zwischen 
Wittstock und Pritzwalk, hält 
der Zug nur gelegentlich. Die 
Bushaltestelle ist verwaist. 
Wer in den Ort will, muss zu 

Fuß gehen. Fragt man die Leute hier, wie die 
Gegend so sei, sagen sie bedeutungsvoll: struktur-
schwach. Randregion. Kein Ort, an dem man 
eine Schule gründen würde. 

Gunar Rihn hat das gemacht, vor sechs Jahren, 
mit seiner Frau. Khalil-Gibran-Oberschule haben 
sie sie genannt, nach dem libanesisch-amerikani-
schen Künstler und Philosophen. Gerade sind die 
Kredite abbezahlt, erzählt Gunar Rihn, Mitte 40, 
schmales Gesicht, Allwetterkleidung, als er über das 
Klostergelände geht. Eines der Gebäude wurde für 
eine halbe Million Euro renoviert. Die Anlage 
stammt aus dem 17. Jahrhundert, der großzügige 
Hof ist eingeschneit. Es könnte eine schicke Edel-
privatschule sein – wäre das 
Geld nicht so knapp.

»Seit diesem Jahr sind wir 
finanziell ernsthaft in Gefahr«, 
sagt Gunar Rihn. Brandenburg 
fährt die Zuschüsse für Schulen 
in freier Trägerschaft massiv zu-
rück. Bis zu 30 Prozent weniger 
Geld sollen sie in Zukunft er-
halten. Auch in Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen und 
Thüringen wurden in letzter 
Zeit Einsparungen beschlossen, 
aber nirgendwo so drastische 
wie in Brandenburg. »In Zu-
kunft wird es für private Schu-
len verdammt schwer werden, 
sich im Wettbewerb mit staat-
lichen Schulen zu behaupten«, 
sagt Helmut Klein, Autor einer 
Studie des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft Köln zur Pri-
vatschulfinanzierung. 

Schulen in freier Träger-
schaft sind in Deutschland vom 
Grundgesetz geschützt. Die 
Bundesländer müssen sie fi-
nanziell unterstützen (siehe 
Kasten). Die Begründung: El-
tern sollen frei entscheiden können, ob sie ihr Kind 
auf eine staatliche Schule oder eine private schicken 
wollen. In Brandenburg bekam eine Privatschule 
bisher rund 60 Prozent der Kosten vom Staat er-
stattet. Pro Schüler waren das an einer Oberschule, 
wie sie Gunar Rihn gegründet hat, rund 3300 Euro 
im Jahr. Dieser Betrag wird in Zukunft deutlich 
kleiner ausfallen. Die privaten Schulen sehen nun 
ihr Existenzrecht infrage gestellt und haben Ver-
fassungsklage eingereicht.

Dabei ging es den freien Schulen lange gut. 
Während manche der staatlichen wegen des Gebur-
tenrückgangs schließen mussten, gründeten Eltern-
vereine dutzendfach Reformschulen. 2001 war nur 
jede 20. Schule privat, 2011 schon jede sechste. Für 
die Eltern: viel Auswahl. Für das Land: Konkur-
renten im Wettbewerb um ein knappes Gut. Der 
Bevölkerungsschwund in Brandenburg ist drama-
tisch. Seit der Wende hat sich die Zahl der schul-
pflichtigen Kinder und Jugendlichen fast halbiert. 
Trotzdem will das Land, das gerade mit der Kon-
solidierung seines maroden Haushalts begonnen 
hat, ein flächendeckendes Netz von Schulen erhal-
ten. Das klappt aber nur, wenn die privaten nicht 
zu stark werden. »Es macht doch keinen Sinn, wenn 
wir uns in der Provinz noch um den letzten Schüler 
prügeln«, sagt ein Sprecher des Ministeriums. 

Die Khalil-Gibran-Schule nimmt zehn Schüler 
pro Jahr in ihre 10. Klasse auf, doppelt so viele be-
werben sich um einen Platz. Einige nehmen Schul-
wege von zwei Stunden in Kauf. »Die Leute suchen 
verzweifelt nach Alternativen«, sagt Gunar Rihn. 
Kein Wunder, Brandenburgs Schulen haben keinen 
guten Ruf, es fehlen Lehrer, bei Pisa liegt das Land 
im letzten Drittel. Auch die Rihns haben ihre Schu-
le aus Misstrauen gegen das staatliche System ge-
gründet, in dem Dörte Simon-Rihn als Lehrerin 
und ihr ältester Sohn als Gymnasiast unglücklich 
waren. Angefangen haben sie mit zehn Schülern, 
heute werden 32 Schüler in den Klassen 10, 11 und 
12 der Oberschule gemeinsam unterrichtet. Das 
Konzept ist an die Pädagogik von Maria Montesso-
ri angelehnt. Das Lernmaterial ist vorbereitet, jeder 
Schüler lernt, soweit mit dem Lehrplan vereinbar, 
nach seinen Interessen und seinem Tempo. »Wir 
wollen ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen 
Schülern und Lehrern«, sagt Simon-Rihn, die pä-
dagogische Leiterin der Schule. Sie trägt Joggingho-

se, die Schüler sagen Dörte zu 
ihr. Augenhöhe statt Autorität 
ist eine der Grundregeln. 

Die Schule macht ein biss-
chen den Eindruck einer gro-
ßen WG: Die Türen stehen 
meistens offen, Gunar Rihn 
läuft mit Lammfellpantoffeln 
durchs Gebäude. »Öffentliche 
Schulen bieten so eine indivi-
duelle Betreuung nicht an«, 
sagt er. »Wir sind ein Zuzugs-
argument für Familien.« Er will 
die Schule für Heiligengrabe 
unbedingt erhalten. Ohne 
Schule würde die Gegend voll-
ständig abgehängt werden. 
»Wir gründen da, wo der Staat 
sich zurückzieht«, sagt Rihn. 
Und das ist genau der Grund, 
warum das Land ihnen jetzt 
den Geldhahn zudreht. »Der 
Staat versucht, sein Bildungs-
monopol zulasten der Schul-
vielfalt zu schützen«, sagt Hel-
mut Klein vom IW. 

Kleine Schulen wie die der 
Rihns treffen die Kürzungen 
am härtesten. Ihr Trägerverein 

hat nicht genug Rücklagen, um den Verlust auszu-
gleichen. Gunar Rihn ist es gewohnt, in solchen 
Situationen zu improvisieren. Aus Raumnot hat er 
schon mal ein Tipi zum Klassenzimmer gemacht, 
und am Wochenende kommen die Eltern zum Fens-
terputzen. Flexibilität sei immer eine Stärke der 
freien Träger gewesen, sagt Rhin. »Aber jetzt ist eine 
Grenze erreicht.« Das Land hat vorgeschlagen, man 
könne an den Gehältern der Lehrer sparen, die seien 
ja nicht an die Tarifverträge gebunden. Schon jetzt 
zahlt Rhin seinen 20 Mitarbeitern nur rund 75 Pro-
zent des üblichen Gehalts. Auch das Schulgeld hat 
er bereits erhöht, »maßvoll«, wie er sagt. Zwischen 
100 und 150 Euro pro Monat zahlen die Schüler im 
Durchschnitt. »Und das ist für die Gegend eigentlich 
schon zu viel.« 

Wenn die Verfassungsklage der freien Schulen 
scheitere, werde er aufhören, sagt Rihn. »Zu den 
neuen Bedingungen machen wir es nicht.« Und 
seine Frau überlegt: »Vielleicht sind wir ein Aus-
laufmodell.« Die beiden sind gerade dabei, sich mit 
einer Familienberatung ein zweites Standbein auf-
zubauen. Sie wollen bleiben. »Für viele ist die Ge-
gend nichts«, sagt Gunar Rihn. »Aber wer hier einen 
Winter übersteht, der hat eine echte Chance.« 

A  www.zeit.de/audio

Vielfalt wird
Luxus
Rückläufi ge Schülerzahlen bedrohen Brandenburgs Schulen. Nun 
kürzt das Land den Zuschuss für private Träger VON ARIANE BREYER

CHANCEN Beruf S. 66

Leserbriefe  S. 79
ZEIT der Leser  S. 80
Stellenmarkt  ab S. 67   

Hilfe vom Staat
In Deutschland bekommen private Schulen, 
die als Ersatzschule anerkannt sind, Finanzhil-
fe vom Staat. Jedes Bundesland zahlt unter-
schiedlich viel, außerdem variieren die Förder-
sätze je nach Schulform. Offiziell zahlen die 
Länder den privaten Schulen im Schnitt drei 
Viertel dessen, was den staatlichen Schulen 
zur Verfügung steht. Berechnet man aber 
sämtliche versteckten Kosten der staatlichen 
Schulen mit ein, decken die Regelsätze nur 50 
bis 60 Prozent der tatsächlichen Kosten ab. 
Die öffentlichen Gelder fließen erst nach Ab-
lauf einer Wartefrist: In Bayern liegt diese bei 

sechs Jahren, in Brandenburg wurde sie gerade 
von zwei auf drei Jahre hochgesetzt. 

Schulgeld von den Eltern 
Privatschulen dürfen Schulgeld erheben – so-
lange es keine soziale Auslese bewirkt. Viele 
Schulen staffeln es deshalb nach dem Ein-
kommen der Eltern; es gibt Geschwisterrabat-
te oder Stipendienprogramme. Die Höhe des 
zumutbaren Schulgeldes war schon des Öfte-
ren Gegenstand von Prozessen. Die Empfeh-
lungen der Gerichte liegen zwischen 70 und 
200 Euro pro Kind. Die meisten Schulen kos-
ten allerdings mehr. 

Finanzierung von Privatschulen

In diesem Spezial 
fragen wir: Wie 
kann eine Zwerg-
schule überleben, 
was lernt ein 
Bulgare in Salem, 
und wie geht es 
den Internaten?

Privatschulen 
& Internate

Schulart: 
Englischsprachige Ganztagsschule

Abschlüsse:
International General Certificate of Secondary 
Education (10. Klasse), International 
Baccalaureate Diploma – IB (12. Klasse)

Konzept:
Unterrichtet wird nach dem Lehrplan der In-
ternational Baccalaureate Organisation (IBO) 

mit Sitz in Genf. Das IB wurde ursprünglich 
für Kinder von Diplomaten konzipiert. 
Inzwischen gibt es weltweite Angebote auf 
Englisch, Spanisch oder Französisch

Anzahl der Schüler:

993

Wer geht auf  diese Schule?
Kinder aus 49 verschiedenen Nationen

Schulgeld:
Der Besuch der Schule kostet zwischen 11 200 
Euro (Grundschule) und 15 150 Euro (Ober-
stufe) pro Schuljahr, hinzu kommen 10 000 
Euro Aufnahmegebühr. Ab der 10. Klasse hat 
die Schule den Status einer Auslandsschule 
und darf deshalb höhere Gebühren als die 
staatlich genehmigten Ersatzschulen verlangen

Die Internationale Schule

Der Münchner Fotograf Basti Arlt ist an vier verschiedene bayerische Privatschulen gereist.
Wie vielfältig die Konzepte und Ideen der freien Träger sind, lesen Sie auf den nächsten Seiten
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Bavarian International School (BIS) im Schloss Haimhausen in Oberbayern

Die Fotos in diesem Spezial

Sie haben sich in Beratung und Industrie bereits einen Namen gemacht. Schlagen
Sie jetzt eine neue Route ein und entdecken Sie, wie Sie Ihr Potenzial bei der welt-
weit führenden Strategieberatung freisetzen können. Den Auftakt bildet ein gemein-
sames Dinner, bei dem Sie untereinander erste Kontakte knüpfen. Am nächsten
Tag tauchen Sie tiefer in unsere Arbeitsweise ein und können sich mit erfahrenen
Beraterinnen und Beratern über Ihre Karriereperspektiven bei BCG austauschen.
Wir suchen Professionals (w/m) mit bis zu  Jahren Berufserfahrung und heraus-
ragendem Universitätsabschluss. Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen bis zum
. Februar  an Alexandra Bergmann, E-Mail: experiencedclass@bcg.com.
Mehr Informationen unter experiencedclass.bcg.de

S&
F

Grow Further.

EXPERIENCED CLASS
Das Event für Professionals.
Vom . bis . April  in Düsseldorf.
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Dass eine offene Auseinandersetzung über die 
schulischen Leistungen der Reformpädagogik viel zu 
lange versäumt wurde, rächt sich längst. Internate, 
die sich ein klares leistungsorientiertes Profil geben, 
akquirieren problemlos genügend Schüler. Das In-
ternat Schloss Neubeuern in Bayern zum Beispiel hat 
in den oberen Jahrgängen auf Tablet-PC-Klassen 
umgestellt, unterrichtet ab Klasse neun komplett 
papierlos – und freut sich über eine »durchgängige 
Vollbelegung«. Andere Internate wie Salem oder 
Louisenlund bieten neben dem Abitur das Interna-
tional Baccalaureate (IB) als alternativen Schulab-
schluss an, der die Zulassung zu einem Studium an 
Hochschulen im Ausland erleichtert.

»Ein Internat, das keine Leistung bringt, wird 
Eltern nicht länger überzeugen«, sagt German Den-
neborg vom bayerischen Kultusministerium. Interes-
sierte Familien sollten sich genau ansehen, welche 
Ergebnisse das Internat im Abitur erreicht. 

Für die Internate wird es eine schwierige Gratwan-
derung, im Kampf um eine möglichst hohe Belegung 
gleichzeitig auf eine leistungsstarke Schülerschaft zu 
achten. Während die einen damit beginnen, ihre 
Schüler nach besonders guten Noten auszuwählen 
oder mit gezielter Begabtenförderung zu werben, si-
chern andere Internate ihre Existenz mit Schülern ab, 
die vom Jugendamt geschickt werden. Bis zu 20 Pro-
zent der Plätze werden an einigen Einrichtungen auf 
diese Weise mit Kindern aus oft sozial schwierigen 
Verhältnissen aufgefüllt.

Einen Trumpf haben die Internate noch in der 
Hand: Die Nachfrage aus dem Ausland steigt. Freie 
Plätze lassen sich derzeit problemlos mit den Kin-
dern reicher Russen oder Chinesen besetzen. Von 
Internaten im Ausland weiß man allerdings, dass 
ein zu hoher Anteil internationaler Schüler einhei-
mische Eltern eher abschreckt. Gerade die engli-
schen Internate, die in den vergangenen Jahren 
stark von den Deutschen nachgefragt wurden, wür-
den sich eher wieder vom Ausland abschotten, sagt 
der unabhängige Internatsberater Peter Giersiepen. 
»Wer sich in England als Eliteinternat versteht, hat 
nie mehr als 15 Prozent internationale Schüler.« 

Null Toleranz – oder?
Nach dem Skandal des sexuellen Missbrauchs: Die reformpädaogogischen Internate ringen um einen Neuanfang VON JEANNETTE OTTO

D
er Glanz ist weg. Seit drei 
Jahren schon. Damals er-
fuhren die reformpädago-
gischen Internate, dass 
ausgerechnet an ihrer Vor-
zeigeinstitution Oden-
waldschule Schüler syste-

matisch sexuell missbraucht wurden. Der 
Haupttäter war Gerold Becker, einer der Säu-
lenheiligen der reformpädagogischen Bewe-
gung. 132 Opfer haben sich gemeldet.

Damit begann im Frühjahr 2010 die Krise 
der Internate. Vorbei waren die Zeiten, in de-
nen sich die Pädagogen der Landerziehungs-
heime und Hermann-Lietz-Schulen mit gehö-
rigem Sendungsbewusstsein als Vordenker in 
Sachen schulischer Bildung in Szene setzen 
konnten. Ihr Programm vom »ganzheitlichen 
Lernen«, der Schule als »Lebensraum«, in dem 
die Gemeinschaft über allem steht, hatte als 
Gegenentwurf zur »verkopften und überregu-
lierten Staatsschule« eine große Verführungs-
kraft entwickelt. Nun aber war das Image der 
reformpädagogischen Internate so beschädigt 
wie nie zuvor. Seitdem kämpfen sie um ihren 
Ruf – und um einen Neuanfang. 

Die Symptome der Krise sind vielschichtig. 
Längst geht es nicht mehr allein um den massi-
ven Vertrauensverlust durch den Missbrauchs-
skandal. 

Der demografische Wandel, die schwindenden 
Schülerzahlen machen den Schulen zu schaffen. 
Nach der Debatte um den sexuellen Missbrauch 
ging die Nachfrage in manchen Einrichtungen um 
bis zu 30 Prozent zurück. Bereits 2008 hatten die 
Internate durch die Finanzkrise Einbrüche ver-
kraften müssen. Die finanzielle Verunsicherung 
hielt so manches Elternhaus davon ab, sich für 
einen Internatsplatz zu entscheiden, der im Durch-
schnitt 2500 Euro pro Monat kostet.

Auch die Umstellung vom neunjährigen auf 
das achtjährige Gymnasium ist ebenso zu einer 
wirtschaftlichen Herausforderung geworden. 
Durch das verkürzte Abitur fehlt in der Ober-
stufe ein ganzer Jahrgang. 

Unter Druck geraten die Internate außerdem 
durch zunehmende Konkurrenz. Fürchteten sie 
vor einigen Jahren noch die englischen Internate, 
die deutsche Schüler abzogen, sehen sie sich jetzt 
auch durch die staatlichen Schulen bedrängt. 
Viele von ihnen haben in den letzten Jahren nicht 
nur durch moderne, leistungsorientierte Lernkon-
zepte überzeugt. Sie machen durch die Einfüh-
rung der Ganztagsschule nun auch berufstätigen 
Eltern ein ernst zu nehmendes Angebot. 

Wenn sich alles bewegt und verändert, hat 
nur der eine Chance, der sich auch bewegt. 
Kenner der Internatsszene schätzen, dass den 
anstehenden Verdrängungswettbewerb nicht 
alle Einrichtungen überleben werden. »Die In-
ternate werden begreifen müssen, dass das Mar-
kenzeichen Reformpädagogik allein keinen Er-
folg mehr garantiert«, sagt German Denneborg 
vom bayerischen Kultusministerium. 

Die Krise der Internate ist auch eine Sinn- 
und Legitimationskrise geworden. Wofür stehen 
die Internate noch? Was haben sie zu bieten, was 
andere nicht haben? Hinzu kommen der öffent-
liche Vorwurf, sich nicht selbstkritisch und kon-
sequent genug mit dem Zusammenhang zwi-
schen Reformpädagogik und sexuellem Miss-
brauch auseinandergesetzt zu haben, sowie die 
Frage nach der lückenlosen Aufarbeitung der 
Geschichte jeder einzelnen Einrichtung. Jedes 
Internat findet einen anderen Weg, sich all dem 
zu stellen – oder auszuweichen. 

Die ZEIT hat 17 Internate gebeten, einen Fra-
gebogen zum aktuellen Umgang mit sexuellem 
Missbrauch und zur Aufarbeitung der Vergangen-
heit zu beantworten. Neun von ihnen haben 
reagiert. Sie alle berichten von einer offenen schul-
internen Debatte über Sicherheits- und Präven-
tionskonzepte zum Schutz ihrer Schüler, von der 
Überprüfung der Abhängigkeitsverhältnisse 
zwischen Lehrern und Kindern, von der Dis-
kussion über Nähe und Distanz, über die Zukunft 
der oft intimen, familienähnlichen Wohnformen.

Polizeiliche Führungszeugnisse bei der Ein-
stellung von Lehrern sind in vielen Internaten 
ebenso selbstverständlich geworden wie die Ein-
richtung von unabhängigen Ombudspersonen, 
die Schülern als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen sollen. 

Auch über die Leistungen ihrer Schüler 
müssen die Internate jetzt reden

Die Auseinandersetzung mit der Gegenwart je-
denfalls fällt vielen Schulen leichter als der Blick 
zurück in die eigene Geschichte. Lediglich vier 
Internate – das Internat Birklehof im Schwarz-
wald, Grovesmühle im Harz, das Landschul-
heim Steinmühle in Marburg und das Land-
schulheim in Holzminden – haben geantwortet, 
sie hätten aus eigener Initiative heraus die Alt-
schüler angeschrieben und aufgefordert, Vor-
kommnisse aus der Vergangenheit zu melden.

Die Internatsschule Schloss Salem hat das 
ebenfalls getan. Das Ergebnis: Seit 1945 gab es elf 
Fälle von sexuellen Grenzüberschreitungen oder 
Übergriffen, alle wurden staatsanwaltschaftlich 
angezeigt, die betroffenen Lehrer nicht länger an 
der Schule beschäftigt. »Jeder Fall aus der Ver-
gangenheit ist einer zu viel«, sagt Robert Leicht, 
Vorstandsvorsitzender der Schule Schloss Salem, 
der auch Autor der ZEIT ist. Man habe aus den 
Erfahrungen mit der Vergangenheit die Politik 
einer »absoluten Nulltoleranz« abgeleitet. »Jede 
Form von Distanzlosigkeit ist ein Grund, dem 
nachzugehen.« Die sogenannte Child Protection 
Policy, die die Schule im Jahr 2011 erlassen hat, 
sei für jeden Mitarbeiter in Salem Bestandteil des 
Arbeitsvertrages; Eltern und Schüler erhalten die 
Vereinbarung gemeinsam mit dem Schulvertrag.

Wie kompliziert und widersprüchlich die Auf-
arbeitung der Vergangenheit ist, zeigt sich am 
Internat Marienau, das am Rand der Lüneburger 
Heide liegt. Auch hier hat man zum Schutz der 

Schüler eine »Konzeption zur Prävention von 
Machtmissbrauch und Grenzüberschreitung« ver-
abschiedet und einen unabhängigen Ombuds-
mann ernannt. Die Altschüler hat man bisher 
nicht systematisch nach ihren Erfahrungen befragt. 
Und dennoch hat sich einer von ihnen nun zu 
Wort gemeldet. Er hat einen Roman geschrieben. 
Über ein Internat. Es geht darin um die seelische 
Demütigung von Schülern, um Verachtung, 
Schikane und um sexuelle Belästigungen durch 
insbesondere einen Lehrer, den damaligen Schul-
leiter. Der Autor des Buches, Stephan Killian, war 
in den achtziger Jahren selbst Schüler in Marienau. 
Heute ist er Mitglied im Trägerverein der Schule.

Seit über einem Jahr sorgt das Buch für Auf-
regung in Marienau. Killian solle den Trägerverein 
verlassen, sagt der Vorstand. Das Vertrauen sei 
zerstört, weil Killian jegliche Kommunikation 
verweigere. Der Vorstand des Trägervereins sieht 
das Buch als reine Fiktion, wie es der Autor zuerst 
auch behauptet hatte. Nun sagt Killian aber, der 
Roman trage »autobiografische Züge«. Immerhin 
hat man in Marienau als Konsequenz aus der Dis-
kussion um Killians Buch einen unabhängigen 
»Reaktionsausschuss« geschaffen, der sich mit 
möglichen Vorfällen aus der Vergangenheit der 
Schule beschäftigen soll. »Erfreulicherweise muss-
te der Ausschuss bisher nicht tätig werden«, sagt 
der Vorstand. Aber hätte das Buch nicht ein guter 
Anlass sein können, in Sachen Aufarbeitung der 
eigenen Vergangenheit nachzuholen, was bisher 
versäumt wurde? »Wir halten es für unangemessen 
und unverhältnismäßig, alle 3000 Altschüler an-
zuschreiben, ohne auch nur über einen einzigen 
konkreten Anhaltspunkt für einen Missbrauch zu 
verfügen«, sagt der Vorstand des Trägervereins.

Rein statistisch gesehen, sei es sehr wahrschein-
lich, dass es an jeder Schule einzelne Fälle sexuel-
ler Gewalt gegeben haben könnte, sagt Inga 
Pinhard. »Das gilt für jede pädagogische Einrich-
tung, nicht nur für die Internate.« Die Erzie-
hungswissenschaftlerin wurde vor einigen Mona-
ten zur pädagogischen Leiterin der Internate-Ver-
einigung berufen. 16 reformpädagogische Ein-
richtungen sind in der Nachfolgeorganisation der 
einstigen Vereinigung Deutscher Landerziehungs-
heime zusammengeschlossen. Etliche Internate 
hatten im Zuge der Missbrauchsdebatte den Ver-
bund verlassen. Inga Pinhard soll nun für den 
Neuanfang stehen. Zuvor hat sie am Deutschen 
Jugendinstitut geforscht, unter anderem zum Zu-
sammenhang zwischen Reformpädagogik und 
sexueller Gewalt. »Ich stehe für Transparenz und 
Aufarbeitung«, sagt Pinhard. Die Vereinigung hat 
große Pläne, möchte die reformpädagogischen 
Ideen neu diskutieren, Hochschulen für For-
schungskooperationen gewinnen, auch um die 
Geschichte der Landerziehungsheime weiter auf-
zuarbeiten. Und sie will sich stärker um die Pro-
fessionalisierung der Pädagogen an den Internaten 
kümmern. Seit Jahren schon kündigt die Vereini-
gung gemeinsame Qualitätsstandards an. Pinhard 
sagt, in spätestens einem Jahr werde man das Kon-
zept veröffentlichen.
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Schulart:
Grundschule und Gymnasium; 
Ganztagsschule

Leitgedanke:
Die Kinder sollen in zwei Sprachen 
zu Hause sein

Konzept: 
Die Schüler werden in deutscher und englischer 
Sprache unterrichtet. In der Grundschule ist 
der Englischanteil höher, am Ende der 4. Klasse 
und im Gymnasium wechseln sich Deutsch 
und Englisch als Unterrichtssprache ab 

Gründer: 
2006 gründeten private Unternehmer die erste 
Phorms Schule in Berlin, inzwischen 
gibt es insgesamt sechs Phorms Schulen, 
verteilt in ganz Deutschland 

Anzahl der Schüler:  
in der Grundschule

264
auf dem Gymnasium 

243
Wer geht auf  diese Schule?
Kinder aus mehr als 30 Nationen 

Schulgeld:
Die Kosten sind nach dem Einkommen der 
Eltern gestaffelt und beginnen bei 70 Euro pro 
Monat (Grundschule) beziehungsweise 110 
Euro (Gymnasium), die Höchstbeträge liegen 
zwischen 900 beziehungsweise 1100 Euro

Die Bilinguale 
Phorms Campus München ANZEIGE

iPad-Etui 
»Couch Potato« 
Außer Sie bevorzugen es, 
eine »Couch Potato« zu sein�…

Bestellnr.: 3362  
Preis: 79,95 € 
zzgl. 4,95 € Versandkosten

 www.zeit.de/shop

SRH SCHULEN

VON DER HOCHBEGABUNG
ZUR EXZELLENTEN LEISTUNG

SRH Leonardo da Vinci Gymnasium
Im Spitzerfeld 25 | 69151 Neckargemünd

Telefon +49 (0) 6223 81-5000 | info@ldvg.srh.de | www.ldvg.de

Internate und Summer Schools in
England, Schottland und Wales

www.heinemann-schulberatung.de

Bitte vereinbaren Sie einen Termin für ein
persönliches Beratungsgespräch unter:

Telefon 040.54 80 30 75

Wir beraten Sie individuell und persönlich über
Aufenthalte in ausgewählten Boarding Schools.

Ihre Internatsberatung in Norddeutschland!

Nutzen Sie unsere Beratungstage!

Hamburg: Samstag, den 9.2.2013
11.00 –18.00 Uhr
Düsseldorf:

Mittwoch, den 20.2.2013

Pädagogium Bad Sachsa
Staatl. anerkanntes Gymnasium
Ostertal 1– 5 · 37441 Bad Sachsa
Tel./Fax: 05523 / 30 01 - 0 /-44

www.internats-gymnasium.de

Bildung
mit

Perspektive
SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

LERNEN PLUS für 14- bis 20-JÄHRIGE

Institut auf dem Rosenberg | Monika A. Schmid | Patricia D. Bühler
Höhenweg 60 | 9000 St.Gallen/Schweiz | Tel. +41 71 277 77 77-79
Fax +41 71 277 98 27 | www.instrosenberg.ch | www.ariana.ch

• ENGLISCH • FRANZÖSISCH
• DEUTSCH als Zweitsprache

• MATHEMATIK

• INTENSIvwOCHE TOEFL / SAT - Vorbereitung

• SPORT & SPIEL Ausflüge, Tennis, Wasserski fahren, Golf etc.

Zur Verantwortung erziehen
Gymnasien des Jesuitenordens mit Internat für Mädchen und Jungen

ALOISIUSKOLLEG
Bonn - Bad Godesberg

Elisabethstraße 18
53177 Bonn (Bad Godesberg)
Telefon 0049 (0) 2 28/8 20 03-0

internat@aloisiuskolleg.de
www.aloisiuskolleg.de

Kolleg St. Blasien
79837 St. Blasien
Telefon 00 49 (0) 76 72/27-0

info@kolleg-st-blasien.de
www.kolleg-st-blasien.de

Abitur nac
h der Mittleren

Reife in drei JahrenNEU

TAG DEROFFENENTÜR

WHERE EXCELLENCE MEETS PASSION

Freitag 18.1.2013 / 15-18 Uhr
Samstag 19.1.2013 / 15-18 Uhr
Samstag 26.1.2013 / 15-18 Uhr

Samstag 16.2.2013 / 15-18 Uhr
Samstag 23.2.2013 / 15-18 UhrTermine

International School • Boarding School • Music Academy
Bastiengasse 36-38, House 3, 1180 Vienna

T +43 1 4703037 36 M info@amadeus-vienna.at W www.amadeus-vienna.com
FB facebook.com/AMADEUS.VIENNA

Der Ratgeber für Eltern in 
Erziehungs- und Schulfragen.

 zeit.de/schulfuehrer

Für Eltern:
ZEIT Schule 
& Familie

Jetzt 
bestellen!
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»Kein Morgenlauf?«
Vor 67 Jahren kam Hans Kosegarten nach Louisenlund. Heute geht 
seine Enkelin auf das Internat. Was hat sich verändert? Ein Gespräch 

DIE ZEIT: Wir sitzen hier in der Bibliothek 
des Internats. Wie ist es für Sie, Herr Kose-
garten, wieder hier zu sein? Sie wurden 1946 

in Louisenlund eingeschult. 
Hans Kosegarten: Oh, das weckt viele Erinnerun-
gen. Hier war früher die Sporthalle. Heute ist alles 
viel luxuriöser. 
ZEIT: War das denn früher anders? 
Hans Kosegarten: Das war eine ganz andere Zeit, so 
kurz nach dem Krieg. Ich gehörte zu den ersten 60 
Schülern. Louisenlund hatte gerade erst aufgemacht. 
Ich bin eben an dem Parkplatz vorbeigekommen. 
Der ist voll mit Sportwagen. Sind die von den Schü-
lern?
Louisa: Ja, hier haben schon einige Autos. Es ist 
nicht so ungewöhnlich, dass hier jemand mit 18 ein 
Auto zum Geburtstag bekommt.
Hans Kosegarten: Ich hatte mein Fahrrad. Mir war 
sehr wichtig, dass ich das mitnehmen konnte. Das 
hatte ein Dreigang-Tretlager, ich hatte es von mei-
nem Vater geerbt. Mit dem bin ich 
immer nach Eckernförde gefahren. 
Dort gab es ein Kino. Und Mädchen 
konnten wir dort treffen und schwo-
fen. Und in die Kneipe gehen. 
Louisa: Ja, die Kneipe gibt es immer 
noch.  
ZEIT: Wie kam es, dass Sie nach 
Louisenlund gekommen sind, Herr 
Kosegarten?
Hans Kosegarten: Ich hatte fünf 
Schwestern – und bin auf einem 
Gutshof aufgewachsen. Ich wollte 
raus. Zu Hause war ich nur von 
Mädchen umgeben. Louisenlund 
war ein Internat nur für Jungen. 
Meinen Eltern war wichtig, dass ich 
etwas lerne, und das schien wohl 
Louisenlund zu versprechen. 
Louisa: Ich wollte zuerst nicht nach 
Louisenlund. Eigentlich war ich 
ganz zufrieden an meiner alten 
Schule. Mein Vater hatte mir von Louisenlund er-
zählt. Aber dann war ich drei Monate in England 
auf einem Internat – und das hat mir so gut gefallen, 
dass ich dann auch wechseln wollte. Die Gemein-
schaft auf dem Internat hat mir gut gefallen. 
ZEIT: Kannst du dich noch an deinen ersten Tag 
erinnern? 
Louisa: Ja. Das Gute war, dass auch meine Brüder 
schon auf dem Internat sind. Ich hatte vorher schon 
einmal ein »Geschwisterwochenende« zur Probe mit-
gemacht. So kannte ich schon das Gelände und die 
Räume. An meinem ersten Tag hat sich eine Mit-
schülerin um mich gekümmert – und mich überall 
vorgestellt. Wir haben uns gleich super verstanden. 
Heute ist sie eine meiner besten Freundinnen. 
Hans Kosegarten: Ja, stimmt. Die Kameradschaft 
war toll. Ich war mit zwei anderen Jungs auf dem 
Zimmer. Wir sind ein Leben lang Freunde geblieben 
und haben uns immer wieder gegenseitig besucht. 
Leider sind sie schon gestorben. Wir waren zusam-
men segeln und haben im Internatskeller an einem 
Auto rumgeschraubt. Der Mathelehrer hatte eine 

alte Kiste dort stehen. Und in der Tischlergilde wa-
ren wir auch. Da habe ich immer Weihnachtsge-
schenke geschnitzt. Die Gilden gibt es noch, oder?
Louisa: Ja, klar. Ich bin in der Segelgilde. 
Hans Kosegarten: Da war ich auch. Heute gibt’s be-
stimmt eine Handygilde. 
Louisa: Nee, aber eine Mediengilde. Die Mitglieder 
sind super. Das sind alles Technikexperten – und 
wenn ich irgendein Problem habe, kann ich sie ein-
fach fragen. 
Hans Kosegarten: Das gab es früher nicht. Wir hat-
ten eine Telefonzelle auf dem Gelände. Vor der hat 
sich zu Stoßzeiten eine lange Schlange gebildet. Und 
im Büro im Glockenhaus gab es eine Dame, die hat 
die Gespräche entgegengenommen, wenn jemand für 
uns angerufen hat. Wie hieß die noch mal? Mit Nach-
richten nach Hause sind wir sehr sparsam umgegan-
gen. Ich habe nicht viele Briefe geschrieben, aber 
meine Mutter dafür umso mehr. Zur Mittagszeit wur-
de dann die Post verteilt. Da war die Freude immer 

groß, wenn etwas für mich dabei war. 
Handys gab es damals ja noch nicht. 
Heute ist das Kontakthalten einfa-
cher, oder, Louisa? 
Louisa: Ja, ich telefoniere vielleicht 
einmal am Tag mit meinen Eltern, 
aber eher auch, um organisatorische 
Fragen zu klären. 
Hans Kosegarten: Briefeschreiben 
verlernt man ja heute. 
ZEIT: Schreiben Sie noch Briefe? 
Hans Kosegarten: Ungern. Ich tippe 
lieber, ich schreibe E-Mails. 
ZEIT: Wirst du oft auf deinen Groß-
vater angesprochen, Louisa? 
Louisa: Ja, manchmal. »Bist du mit 
Hans Kosegarten verwandt?«, werde 
ich dann gefragt. Neulich wieder, bei 
einem Konzert. Brockhaus oder so 
hieß der.
Hans Kosegarten: Ach, der Brock-
haus. 

ZEIT: Sind Sie mit dem in eine Klasse gegangen?
Hans: Nee. Der war jünger als ich. Aber man kennt 
sich ja, wenigstens vom Sehen.
ZEIT: Wie hat sich das Internatsleben verändert? 
Hans Kosegarten: Ich habe das Gefühl, dass es frü-
her strenger war. Wir mussten sogar bei der Ernte 
helfen. Kartoffeln sammeln ist etwas Furchtbares. 
Ich erinnere mich noch an diese Kartoffelschleuder. 
Das war wirklich Knochenarbeit. Macht ihr auch 
noch den Morgenlauf?
Louisa: Nein.
Hans Kosegarten: Wirklich nicht? Bei uns wurde 
morgens laut geschrien: Aufstehen, Morgenlauf! 
Und dann mussten wir einmal um den See laufen. 
Im Sommer sind wir danach gleich ins Wasser ge-
sprungen. Alles vor dem Frühstück, wohlgemerkt. 
Louisa: Bei uns gibt es nur manchmal am Samstag 
einen Morgenlauf. Den müssen aber nur die ma-
chen, die etwas angestellt haben. Wenn jemand zum 
Beispiel beim Rauchen erwischt wurde.

Interview: LINDA TUTMANN

Großvater und Enkelin:
Hans Kosegarten und 
Louisa
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Schulart: 
Gesamtschule Klasse 1 bis 13

Abschlüsse: 
Waldorfschulabschluss,
Mittlere Reife, 
Abitur

Leitgedanke:
»Das Kind in Ehrfurcht empfangen, 
in Liebe erziehen und in 
Freiheit entlassen.« (Rudolf Steiner)

Konzept:
Herz, Kopf und Hand: Nicht nur der Intellekt, 
auch Körper und Seele sollen angesprochen 
werden. Basis ist der Epochenunterricht, 
in dem sich die Schülerinnen und Schüler 
mehrere Wochen lang mit einem Fach beschäf-
tigen. Noten oder Sitzenbleiben gibt es nicht 

Anzahl der Schüler: 

450

Klassengröße: 

35
Die recht großen Klassen bleiben bis zum 
Ende der Schulzeit zusammen, 
ein Klassenlehrer bleibt die ersten sechs bis 
acht Jahre bei seinen Schülern 

Schulgeld:
Rund 260 Euro pro Monat

Die Waldorfschule
Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell

ANZEIGE

49504 Lotte (NRW)
bei Osnabrück

Fon 05404 9627-0
www.internat-krueger.de

Starke
Wirtschaftsschulen

Individuelle Bildungs-
wege vom Haupt-
schulabschluss bis
zum Abitur

Wir bringen Ihr Kind
auf den richtigen Kurs!

www.englischeinternate.com
info@englischeinternate.com
Telefon: 0044 - 1491 - 821 115

BÜlowv.Alexandra

INTERNAT IONALE SCHULBERATUNG

OXFORD · MÜNCHEN

partners&

Sie kennen Ihr Kind, wir kennen die Schulen.
Gemeinsam treffen wir die richtige Wahl.

SCHULEN IM PROFIL  

BARBARA GLASMACHER
INTERNAT IONALE SCHULBERATUNG

Herzogstraße 60 | 80803 München | www.glasmacher.de
Tel. 089-38 40 54-0 | Fax 38 40 54-20 | info@glasmacher.de

Die Ausbildung Ihrer Kinder ist die wichtigste Investition Ihres Lebens.
Als Marktführer beraten wir seit über 20 Jahren Eltern und Schüler bei der
Wahl des richtigen Internats in Großbritannien. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

SCHULEN IM PROFIL

Als Bildungsexperten für Internate, Studium und Sprachreisen
in GB, USA, CAN, AUS und NZ beraten wir Sie gerne.

Infos und Beratungstermine in Deutschland und Österreich:
Tel. 089 2867 3561 - www.riedenauer-education.de

RIEDENAUER EDUCATION

ÖFFNEN SIE TÜREN FÜR IHRE KINDER

SCHULEN IM PROFIL

HOCHALPINES

INSTITUT
OTALPIN

FTAN
ENGADIN

Für das Leben lernen

Gymnasium • Internat
Am Hochalpinen Institut Ftan lernen Schülerinnen
und Schüler leichter, effizienter, erfolgreicher.

Hochalpines Institut Ftan (Schweiz)
Telefon +41 (0)81 861 22 11 – www.hif.ch

Staatlich anerkanntes privates
Gymnasium mit Realschulzweig
und Internat für Jungen und Mädchen

Montessori-Pädagogik

Bundesleistungszentrum für
Basketball

Musik- und Musical-Schule

Fernsehschule Hagerhof

53604 Bad Honnef
Menzenberg 13

Tel.: 02224 – 93 25-0
info@hagerhof.de
www.hagerhof.de
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M
anchmal, wenn Andro 
Mathewson zurück in sei-
ner Heimat ist, dann fra-
gen ihn seine Freunde: Sag 
mal, wie fühlst du dich 
denn eigentlich so in 
Deutschland, unter all den 

Reichen? Die Heimat von Andro Mathewson ist 
Plovdiv, die zweitgrößte Stadt in Bulgarien, einem 
Land, in dem die Menschen durchschnittlich 325 
Euro im Monat verdienen. Und Deutschland, das 
ist für seine Freunde die Schule Schloss Salem – das 
Internat am Bodensee mit großem Renommee, an 
das Unternehmer und Adelige gern ihre Söhne und 
Töchter schicken. Ein Platz kostet hier 34 680 
Euro im Jahr. Geld, das Andros Eltern, zwei Eng-
lischlehrer, nicht aufbringen können – und den-
noch wohnt Andro zur Überraschung und zum 
Stolz seiner Freunde jetzt dort, und zwar seit mitt-
lerweile zwei Jahren. 

»Irgendwie habe ich in meinem Leben bislang 
viel Glück gehabt«, sagt Andro, ein höflicher, 
schmaler 17-Jähriger mit blonden Haaren. Er 
sitzt im Foyer der Oberstufe, spricht leise, fasst 
sich knapp und senkt nach seinen Sätzen oft den 
Blick. Vielleicht will er keine Fehler machen, weil 
der Pressesprecher des Internats neben ihm sitzt. 
Geschichten wie die von Andro sind für Internate 
wie Salem wichtig – um das Bild als Internat der 
Kinder reicher Eltern zurechtzurücken und zu 
signalisieren: Wir sind offen für alle.

Denn auch Andro kommt es im Rückblick ir-
gendwie einfach vor: Um in Salem einen interna-
tionalen Abschluss machen zu können, hat er sich 
um ein Stipendium beworben – und es bekom-

men. Rund 20 dieser Förderungen vergibt das 
Internat pro Jahr, 125 der 620 Schüler sind Sti-
pendiaten. Wer beim Auswahltest überzeugt, dem 
werden 6000 Euro Schulgeld erlassen. Vom Ein-
kommen der Eltern hängen dann weitere Redu-
zierungen ab. Einen gewissen Eigenanteil von ei-
nigen hundert Euro müssen die Familien, sollte es 
sich nicht um absolute Härtefälle handeln, aller-
dings immer bezahlen. Die Bewerber schreckt das 
nicht: Über 100 Interessierte melden sich bei je-
der Auswahlrunde. Ihr Motiv? »Die Stipendiaten 
wollen etwas leisten«, sagt Gesa Meyer-Wiefhau-
sen, die Leiterin des Stipendienwesens. »Und sie 
hoffen, dass sie sich bei uns, mit den Chancen 
und Möglichkeiten, die Salem bietet, gut entwi-
ckeln können.« 

In den Ferien geht Andro kellnern, 
seine Mitschüler haben das nicht nötig

Das wollte auch Andro. In seiner Freizeit spielte er 
Klavier und Fußball, er war begabt und hätte Pro-
fi-Kicker werden können, doch er hatte einen an-
deren Traum: »Ich möchte nach der Schule im 
Ausland an einer guten Universität studieren. Mit 
einem bulgarischen Abschluss ist das kaum mög-
lich.« Seine Eltern schlugen vor: Wie wäre es mit 
Gordonstoun, dem berühmten schottischen Pri-
vatinternat? Andros Großvater hatte dort als Che-
mielehrer gearbeitet, und seine Großmutter war 
mal für zwei Wochen die Sekretärin von Kurt 
Hahn gewesen, dem Reformpädagogen, der zuvor 
die Schule Schloss Salem gegründet hatte. Andro 
informierte sich über Hahns Konzept und war be-
geistert: Doch nicht Gordonstoun, sondern Salem 

sollte es sein – Englisch konnte er ja schließlich 
schon, und Deutsch, das wollte er lernen. 

Damit Andro überhaupt am Auswahltest teil-
nehmen konnte, hätten seine Eltern, so sagt er es, 
einen Kredit aufgenommen und ihn mit dem Auto 
die 1700 Kilometer nach Überlingen gefahren. 
»Meine Eltern unterstützen mich, wenn sie meine 
Ideen gut finden«, erklärt Andro. Sein Vater, ein 
Schotte, hat fast ein halbes Dutzend Fächer studiert 
und seine Mutter, eine Bulgarin, Anglistik und eng-
lische Literatur. Beide haben sich in Schottland an 
der Universität kennengelernt, waren in den USA, 
in den Arabischen Emiraten und sind später, als die 
Großeltern Hilfe brauchten, nach Bulgarien gezo-
gen. Dort unterrichten sie heute Englisch – der 
Vater bringt Kindern die Sprache bei, die Mutter 
doziert an der Universität. Nachts übersetzt sie Tex-
te, damit sie den Eigenanteil für das Schulgeld ihres 
Sohnes aufbringen kann. 

Da das nicht reicht, muss Andro in den Ferien 
ebenfalls arbeiten. Er kellnert, hilft im Schwimm-
bad – und es ist wahrscheinlich, dass die meisten 
seiner Mitschüler ihren Urlaub mit entspannende-
ren Aktivitäten verbringen. Andro schaut sich im 
Eingangsbereich der Oberstufe um: Zwei Tische 
weiter diskutieren ein paar Mädchen auf Englisch, 
sie sind edel angezogen. Am Nebentisch lassen sich 
gerade zwei ganz in Schwarz gekleidete Russen 
nieder und fangen an, auf einem iPad Schach zu 
spielen. Andro grüßt sie und lächelt verschämt, 
dann senkt er den Blick. »Wenn wir im Sommer in 
die Stadt fahren, können andere viel mehr Geld 
ausgeben als ich«, sagt er. »Da fühle ich mich schon 
anders.« Am Verhalten seiner Mitschüler spüre er 
aber nicht, wer mehr oder weniger Geld habe. Na-

türlich: Da gebe es eine Ausnahme, eine kleine 
Gruppe, aber gebe es die nicht in jedem Internat?

Andro weiß, dass die Nichtstipendiaten ihm 
gegenüber einen Vorteil haben. Sie sind durch das 
Geld ihrer Eltern abgesichert. Schaffen sie hier die 
Schule nicht, gehen sie auf ein anderes Internat. 
Wenn Andro scheitert, muss er an seine alte Schu-
le zurück, kann nicht an einer guten ausländischen 
Universität studieren – all die Mühen seiner El-
tern, das Schulgeld aufzubringen, wären umsonst 
gewesen. Er weiß, Salem ist eine Chance, die ein-
zige, und die muss er nutzen. 

Altgriechisch, Fußball, Volleyball und die Mo-
del-United-Nations-AG, eine UN-Simulation für 
Schüler und Studenten, Andro möchte alles mit-
nehmen, was ihm hier geboten wird. »Wo sonst 
hat man schon die Gelegenheit, Unterwasser-Rug-
by zu spielen?« Er führt als Clubhauschef das Par-
tykeller-Team, und für das Amt des Schulsprechers 
hat er sich ebenfalls beworben. »In Salem muss 
man ein soziales Leben haben«, sagt Andro. »Die 
Stipendiaten bringen dem Internat sehr viel, in-
dem sie sich stark engagieren«, sagt Meyer-Wief-
hausen. Weshalb sie sich so einsetzen? Andro sagt: 
»Ich will Salem etwas zurückgeben.« Denn das In-
ternat habe ihm auch viel gegeben: Er habe jetzt 
mehr Selbstbewusstsein, könne besser mit anderen 
kommunizieren und habe eine neue Perspektive. 
»Irgendwann möchte ich mal bei den UN arbei-
ten«, sagt Andro. Doch vorher will er in Princeton 
studieren oder in St. Andrews, aber am liebsten in 
Harvard. Über die Aufnahmebedingungen dort 
hat sich der Elftklässler schon informiert. Das Stu-
dium kostet 52 000 Dollar. Er könnte sich für ein 
Stipendium bewerben.

Salem verpflichtet
Durch ein Stipendium kam Andro aus Bulgarien an die Eliteschule am Bodensee – wie fühlt er sich unter all den Reichen? VON CHRISTINE BÖHRINGER
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Die Kirchliche

Schulart: 
Katholisches Gymnasium mit 
angeschlossenem Internat 
und offener Ganztagsbetreuung

Träger:
Schulwerk der Diözese Augsburg 
in Kooperation mit dem 
Benediktinerkloster St. Ottilien

Leitgedanke:
Die Pflege von Seele und Geist. Die 
Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, 
eine Beziehung zu Gott aufzubauen 

Konzept:
Die Benediktus-Regeln und der katholische 
Glaube sind die Basis der Schule. 
Re li gions un ter richt ist verpflichtend, es 
wird vor Unterrichtsbeginn gebetet. Drei 
der im angrenzenden Kloster lebenden 
Mönche arbeiten als Lehrer an der Schule. 
Die Schüler lernen mindestens drei Fremd-
sprachen, begonnen wird mit Latein 

Anzahl der Schüler:

718
Wer geht auf  diese Schule?
Die Schülerinnen und Schüler kommen 
aus der Region. Die weit überwiegende 
Mehrheit der Eltern ist in der Kirche, die 
meisten sind katholisch, etwa 15 Schüler 
pro Jahrgang sind evangelisch. Alle Eltern 
müssen die christlich-katholischen 
Bildungs- und Erziehungsziele akzeptieren

Klassengröße: 

30
Schulgeld: 
30 Euro pro Monat, Geschwister bezahlen 
die Hälfte. Die offene Ganztagesbetreuung 
kostet 240 Euro, das Internat 390 Euro

Rhabanus-Maurus-Gymnasium
in St. Ottilien bei München 

chsi enw
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Wir Spannen Den Bogen

www.salem-net.de
Salem

• führende Internate in
Großbritannien und International

• Summer Schools

Als Experten beraten wir Sie kompetent bei
der Auswahl der richtigen Schule.

Gabriele Jürgens-Till  T. 02129 959861  www.englische-internate.de  www.intedu.de

Ergo- / Physiotherapeut/in
Logopäde/in
Technische/r Assistent/in

www.blindow-gruppe.de

S CHU LGRU P P E B E RND B L I N DOW
Private Berufsfachschulen und Private Fachhochschule

BBS

Ausbildung / Abitur Studium

(PTA, CTA, BTA, UTA, ITA, GTA)

bundesweite Ausbildungs- u. Studienorte

Berufliches Gymnasium
Biologietechnik (Abitur), Soziales (Abitur) i.V.
Medien- u. Gestaltungstechnik (Abitur) i.V.

BWL, Recht, Wirtschaftsingenieur-
wesen/ - informatik, Design, Medien,
Tourismus, Frühpädagogik,
Medizinalfachberufe

Bachelor / Master

DIPLOMAHochschule
berufsbegleitendes Studium mit
Präsenz- oder Onlinevorlesungen

SCHULEN IM PROFIL

ANZEIGE
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Ihr Studium für zu Hause
Die ZEIT Akademie hat eine völlig neue Art des Lernens entwickelt. Entdecken Sie faszinierende Themengebiete im Selbststudium – 
per DVD, Audio-CD oder direkt online. Und das in Ihrem ganz individuellen Lerntempo. Mit enthalten in jeder Box: Ein Lehrbuch 
zur Vor- und Nachbereitung der Lektionen. 

Entdecken Sie jetzt das ganze Programm!

 www.zeitakademie.de        akademie@zeit.de        040�/�32�80�1190

Bestellung und Beratung:

Probevideos
im Internet

BILDUNGSMARKT� 

STUDIUM & WEITERBILDUNG� 

Handlungskompetenz für Leitungs- u. Managementaufgaben
in allen Feldern des Bildungsbereichs. Berufsbegleitender
Masterstudiengang (M.A.); 4 Semester; akkreditiert.
Blended-Learning-Konzept mit Präsenzphasen in Ludwigsburg;
Bewerbung bis 15.05.2013; Institut für Bildungsmanagement:

Tel.: 07141/14 02 29; www.bimalb.de

Einzigartig: Fernlehrgang Pflegeberater/In
Umfangreiches Fachwissen: Casemanagement, Beratung
und Rechtsgrundlagen, entspricht den Empfehlungen des
GKV, berufsbegleitend und Vollzeit, Beginn jeden Monat.
E-Mail: info@forum-berufsbildung.de

www.forum-berufsbildung.de, Tel. 030/259 008-0

Sie sind Hochschulabsolvent und gründungsinteressiert?
Dann kommen Sie zu uns:
Wir identifizieren Ihr unternehmerisches Potenzial,
helfen Ihnen dieses weiterzuentwickeln
und zeigen, wie Sie es erfolgreich nutzen.

www.gruendungstandem.de

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

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

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule!
Prall gefüllt mit Tools: Systemische Teamdiagnose, Gruppen-
dynamik, Teamentwicklung, Konflikt-Lösung, kreative Modelle
der Problemlösung, Start ab April 2013 in Stuttgart.
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

VERANSTALTUNGEN� 

Master Day
Business & Economics

Master Day Business & Economics:
Finde deinen Weg nach dem Bachelor!

• wirtschaftswissenschaftliche
Master-Programme

• Einstiegsangebote renommierter
Unternehmen

• Einzelgespräche, Stände, Vorträge
• Bewerbungstipps & CV-Check

Infos und Bewerbung unter
www.e-fellows.net/masterday

Es ist noch kein
Master vom
Himmel gefallen

München

09.03.2013

Frankfurt

23.03.2013

www.fundraising-kongress.de

Schon jetzt vormerken:
24. – 26. April 2013 in Berlin

20 Jahre Deutscher
FunDraising Kongress

Share to meet otherS

Kontakt für Anzeigenkunden
��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

Gesundheit,  
Therapie & Soziales
Am 07. März 2013 in der ZEIT. SPRACHEN� 

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�5838
Gern berät Sie  
Alexandra Drutschmann.
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»Sexismus gibt’s auch unter Männern«
DIE ZEIT: Herr Walter, wenn es in einem Unter-
nehmen zu Sexismus-Vorwürfen kommt, werden 
Sie hinzugezogen, um zu vermitteln. In welchen 
Situationen werden Sie gerufen? 
Willibald Walter: Das ist ganz unterschiedlich. 
Ein klassischer Fall ist der Vorgesetzte, der seiner 
Sekretärin auf den Busen blickt, Bemerkungen 
macht oder sie gar anfasst. Aber es gibt auch ganz 
andere Situationen: Manchmal fühlen sich Frau-
en diskriminiert, weil sie eine bestimmte Stelle 
nicht bekommen haben und der Meinung sind, 
das liege an ihrem Geschlecht. Ich hatte auch 
schon mit Männern zu tun, die sich in weiblich 
besetzten Arbeitsteams aufgrund ihres Mannseins 
gemobbt fühlten. 
ZEIT: Wie gehen Sie vor, wenn Sie solche Kon-
flikte lösen?
Walter: Zuerst müssen sich beide Seiten über ihre 
Interessen klar werden: Was genau hat mich ver-
letzt? Welche Befürchtungen und Wünsche habe 
ich? Und was will ich jetzt eigentlich? Diese Fragen 
muss jeder für sich selbst beantworten. Dann wir-
ke ich auf einen Perspektivenwechsel hin. 
ZEIT: Wie meinen Sie das?
Walter: Oft gibt es Missverständnisse. Nehmen wir 
das Beispiel einer Mitarbeiterin, die sich von ihrem 
Vorgesetzten belästigt fühlt, weil er sich sehr dicht 
neben sie setzt, sie mal am Arm berührt und ihr 
sagt, sie sei hübsch angezogen. Der Chef will damit 
vielleicht nur für eine lockere Atmosphäre sorgen, 
für die Frau aber ist es eine Grenzüberschreitung. 
Er interpretiert ihr schweigendes Lächeln als Ein-
verständnis, während es für sie ein Ausdruck ihrer 
Peinlichkeit ist und sie nicht weiß, wie sie eine 
Grenze ziehen kann, ohne ihren Chef zu brüskie-
ren. Wenn man es schafft, dass sich die Betroffenen 
in den jeweils anderen hineinversetzen, dann kön-
nen solche Konflikte oft gut gelöst werden. Wenn 
so etwas in einem Unternehmen zum ersten Mal 
passiert, werden danach meist Regeln für den wei-
teren Umgang miteinander aufgestellt und klare 
Grenzen festgelegt. Außerdem kann eine Vertrau-
ensperson benannt werden, an die sich Mitarbei-
tende wenden können, die sich belästigt fühlen. 
ZEIT: Wird das Arbeitsklima denn wirklich besser, 
wenn man den persönlichen Umgang in ein Re-
gelkorsett presst?
Walter: Das ist ganz stark davon abhängig, wie 
diese Regeln zustande gekommen sind. Wenn sie 
einfach von oben vorgegeben werden, können sie 
das Arbeitsklima verschlechtern. Wenn sie aber 
aus einem Dialog zwischen den Betroffenen ent-
standen sind, dann können Regeln das Arbeitsver-
hältnis verbessern. Viele Männer können sogar 
erst danach entspannt mit ihren Kolleginnen ein 
Bier trinken gehen, Witze machen oder ihnen 
auch mal freundschaftlich auf die Schulter klop-
fen. Denn dann ist die Unsicherheit weg, was er-
laubt ist und was nicht. Und das Vertrauen da, 
dass das Gegenüber Bescheid gibt, wenn etwas 
schräg ankommt.
ZEIT: Unsicherheit entsteht auch dadurch, dass 
vielen nicht klar ist, wo genau Sexismus anfängt.
Walter: Dabei ist das nicht so schwierig. Sexismus 
ist eine Diskriminierung oder Beurteilung von 
Menschen aufgrund ihres Geschlechts. 

ZEIT: Wenn man über das Verhältnis der Ge-
schlechter im Berufsleben diskutiert, ist man 
schnell bei zwei Stereotypen: dem zum Herrenwitz 
neigenden Mann auf der einen Seite und der Frau 
in der Opferrolle auf der anderen Seite. 
Walter: Ja, aber das ärgert mich an dieser Debatte. 
Denn dabei wird vergessen, dass es auch noch ganz 
andere Formen von Sexismus gibt – unter Män-
nern zum Beispiel. Beim Betriebssport wird sich 
etwa über weniger sportliche Kollegen lustig ge-
macht. Oder es wird am beruflichen Engagement 
gezweifelt, wenn Männer Vaterschaftsurlaub neh-
men oder wegen der Krankheit ihrer kleinen Kin-
der zu Hause bleiben. Oder nehmen Sie die Si tu a-
tion auf der Herrentoilette: Für viele Männer ist es 
belastend, wenn sie neben einem Kollegen – wo-
möglich gar neben einem Vorgesetzten – am 
Pissoir stehen. Einige werden da zu sogenannten 
Harnstotterern und können nicht mehr pinkeln. 
Wie verbreitet Sexismus gegen Männer ist, zeigen 
auch allgemein übliche Beleidigungen wie »Weich-
ei« und »Schlappschwanz«.
ZEIT: Klischeehafte Witze sind allerdings trotz-
dem eher aus dem Mund von Männern zu hören. 
Walter: Das war früher so, ändert sich aber gerade 
rasant. Männerfeindliche Witze und Werbung 
sind seit einiger Zeit en vogue. 
Und: Es ist bei Weitem nicht 
so, dass sich alle Männer in der 
Rolle des derben Zotenreißers 
gefallen. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass sich auch vie-
le Männer in männlich domi-
nierten Kreisen, in denen 
solche Gespräche geführt wer-
den, unwohl fühlen. 
ZEIT: Gibt es auch Sexismus 
von Frauen gegenüber Män-
nern?
Walter: Ja, aber es gibt bisher kaum ein Bewusst-
sein dafür. Nehmen wir die häufig vorkommenden 
Fälle aus dem Kindergarten, wo Eltern oder Erzie-
herinnen die Kompetenz ihrer wenigen männli-
chen Kollegen aus dem Geschlecht ableiten. Das 
klingt manchmal harmlos, etwa wenn gesagt wird: 
Geh doch du mit den Jungs Fußball spielen, du 
bist doch ein Mann. Wenn man umgekehrt sagen 
würde: Koch du doch mit den Mädchen, du bist 
eine Frau, dann gäbe es einen Aufschrei! Hinter 
beidem steckt aber das gleiche Argumentations-
schema, der gleiche Sexismus. 
ZEIT: Wie sieht es mit körperlichen Übergriffen 
aus? 
Walter: Es gibt Studien, die zeigen, dass es auch 
Männer gibt, denen es unangenehm ist, wenn sie 
im Gespräch von Frauen berührt werden. Männer 
würden deswegen aber nicht sagen, dass sie beläs-
tigt wurden, weil im öffentlichen Bewusstsein se-
xuelle Belästigung nur umgekehrt stattfindet, also 
von Männern gegenüber Frauen. Übergriffiges 
Verhalten und Sexismus gibt es aber in der Arbeits-
welt in beide Richtungen.
ZEIT: Trotzdem sind Frauen deutlich häufiger da-
von betroffen. 
Walter: Natürlich ist Sexismus gegenüber Frauen 
ein ernsthaftes Problem, das will ich in keiner Wei-

se relativieren. Aber oft sind auch Männer die 
Opfer eines Alltagssexismus, der bisher nicht als 
solcher wahrgenommen wird. 
ZEIT: Aber können sich Männer nicht in der Regel 
leichter dagegen wehren als Frauen? 
Walter: So einfach ist das nicht. Es ist schwer, sich 
gegen etwas zu wehren, was als gesellschaftliche 
Normalität akzeptiert ist. Sexismus hat nichts mit 
körperlicher Überlegenheit zu tun, sondern mit 
Machtverhältnissen. Problematisch ist, wenn 
Menschen in Machtpositionen die Möglichkeit 
haben, sich ungestraft abwertend oder sexistisch 
gegenüber Untergebenen zu verhalten, egal, wel-
ches Geschlecht sie haben. Deswegen würde ein 
höherer Anteil von Frauen in Führungspositionen 
auch nicht automatisch zur Überwindung von Se-
xismus in der Arbeitswelt führen. 
ZEIT: Wie sehen Sie den Umgang in Deutschland 
mit dem Thema im Vergleich zu anderen Ländern? 
Walter: Hierzulande ist die Sensibilisierung für 
das Thema bisher nicht so groß wie etwa in eini-
gen Organisationen der USA, wo der Umgang 
mit Sexismus manchmal schon groteske Züge 
annimmt, die weit über ein gesundes Maß hinaus-
gehen. Da gibt es Männer, die sich Sorgen ma-
chen, allein mit einer Kollegin im Aufzug zu 

fahren. Sie befürchten, wenn 
der Vorwurf der sexuellen Be-
lästigung einmal im Raum 
steht, nahezu keine Chance 
mehr zu haben, sich dagegen 
zu wehren. Das ist keine gute 
Entwicklung. Wünschenswert 
ist, Wege zu finden, sexuelle 
Belästigung zu bekämpfen, 
ohne dabei die Errungenschaf-
ten des Rechtsstaats zu opfern.
ZEIT: Was müsste sich Ihrer 
Meinung nach verändern? 

Walter: Es bräuchte jenseits der Skandalisierung 
und des Wunsches, recht haben zu wollen, mehr 
Offenheit und die Bereitschaft zum Perspektiven-
wechsel auf beiden Seiten. Männer und Frauen 
sollten nicht übereinander reden, sondern mitei-
nander. Die Lösung liegt im Dialog. Außerdem 
sollte Sexismus öffentlich nicht immer nur in die 
eine Richtung gesehen werden, nach dem Motto: 
Schuldig sind die bösen Männer da oben. In unse-
rer Gesellschaft gibt es Sexismus in alle Richtungen. 
ZEIT: Gibt es Fälle, in denen Sie sich als Mediator 
nicht einschalten? 
Walter: Wenn es sich eindeutig um gewalttätiges 
sexistisches Verhalten handelt, ist Mediation nicht 
das richtige Instrument. Busengrapscher gehören 
vor Gericht. Bewusster Machtmissbrauch benötigt 
Grenzen, die sich auch gerichtlich durchsetzen 
lassen. Auf der anderen Seite gibt es Grauzonen, 
über die man sprechen muss, damit Missverständ-
nisse abgebaut werden. Darf man sich im Ge-
spräch mal am Ellbogen oder am Knie anfassen? 
Darf mein Blick über den Körper meines Gegen-
übers wandern? Ob und wie lange etwas erlaubt 
ist, ist subjektiv und auch je nach Kultur und Hie-
rarchieebene unterschiedlich.

Das Gespräch führte BENEDIKT PETERS

TIPPS UND TERMINE

Wissenschaft verstehen
Die Klaus Tschira Stiftung schreibt den 
»KlarText!«-Preis für verständliche Wissen-
schaft aus. Mitmachen kann, wer 2012 in 
Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik 
oder Physik promoviert hat. Die Bewerber 
müssen die Ergebnisse ihrer Doktorarbeit 
bis zum 28. Februar allgemein verständ-
lich und spannend zusammenfassen. www.
klaus-tschira-preis.info

Experten für EU-Projekte
Der Masterlehrgang »European Project and 
Public Management« an der International 
Business School Austria und der FH Joan-
neum setzt sich das Ziel, hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte für Planung, Verwaltung, Ma-
nagement und Evaluierung von EU-Pro-
jekten auszubilden. Die Masterarbeit um-
fasst einen vollständigen Projektantrag für 
eine der Förderprogrammlinien der Euro-
päischen Union. Infos unter: www.fh-joan-
neum.at/epm« www.fh-joanneum.at/epm 

Arbeiten im Hotel
Spannende Jobs im In- und Ausland mit 
schnellen Aufstiegschancen versprechen die 
Kempinski-Hotels an ihrem »Career Day« 
am 2. März in München. Zielgruppe sind 
Mitarbeiter aus dem Hotelgewerbe, Studen-
ten, Berufsanfänger und Quereinsteiger. 
 Hoteldirektoren und Vorstände beantworten 
ihre Fragen. Eine Bewerbung unter www.
kempinski-jobs.com ist erforderlich. 

Der Coach erklärt: 

Die Anglistin winkte mit einem Inserat: 
»Dieselbe Stelle ist jetzt erneut ausgeschrie-
ben – darf ich mich noch mal bewerben?« 
Sie freute sich, dass der Job noch zu haben 
war; vor einem halben Jahr hatte sie eine 
Absage bekommen. Doch auch Zweifel 
schwangen mit: Warum sollte sie, die da-
mals nicht mal zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen worden war, nun bessere Karten 
haben? Würde ein zweiter Anlauf vielleicht 
sogar als Zeichen ihrer Uneinsichtigkeit ge-
wertet, als ein wiederholter Fehler, wie ihn 
Konfuzius beschreibt?

Kommt drauf an! Wenn eine Firma die-
selbe Stelle nach vier bis acht Wochen er-
neut ausschreibt, bedeutet das: »Leider war 
kein brauchbarer Bewerber dabei.« Wer 
seine Unterlagen nun wie einen Aufschlag 
beim Tennis returniert, sorgt für Augenrol-
len. Offenbar ist er nicht in der Lage, sich 
in das Unternehmen hineinzuversetzen. 
Fehlt es ihm auch sonst an Empathie und 
Intelligenz?

Anders sieht es aus, wenn eine Stelle 
nach sechs Monaten oder später noch ein-
mal ausgeschrieben wird. Der erste Versuch, 
sie zu besetzen, ist offenbar gescheitert. Der 
Wunschkandidat hat sich als Fehlgriff ent-
puppt. Und von den anderen Bewerbern, 
die im Vorstellungsgespräch waren, hat an-
scheinend keiner so überzeugt, dass man 
ihm auf dem kurzen Dienstweg eine zweite 
Chance gegeben hätte.

Das heißt: Ein zweiter Anlauf ist erlaubt. 
Vergleichen Sie die Ausschreibungen: Hat 
sich etwas verändert? Der Anglistin fiel auf, 
dass die Firma einen Satz hinzugefügt hatte: 
»Erfahrungen im Mittelstand erwünscht.« 
Aha, daran hatte es dem ersten Kandidaten 
wohl gemangelt! Gerade dieser Punkt kann 
bei der zweiten Runde zum Zünglein an der 
Waage werden. Also hob sie schon zu Be-
ginn ihres Anschreibens hervor, dass sie in 
einer Firma ähnlicher Größe mit Erfolg ge-
arbeitet hatte. 

Auch wenn die zweite Ausschreibung 
mit der ersten identisch ist: Überarbeiten Sie 
Ihren Brief und Ihren Lebenslauf, präsentie-
ren Sie sich noch treffender. Zum Beispiel 
können Sie eine dritte Seite hinzufügen, in 
der Sie Spannendes über Ihre Qualifikation 
mitteilen. So stoßen Sie neue Türen auf und 
vermeiden ein Wiederholungstäter-Image. 

Wer sich beim Bewerben steigert, signa-
lisiert zweierlei: Er ist lernfähig. Und ehr-
geizig noch dazu. Solche Eigenschaften 
sind begehrt. Die Anglistin kam beim 
zweiten Anlauf immerhin ins Vorstellungs-
gespräch.  MARTIN WEHRLE 

Das aktuelle Buch unseres Autors 
heißt »Ich arbeite immer noch in einem 
Irrenhaus« (Econ)

Wer einen Fehler 
gemacht hat und ihn 
nicht korrigiert, 
begeht einen zweiten

Konfuzius sagt:

DAS ZITAT

»Jenseits der 
Skandalisierung 
müssen Männer und 
Frauen über Alltags-
sexismus reden«
Willibald Walter

Die Herrentoilette: Auch ein Ort für dumme Sprüche?

Zu den Fakten
Die Berichterstattung über Rainer 
Brüderle hat eine Diskussion über 
Anzüglichkeiten am Arbeitsplatz 
ausgelöst. Laut einer aktuellen Um-
frage des Meinungsforschungsinsti-
tuts YouGov haben 43 Prozent der 
Deutschen im Berufsleben schon 
selbst Sexismus erlebt. Fast jeder 
dritte Mann und mehr als jede zwei-
te Frau haben diese Erfahrung be-
reits gemacht. Von den 1000 Perso-
nen, die vergangene Woche befragt 
wurden, halten es 62 Prozent für 
richtig, dass Grenzüberschreitungen 
nun thematisiert werden.

Zum Experten
Willibald Walter vermittelt als Me-
diator bei zwischenmenschlichen 
Konflikten in Firmen, Behörden und 
Organisationen. In den Auseinan-
dersetzungen spielen häufig auch Se-
xismusvorwürfe eine Rolle. Walter 
schult außerdem Führungskräfte 
und bildet selbst Mediatoren aus. Als 
Wissenschaftler beschäftigt er sich 
schwerpunktmäßig mit Geschlech-
terforschung. Er ist Mitherausgeber 
einer Pilotstudie für das Familienmi-
nisterium, die 2007 unter dem Titel 
»Gewalt gegen Männer« als Buch er-
schienen ist.  

Die Debatte

Übergriffi  ges Verhalten am 
Arbeitsplatz kennen beide 
Geschlechter – der Mediator 
Willibald Walter über 
Missverständnisse und Macht
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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) trägt als deutsche Allfinanzaufsicht
Verantwortung für einen der weltweit bedeutendsten Finanz- und Kapitalmärkte. Die Kernaufgabe ihrer
rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Aufsicht über Kredit- und Finanzdienstleistungs-
institute, Versicherungsunternehmen und den Wertpapierhandel. Darüber hinaus vertritt die BaFin die
deutschen Interessen in EU- und anderen internationalen Gremien.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Volljuristinnen und Volljuristen
als Referentinnen und Referenten für unbefristete und befristete Tätigkeiten für den Dienstsitz
Frankfurt/Main.

Ihr Aufgabengebiet
Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben in der Wertpapieraufsicht, z.B. in den Bereichen Investmentfonds,
Grundsatzfragen der Wertpapieraufsicht, IPO/Börsengänge, Leerverkäufe, Vermögensanlageprospekte,
Wertpapierprospekte, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Insiderüberwachung, Ad-hoc-Publizität oder bei der
Aufsicht über Finanzdienstleistungsinstitute. Bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung können Sie
auch im internationalen Bereich oder im Querschnittsbereich für spezifische wertpapieraufsichtsrechtliche
Fragen eingesetzt werden.

Ihr Profil
Sie haben Ihre juristischen Examina mindestens mit der Note „befriedigend“ abgeschlossen. Weiterhin bringen
Sie ein vertieftes Verständnis für wirtschaftliche Fragestellungen mit und verfügen über gute Englischkenntnisse
sowie eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit. Idealerweise haben Sie ein Auslands-
studium und/oder eine Berufsausbildung mit finanzwirtschaftlichem Bezug absolviert oder bereits einschlägige
Berufserfahrung gesammelt. Wir freuen uns auch über Bewerbungen von qualifizierten Berufsanfängern/-innen.

Sie überzeugen – insbesondere auch im Team – durch hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz. Ihre
Ideen und Ziele können Sie konzeptionell darstellen sowie pragmatisch und ergebnisorientiert umsetzen.
Hohe Einsatzbereitschaft und Durchsetzungskraft runden Ihr Profil ab.

Einsatzort
Ihr Einsatzort wird Frankfurt/Main sein. Da die BaFin ihren Sitz auch in Bonn hat, setzen wir Mobilität
voraus. Ferner erwarten wir die Bereitschaft zur Teilnahme an mehrtägigen, ggf. auch mehrwöchigen
Dienstreisen.

Unser Angebot
Es erwarten Sie abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten in einer teamorientierten Arbeits-
atmosphäre. Wir verbinden eine fordernde Berufstätigkeit mit der Wahrung eines ausgleichenden
Familienlebens. Neben einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) ist in der BaFin grundsätzlich eine
Teilzeitbeschäftigung möglich, soweit dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die BaFin
verfügt an beiden Dienstsitzen über eigene Kindertagesstätten.

Die Einstellung erfolgt im tariflichen Beschäftigungsverhältnis als Referent/in nach Entgeltgruppe 13
TVöD. Die Aufstiegsmöglichkeiten des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Möglichkeit einer
Verbeamtung, stehen Ihnen grundsätzlich offen. Es können sich auch Beamtinnen und Beamte bis
Besoldungsgruppe A 14 BBesO bewerben.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 05.03.2013 unter der Kennzahl
2013/0022. Bitte geben Sie auch Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an. Das Auswahlverfahren
wird aus Interview, Assessment-Center und Englischtest bestehen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Str. 24-28 | 60439 Frankfurt

oder per E-Mail an:
personalgewinnung@bafin.de

Bewerberinnen werden nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes sowie schwerbehinderte
Bewerber/innen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir sind besonders an Bewerbungen
qualifizierter Frauen interessiert, da wir den Anteil der Frauen in der BaFin weiter erhöhen wollen.

Als Ansprechpartner steht Ihnen Frau Hilbert unter der Tel.: 0228/4108-3194 gerne zur Verfügung.
Informationen über uns finden Sie auch unter www.bafin.de.

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Sie sind Mitglied des Vorstandes und u berzeu-
gen mit Ihrem o konomischen Sachverstand und
Ihrer Fu hrungserfahrung. Mit hoher unterneh-
merischer Kompetenz tragen Sie zur Gestaltung
der Unternehmensstrategie bei und sorgen fu r
eine systematische Verbesserung unserer Wett-
bewerbsposition. Hierzu geho ren u.a. die Fu h-
rung der medizinischen Zentren nach o konomi-
schen Kriterien, Verhandlungen mit Kranken-
kassen und Beho rden sowie die EtabIierung von
optimalen Strukturen und Prozessen in den
zentralen Diensten. Ein weiterer Schwerpunkt
Ihrer Arbeit liegt in den Bereichen Controlling
sowie Personal-, Finanz- und Rechnungswesen.
Daru ber hinaus tragen Sie Verantwortung fu r
den Erhalt und die Weiterentwicklung der medi-
zinischen und baulichen Infrastruktur.

Im Auftrag des Dekanats nehmen Sie auch
die Verwaltungsaufgaben fu r die Medizinische

Fakulta t der Universita t Hamburg wahr.

Sie verfu gen u ber einen Hochschulabschluss und
in jedem Fall u ber nachgewiesene betriebswirt-
schaftliche Kompetenzen. Sie haben im Rahmen
Ihrer bisherigen Ta tigkeit langja hrige Erfahrung
im Management von großen Unternehmen ge-
sammelt. Mit den Abla ufen in der Universita ts-
medizin und den sich daraus ergebenden spezi-
ellen Anforderungen sollten Sie vertraut sein.
Sie haben sich zudem als Fu hrungskraft im ope-
rativen Management bewa hrt und verfu gen u ber
sehr gute Kenntnisse des Gesundheitswesens.

Sie besitzen ein hohes lntegrationsvermo gen
und sehr gute soziale Kompetenzen. Sie sind
kommunikativ und verhandlungsstark. Im ta gli-
chen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sind Sie souvera n und motivierend.

Schwerbehinderte Menschen werden bei glei-
cher Eignung besonders beru cksichtigt. Die
Gleichstellung von Frauen ist fu r uns selbstver-
sta ndlich.

Bitte senden Sie bis zum 28. Februar 2013
Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres fru hesten
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an
die vom UKE beauftragte Personalberatung:

Odgers Berndtson GmbH
Herrn Peter Herrendorf
Olof-Palme-Straße 15
60439 Frankfurt amMain
Tel.: 0 69 / 9 57 77- 2 28

Das Universita tsklinikum Hamburg-Eppendorf vereint als Krankenhaus der Maximalversorgung 13 medizinische und wissenschaftliche Zentren mit
mehr als 80 interdisziplina r zusammenarbeitenden Kliniken, Polikliniken und Instituten mit nahezu 10.000 Bescha ftigten. Zum UKE-Konzern geho ren
das Universita re Herzzentrum, das AKK Altonaer Kinderkrankenhaus und die Martini-Klinik sowie 15 Tochter- bzw. Enkelgesellschaften und Beteili-
gungen. Ja hrlich werden mehr als 80.000 stationa re und 262.000 ambulante Patientinnen und Patienten behandelt, davon sind mehr als 112.000 Not-
fa lle. Der ja hrliche Umsatz des UKE liegt bei ca. € 800 Mio.

Die im Rahmen des lntegrationsmodells mit dem Universita tsklinikum eng verbundene Medizinische Fakulta t bietet derzeit ca. 3.500 Studierenden
der Medizin und Zahnmedizin eine sehr quali�izierte Ausbildung an. Hinzukommen ca. 700 Ausbildungspla tze in der P�lege und in anderen Gesund-
heitsfachberufen. Die Qualita t in der Krankenversorgung, Forschung und Lehre wird durch eine interdisziplina re Zusammenarbeit und moderne Ver-
sorgungskonzepte sowie u ber kontinuierliche Aus-, Fort- und Weiterbildungen sichergestellt. Das UKE ist nicht nur eine der fu hrenden Kliniken der
Maximalversorgung, sondern za hlt mit dem im Februar 2009 bezogenen Klinikneubau zu Europas modernsten und fortschrittlichsten Kliniken. Trotz
der generell angespannten Finanzlage vieler Kliniken in Deutschland weist das UKE eine ausgeglichene Finanzsituation auf.

Wir suchen im Rahmen der Nachfolgebesetzung zum 1. Mai 2013 den/die

Kaufmännische/n Direktor/in

Mit der Errichtung des Landesschulamtes werden
die Eigenverantwortung und Qualita tsentwicklung
an den Schulen gesta rkt. Den Schulen soll zuku nf-
tig, unabha ngig von ihrem Standort, durch einheit-
lich hohe Standards ein optimaler Service geboten
werden. Hierzu werden u.a. landesweite Qualita ts-
standards etabliert.

Die Schulaufsicht, Lehrerbildung und Qualita tsent-
wicklung arbeiten zuku nftig besser miteinander
abgestimmt. Die Schulen werden auch dadurch
unterstu tzt, dass eine zeitgema ße und gemeinsam
abgestimmte, schulspezi�ische Fortbildung ent-
wickelt wird.

Das Landesschulamt ist als Landesbeho rde direkt
dem hessischen Kultusministerium angegliedert
und untersteht unmittelbar dem Staatssekreta r. Es
gliedert sich in die Abteilungen: „Zentrale Dienste
und Serviceleistungen“, „Schulaufsicht und Schul-
beratung“ (gegliedert u.a. in 15 regionale Dienst-
sitze), „Akademie fu r Lehrerbildung und
Personalentwicklung“ (einschließlich 30 Studien-
seminaren) und „Qualita tsentwicklung und Evalua-
tion“.

Sie besitzen eine Af�inita t zu Fragen des Bildungs-
wesens. Da juristische, verwaltungstechnische so-
wie haushaltsrechtliche Aufgaben im Vordergrund
stehen, haben Sie nach Ihrem erfolgreich abge-
schlossenen zweiten juristischen Staatsexamen
eine kontinuierliche Vergro ßerung Ihrer Fu hrungs-
und Projektaufgaben erfahren. Sie haben daher ein
sicheres Gespu r fu r die Optimierung von Organisa-
tionsstrukturen und -abla ufen unter Qualita ts-,
Zeit- und Kostengesichtspunkten.

Sie sind eine durchsetzungsfa hige Perso nlichkeit
und besitzen gleichzeitig das Verhandlungs- und
Fingerspitzengefu hl im Umgang mit den unter-
schiedlichen Interessengruppen innerhalb und
außerhalb des Schulbereiches. Perso nlich zeichnen
Sie sich durch Zielstrebigkeit, analytische Sta rke
sowie durch Kommunikationsfa higkeit und Team-

geist aus. Daru ber hinaus verfu gen Sie u ber eine
ausgepra gte Genderkompetenz. Im Dialog mit der
Landespolitik und der O� ffentlichkeit beraten Sie
fachkundig und eloquent.

Es steht eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 6
zur Verfu gung. Nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten wird das Amt zuna chst im Beamtenverha ltnis
auf Probe u bertragen (§ 19a Hessisches Beamten-
gesetz).

Bewerbungen von Frauen sind besonders er-
wu nscht. Schwerbehinderte Menschen werden im
Rahmen der geltenden Bestimmungen bevorzugt
beru cksichtigt.

Bitte senden Sie bis zum 7. März 2013 Ihre Be-
werbung unter Angabe Ihres fru hesten Eintrittster-
mins an:

Stein Personalberatung GmbH
Herrn Peter Herrendorf
Olof-Palme-Straße 15
60439 Frankfurt amMain
Tel.: 0 69 / 9 57 77- 2 28
Mail: mas@odgersberndtson.de

Durch das Gesetz zur Reform der Organisationsstruktur der Schulverwaltung vom 27. September 2012 sind die 15 Staatlichen Schula mter, das bisherige Amt
fu r Lehrerbildung mit den Studienseminaren und das bisherige Institut fu r Qualita tsentwicklung unter Beibehaltung ihrer bisherigen regionalen Standorte in
die Landesoberbeho rde „Landesschulamt und Lehrkra fteakademie“ eingegliedert worden. Das Landesschulamt hat seine Gescha ftsta tigkeit zum 1. Januar
2013 aufgenommen. Die Landesbeho rde umfasst rund 1.100 Bescha ftigte. Davon verbleiben ca. 1.000 an ihren bisherigen Dienstsitzen und bis zu 100 arbei-
ten am Hauptsitz in Wiesbaden. Im Landesschulamt sollen die diversen Unterstu tzungssysteme fu r die Schulentwicklung unter einem Dach gebu ndelt werden
und ganzheitlich am Bedarf der Schule orientierte Unterstu tzungsprozesse entwickelt werden.

Wir suchen zum na chstmo glichen Zeitpunkt die/den

Präsidentin oder Präsidenten
Landesschulamt und Lehrkräfteakademie

Das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) wurde im
August 2009 vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig
und der Universität des Saarlandes gegründet, mit dem Ziel neue Wirkstoffe und
Therapieoptionen gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln. Das Forschungsspek-
trum am HIPS umfasst Verfahren zur Optimierung von Naturstoffproduzenten und
Leitstrukturen sowie zum verbesserten Transport von Arzneistoffen an ihren Wirkort.
Die Kombination aus Fachwissen der Infektions- und pharmazeutischen Forschung
von HZI und HIPS nimmt eine einzigartige Position in Deutschland und Europa ein,
besonders im Hinblick auf die Entwicklung neuer Anti-Infektiva.

Zur Unterstützung der Geschäftsführung sucht das HIPS ab sofort eine/n

in Teilzeit oder Vollzeit.

Den vollständigen Ausschreibungstext sowie weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage
http://www.helmholtz-hzi.de/de/karriere/jobportal/stellenangebote/

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe der Kennziffer
05/2013 bis zum 15.03.2013 senden an: Personalabteilung des Helmholtz-Zen-
trums für Infektionsforschung GmbH, Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig oder
per E-Mail an: JobsHZI@helmholtz-hzi.de.

Referentin/-en für den Geschäftsführenden Direktor

Der schlauere Stellenmarkt

Dreihundert Professuren,
Eine Adresse: academics.de
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“

Bei der Stadt Ratingen (ca. 90.000 Einwohner) ist zum 01.10.2013 die Stelle
eines/einer

Beigeordneten
neu zu besetzen. Die Einstellung erfolgt als kommunale Wahlbeamtin/
kommunaler Wahlbeamter (Wahlzeit 8 Jahre). Die Stelle ist nach Besol-
dungsgruppe B 3 BBesG bewertet.

Der Geschäftsbereich des/der Beigeordneten umfasst die Aufgaben-
gebiete Rechts- und Personalwesen, Informationstechnologie und Organi-
sation, Kultur und Tourismus sowie Kommunale Dienste. Eine Änderung
oder Erweiterung des Geschäftsbereichs bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Gesucht wird ein/e Volljurist/in mit überdurchschnittlicher juristischer
Befähigung, die möglichst durch Prädikatsexamen – vorzugsweise im
Assessorexamen – nachgewiesen ist. Fundierte und umfangreiche Kennt-
nisse im allgemeinen und besonderen Verwaltungsrecht sowie in der
Verwaltungsorganisation werden vorausgesetzt. Kenntnisse im Bereich
Kultur/kulturelles Management sind von Vorteil.

Die Herausforderung dieser Position liegt in der Entwicklung tragfähiger,
zukunftsorientierter und überzeugender Lösungen für die Stadt Ratingen
und einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den politischen Gremien
sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Ausgeprägtes Verhandlungsge-
schick, strategisches Handeln, Erfahrung im Umgang mit Vertretern und
Vertreterinnen aus Verwaltung, Politik und Medien sowie der Einsatz mo-
derner Führungsinstrumente sind die Voraussetzungen, um die Potenziale
des Dezernates erfolgreich auszuschöpfen.

Gemäß § 71 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der/
die Bewerber/in die für das Amt erforderlichen fachlichen Voraussetzungen
erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt nachweisen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
lückenlose Übersicht über den beruflichen Werdegang, Zeugniskopien,
Lichtbild) bis zum 31.03.2013 unter dem Kennwort „Bewerbung Beigeord-
neter“ an den

Bürgermeister der Stadt Ratingen
Herrn Harald Birkenkamp persönlich

Postfach 101740
40837 Ratingen

http://www.ratingen.de



SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 7 DIE ZEIT S. 68

Nr. 7 S.68 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

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 BIBB ist in der Abteilung 4 „Ordnung der Berufsbildung“ zum 01.11.2013 die Stelle
einer/eines

Leiterin/Leiters des Arbeitsbereiches 4.2
„Kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Dienst-
leistungsberufe und Berufe der Medienwirtschaft“

(A 16 BBesO bzw. AT B1 BBesO) mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
(zzt. 41 Std.) zu besetzen (Kennziffer 06/13).

Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung und Führungsverantwortung für einen
Arbeitsbereich mit zurzeit 17 Mitarbeitern/-innen. Sein Schwerpunkt liegt in der
Vorbereitung, Gestaltung und Evaluation von Ordnungsmitteln (insbesondere Aus-
und Fortbildungsregelungen) im Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes und der
Handwerksordnung. Der Arbeitsbereich trägt mit Projekten und Expertisen zur berufs-
und beschäftigungsbezogenen Qualifikationsforschung bei. Im Vordergrund steht die
Ermittlung, Analyse und Überprüfung des Qualifikationsbedarfs in den genannten
Bereichen. Die Mitwirkung bei der Konzeptionierung, Gestaltung und Umsetzung
relevanter bildungspolitischer Maßnahmen zählt zu den weiteren Aufgaben. Die mit
der Umsetzung des Deutschen Qualifikationsrahmens verbundenenAufgaben übernimmt
der Arbeitsbereich in Kooperation mit den anderen Arbeitsbereichen der Abteilung.
Darüber hinaus beobachtet der Arbeitsbereich im Rahmen seiner Aufgaben die Entwick-
lungen der Berufsbildung in anderen Ländern, vorzugsweise solchen mit vergleichbaren
Berufsbildungsstrukturen. Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören die konzeptionelle
Weiterentwicklung des Arbeitsbereichs und die Mitwirkung am Wissenschafts-
Politik-Praxis-Dialog.

Bewerbungsfrist: 28. Februar 2013

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie im Internetangebot
des BIBB unter www.bibb.de/jobs. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Gierschke
(0228/107-2903) gern zur Verfügung.

BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG
Referat Z 1 l Robert-Schuman-Platz 3 l 53175 Bonn

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) gemein-

nützige GmbH in Frankfurt am Main ist die bundesweit tätige Medien-

einrichtung der EKD, ihrer Gliedkirchen,Werke und Einrichtungen. Unter

dem Dach des GEP zusammengefasst sind die Zentralredaktion des

Evangelischen Pressedienstes (epd), das evangelische Magazin chrismon,

die Evangelische Journalistenschule in Berlin, die Rundfunkarbeit für den

Medienbeauftragten des Rates der EKD, das Onlineportal evangelisch.de,

diverse Mediendienstleistungen sowie medienkulturelle Aufgaben.

Für die epd-Zentralredaktion suchen wir spätestens zum 1. Juli 2013 einen

Chef vom Dienst (m/w)

mit langjähriger Berufspraxis, möglichst in einer Nachrichtenredaktion

oder -agentur.

Der Chef vom Dienst arbeitet im epd-Newsroom an der Schnittstelle von

Redaktion, Verlag und Technik. Er ist Mitglied der Chefredaktion und

pflegt bei technischen und inhaltlichen Fragen den Kontakt zu Medien-

und Dienstleistungskunden des epd.

Zum Aufgabenfeld gehört die Koordination der Produktionsabläufe

ebenso wie Qualitätsmanagement und Budgetkontrolle. Er sorgt in Ab-

stimmung mit internen und externen Dienstleistern für den reibungslosen

Betrieb von Redaktion und Archiv. Außerdem liegt bei dem Chef vom

Dienst die redaktionelle Zuständigkeit für die Wochenpublikationen epd

Dokumentation und epd Wochenspiegel.

Vom künftigen Stelleninhaber erwarten wir Führungsstärke in den kom-

plexen Strukturen einer Nachrichtenagentur, hohe technische Kompetenz,

eine starke Belastbarkeit, ausgeprägtes Organisationstalent sowie Routine,

akut auftretende Probleme zeitnah und zielgerichtet zu lösen.

Die Stelle erfordert die Bereitschaft zu Schicht- und Wochenendarbeit

sowie zu Dienstreisen ins In- und Ausland.

Die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche wird erwartet.

DieVergütung erfolgt inAnlehnung an den Tarifvertrag für Redakteurinnen

und Redakteure an Tageszeitungen.

Für Informationen steht Ihnen die Chefredaktion unter der E-Mail-

Adresse: chefred@epd.de zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie

bitte bis zum 22.02.2013 an:

Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH

z. Hd. Frau Daniela Prüssing

Emil-von-Behring-Straße 3

60439 Frankfurt am Main

Tel.: 069/58098-195

E-Mail: dpruessing@gep.de

Im März 2013 wird die Internationale Bauausstellung Heidelberg
GmbH "WissenschafftStadt" ihre Arbeit aufnehmen. Ausgehend von
Orten der Bildung und Wissenschaft werden bis 2022 modellhafte
Lösungen für die Stadt der Zukunft initiiert und umgesetzt.

Die IBA Heidelberg sucht zum April 2013 eine/n Mitarbeiter/-in für

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gesucht wird eine kreative Persönlichkeit, die über eine mehrjährige
Berufserfahrung im Journalismus oder anderen Kommunikationsfeldern,
vorzugsweise in den Themen Städtebau und Architektur, verfügt.
Neben dem routinierten Umgang mit der Tages- und Fachpresse
werden die Anwendung neuer Medien sowie englische Sprachkennt-
nisse vorausgesetzt.

Wir erwarten: sicheres Auftreten, eigenständiges wie teamorientiertes
Arbeiten und flexible Arbeitszeiten. Schwerbehinderte Menschen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit ihren Gehaltsvorstellungen bis zum
28. Februar 2013 an: Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH,
Prof. Michael Braum, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg. Für Rückfragen
kontaktieren Sie uns bitte via Email unter: iba-heidelberg@web.de

MEDIEN & KOMMUNIKATION

MEDIEN & KOMMUNIKATION

DER INTENDANTIN /DES INTENDANTEN

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die im Rahmen des WDR-
Gesetzes die größte deutsche Rundfunkanstalt nach innen und
außen leitet und dabei – im Zusammenwirken mit den Aufsichts-
gremien – den öffentlich-rechtlichen Auftrag umsetzt und
vermittelt.
Der Rundfunkrat wird geeignete Bewerberinnen und Bewerber
oder andere Kandidatinnen oder Kandidaten, die von Mitgliedern
des Rundfunkrates vorgeschlagen werden, zu einer persönlichen

Das Amt

des Westdeutschen Rundfunks ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.
Die Amtsdauer beträgt sechs Jahre.

Vorstellung einladen. Der Rundfunkrat wählt mit der Mehrheit
seiner Mitglieder die Intendantin /den Intendanten.

Bewerbungen sind bis zum 9. März 2013 zu richten an:
Frau Ruth Hieronymi
Vorsitzende des Rundfunkrats
des Westdeutschen Rundfunks Köln
50600 Köln

Die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in West-
falen ist ein unabhängiges Fachamt und hat eine gesetzliche
Mitwirkungspflicht bei allen Aufgaben des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege als gutachtende und beratende
Institution.

Die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in
Westfalen in Münster sucht

· zum nächstmöglichen Termin eine/einen

wissenschaftliche Referentin/
wissenschaftlichen Referenten
im Referat Praktische Denkmalpflege und Baukultur,
Sachbereich Technische Kulturdenkmäler
(Kenn-Nr. 04/13)

· zum 01.08.2013 eine/einen

wissenschaftliche Referentin/
wissenschaftlichen Referenten
mit drei Vierteln der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
im Referat Praktische Denkmalpflege und Baukultur
(Kenn-Nr. 03/13)

Die ausführlichen Ausschreibungstexte der Stellen finden Sie
unter
. www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Jobs oder
. bei der Agentur für Arbeit

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der jeweiligen
Kenn-Nr. bis zum 28.02.2013 (Eingangsstempel LWL) an den

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL)
LWL-Haupt- und Personalabteilung
48133 Münster
www.lwl.org

KUNST & KULTUR

Museumsleitung mit Lust am Kulturmanagement

Der Hamburger Bezirk Bergedorf sucht unbefristet für das Museum
für Bergedorf und die Vierlande (MBV) im Bergedorfer Schloss und für
das Freilichtmuseum Rieck-Haus eine gemeinsame Museumsleitung
(m/w), Entgeltgruppe 13 TV-L.

Sie verfügen über eine Promotion im Bereich Geschichtswissen-
schaft, Volkskunde, Kunstgeschichte oder vergleichbarer Fachrich-
tung, einschlägige Erfahrungen in der Museumsarbeit und Kompe-
tenzen im Bereich Kulturmanagement sowie gerne Erfahrung in der
Museumsleitung. Sie sind zeitlich flexibel und haben nachgewiesene
Führungserfahrung.

Bewerbungsschluss ist der 28.02.2013.

Schauen Sie sich die volle Ausschreibung an unter www.hh-bergedorf.de.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) suchen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt für die Dauer von drei Jahren eine/einen

Wissenschaftliche/-n Referentin/Referenten
für den Generaldirektor

Die Eingruppierung erfolgt bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.
Anforderungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Kunstgeschichte, Kulturwissen-
schaft, Archäologie oder Ethnologie
• Arbeitserfahrung inMuseen oder vergleichbaren Kultur- undWissenschafts-
institutionen
• Fundierte Erfahrungen in den administrativen Grundlagen und Verfahrens-
weisen in allen Bereichen entsprechender Einrichtungen und im Kulturma-
nagement
• Kenntnisse der nationalen und internationalen Museumslandschaft
• Sehr gute Kenntnisse des Englischen sowie in einer weiteren Fremdsprache
• Hohes Maß an Organisations- und Kommunikationsvermögen
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
• Absolute Zuverlässigkeit und Integrität
• Konzeptionelles Denken und rasche Auffassungsgabe
• Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und hohe Belastbarkeit
Aufgabengebiet:
• UnterstützungdesGeneraldirektorsinwissenschaftlichenundadministrativen
Tätigkeiten für die SKD insbesondere bei der wissenschaftlichen Recherche
für Vorträge und Publikationen, der Vorprüfung, Vorbereitung, Umsetzung
und Supervision von Projekten und Ausstellungen sowie der Vorbereitung
und Verwirklichung von internationalen Kooperationen
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Terminen, Konferenzen
außerhalb der SKD sowie von Dienstreisen
• Organisation von Tagungen und Workshops
• Vorbereiten von Besuchen und Betreuung von Gästen
• Inhaltliche Vorbereitung von politischen Themen
Die Bewerbung von Frauen ist besonders erwünscht. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt.
Aussagefähige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 8. März 2013
an die Personalverwaltung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,
Postfach 12 05 51, 01006 Dresden. Von Bewerbungen in elektronischer
Form und der Zusendung von Publikationen bitten wir Abstand zu nehmen.
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend
frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt wird. Nähere Auskünfte
erhalten Sie unter der Rufnummer (+49) (0)351/4914 7710.

Die Stadt Moers sucht spätestens zum 01.07.2013 für die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung (ebäE) Bildung, Geschäftsbereich Biblio-
thek eine/einen

Leiter/-in der Stadtbibliothek
Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 14 TVöD bzw. Besol-
dungsgruppe A 14 BBesG. Die Führungsfunktion richtet sich bei
Beschäftigten nach § 31 TVöD und bei Beamtinnen/Beamten nach
§ 22 LBG NRW. Die Beschäftigung erfolgt in Vollzeit.

Die ebäE Bildung bündelt städtische Kulturinstitute; demGeschäfts-
bereich Bibliothek ist das Stadtarchiv angegliedert.

Die Bibliothek Moers besteht aus einer Zentrale und zwei Zweig-
stellen; sie erzielte 2011 eine Bilanz von rund 134.000 Medien
sowie mehr als 1 Mio. Ausleihen bei einem Umsatz von 7,5.

Einzelheiten können Sie dem ausführlichen Stellenangebot auf
der Homepage der Stadt Moers (www.moers.de) entnehmen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 01.03.2013 an den Bürgermeister der Stadt Moers, Fach-
bereich 3 – Interner Service, 47439 Moers.

Eigenbetrieb Bildung

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Mehr Vision. Mehr Zukunft.
Mehr Perspektive. Die AOK tut mehr.

Ausgezeichneter Service, innovative Produkte und die Beratung
unserer Kunden auf Augenhöhe. Das entspricht unserer Philo-
sophie und zeichnet uns aus. Mit 3,9 Millionen Versicherten
und 250 KundenCentern ist die AOK Marktführer in der gesetz-
lichen Krankenversicherung in Baden-Württemberg – und weiter
auf Wachstumskurs.

Für unseren Fachbereich „Personal-/Unternehmensentwicklung“
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in „Talentmanagement“

Mehr über uns unter www.aok.de/bawue

AOK Baden-Württemberg

Hauptverwaltung
Personalservice
Heilbronner Str. 184
70191 Stuttgart

Ihre Aufgaben
• Umsetzung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des

Talentmanagementprogrammes der AOK Baden-Württemberg
• Projekte im Bereich „Strategische Personalentwicklung“
• Durchführung von Auswahlverfahren

Ihr Profil
• Erfolgreich abgeschlossenes arbeitspsychologisches Studium
oder vergleichbare Qualifikation; idealerweise praktische
Erfahrungen im Bereich Personalentwicklung

• Begeisterung für die Aufgabenstellung, Talente in einem
großen Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln und
zu begleiten

• Spaß, in einem kreativen Team mitzuarbeiten und eigene
Ideen einzubringen

• Bereitschaft, schnell Verantwortung zu übernehmen
• Interesse zur persönlichen Weiterentwicklung

Was Sie von uns erwarten können
Wir sind ein innovatives Unternehmen und bieten Ihnen neben
einem interessanten Aufgabengebiet flexible und attraktive
Arbeitsbedingungen. Diese beinhalten auch eine leistungs-
gerechte Bezahlung nach BAT/AOK-Neu inkl. Sozialleistungen
sowie eine interessante Altersversorgung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 18.02.2013
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins an untenstehende Anschrift.
Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung auch Online (PDF-Datei)
zusenden an A99.Personalservice@bw.aok.de. Fragen zur
Stelle beantwortet Ihnen Herr Kogler (Telefon: 0711 2593-283)
oder Herr Thoma (Telefon: 0711 2593-372).

Wir freuen uns auf Sie!

Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen von schwer-
behinderten Menschen besonders berücksichtigt.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt für die Dauer von zwei Jahren eine/einen

Referentin/Referenten für den Generaldirektor
Die Eingruppierung erfolgt bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.
Anforderungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Kunst- oder Kulturwissenschaft,
des Kulturmanagements, der Betriebswirtschaftslehre oder einer anderen
Sozialwissenschaft
• Arbeitserfahrung inMuseen oder vergleichbaren Kultur- undWissenschafts-
institutionen
• Fundierte Erfahrungen in den administrativen Grundlagen und Verfahrens-
weisen in allen Bereichen entsprechender Einrichtungen und im Kultur-
management
• Kenntnisse der nationalen und internationalen Museumslandschaft
• Sehr gute Kenntnisse des Englischen sowie in einer weiteren Fremdsprache
• Ein hohes Maß an Organisations- und Kommunikationsvermögen
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
• Absolute Zuverlässigkeit und Integrität
• Konzeptionelles Denken und rasche Auffassungsgabe
• Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und hohe Belastbarkeit
Aufgabengebiet:
• Unterstützung des Generaldirektors in administrativen Tätigkeiten für die
SKD mit derzeit 14 Museen, Generaldirektion, Verwaltungsdirektion,
Kunstbibliothek und weiteren Bereichen
• Leitung und Organisation des Büros des Generaldirektors
• Sicherung des Informationstransfers und der Kommunikationmit den Direk-
tionen bzw. Abteilungen der SKD
• Vorbereitung und Durchführung von Kooperationen mit Wirtschaftspartnern
• Unterstützung in der Kooperation mit nationalen sowie internationalen
Institutionen und Organisationen
• Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung museumsinterner wie externer
Sitzungen und sonstiger Termine
• Grundsatzangelegenheiten
Die Bewerbung von Frauen ist besonders erwünscht. Schwerbehinderte Men-
schen werden bei gleicher Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt.
Aussagefähige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 8. März 2013 an
die Personalverwaltung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,
Postfach 12 05 51, 01006 Dresden. Von Bewerbungen in elektronischer
Form und der Zusendung von Publikationen bitten wir Abstand zu nehmen.
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend
frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt wird. Nähere Auskünfte
erhalten Sie unter der Rufnummer (+49) (0)351/4914 7710.

Die Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen gemeinnützige GmbH
ist als ein Unternehmen des Landes Niedersachsen auf dem Gebiet des
Lebenslangen Lernens tätig. Gegenstand der im Oktober 2012 gegründeten
Gesellschaft ist die kontinuierliche Förderung und Weiterentwicklung der
Offenen Hochschule Niedersachsen.

In der Gesellschaft sind zum 01.04.2013 oder später zwei Stellen als

Referentinnen/Referenten
zu besetzen. Die Anstellung erfolgt zunächst befristet bis zum 31.12.2015.
Eine weiterführende Beschäftigung wird angestrebt.

In diesem verantwortungsvollen Aufgabengebiet unterstützen Sie maßgeblich
die Geschäftsführung bei der konkreten Umsetzung der Aufgaben der
Servicestelle. Hierzu zählt insbesondere die

� Information, Begleitung und Unterstützung der Studien- und
Weiterbildungsinteressierten sowie der beteiligten Partner,

� Abwicklung themenorientierter Erhebungen zum bestehenden
Weiterbildungsbedarf,

� Begleitung modellhafter Weiterbildungsangebote,
� Mitwirkung beim Aufbau und der Betreuung eines Netzwerks der

Partner aus Hochschulen, Erwachsenenbildung, Wirtschaft,
Sozialpartnern und Kammern sowie

� unterstützende Beratung und Begleitung der beteiligten Partner zu
themenbezogenen Programmen und Initiativen des Bundes und der EU.

Eine der Stellen betreut zudem in Abstimmung mit der Geschäftsführung die
Öffentlichkeitsarbeit der Servicestelle.

Gesucht werden zwei Persönlichkeiten, die ein Hochschulstudium erfolg-
reich abgeschlossen haben und zudem über Berufserfahrung im Bereich
der allgemeinen, akademischen oder berufsbezogenen Weiterbildung ver-
fügen. Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Offenen Hochschule
sind von Vorteil. Für die mit der Öffentlichkeitsarbeit betraute Stelle sind
zudem Erfahrungen im Bereich des Journalismus und/oder der Öffentlich-
keitsarbeit unerlässlich.

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifver-
trages für die Beschäftigten der Länder (TV-L). Die Vergütung erfolgt nach
Entgeltgruppe 13 TV-L.

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf der Homepage
www.mwk.niedersachsen.de unter der Rubrik Aktuelles.

Die Thalia Theater GmbH sucht zum 1. August 2014 eine/einen

Kaufmännische Geschäftsführerin/
Kaufmännischen Geschäftsführer

für die Dauer von bis zu 5 Jahren.

Das Thalia Theater ist eines von drei Staatstheatern in Hamburg und zählt zu den
künstlerisch erfolgreichsten und renommiertesten Sprechtheatern im deutsch-
sprachigen Raum. Mit rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem
Budgetvolumen von ca. 25 Mio. € stellt es gleichzeitig einen mittelständischen
Betrieb dar, der entsprechender kaufmännischer Führung bedarf.
Gesucht wird vor diesem Hintergrund eine unternehmerisch denkende Persön-
lichkeit mit ausgeprägtem Verständnis der besonderen Belange eines großen
Theaterbetriebs. Die kaufmännische Geschäftsführerin/der kaufmännische
Geschäftsführer führt das Haus gemeinsam mit dem Intendanten, wobei der
Geschäftsbereich der kaufmännischen Geschäftsführerin/des kaufmännischen
Geschäftsführers die kaufmännische und technische Leitung des Betriebes
umfasst. Die besonderen Schwerpunkte liegen hierbei in der Budgetsteuerung
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, die Bilanzerstellung nach steuer-
und handelsrechtlichen Vorschriften, der Verantwortung für unterschiedlichste
Drittmittelgelder, die Gebäudeinstandhaltung und das Gebäudemanagement
sowie für alle Vertrags- und Rechtsangelegenheiten.
Gesucht wird eine erfahrene, dynamische und engagierte Führungspersönlich-
keit, die die in ihrem Geschäftsbereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ziel- und teamorientiert und nach den Grundsätzen eines integrativen und kom-
munikativen Führungsstils leitet. Zusätzlich erwarten wir Professionalität und
besonderes Engagement in der Ansprache und Pflege von Sponsoren. Im Rah-
men ihrer Gesamtbudgetverantwortung sollen Sie das Thalia Theater, das sich
betriebswirtschaftlich und organisatorisch bereits auf hohem Niveau befindet,
weiter voranbringen. Erwartet werden dazu auch Strategien zur Ertragssteige-
rung durch Optimierung des Marketings und des Sponsorings, die gemeinsam
mit dem Intendanten zu erarbeiten sind.
Betriebswirtschaftliche und arbeitsrechtliche Kompetenz, die durch ein ent-
sprechendes Studium und/oder langjährige berufliche Praxis nachweisbar
erlangt worden ist, setzen wir ebenso voraus, wie einschlägige Berufserfahrung
in leitender Position in einem Theaterbetrieb. Die Dotierung ist der Bedeutung
der Position angemessen.
Wir begrüßen es, wenn sich der Anteil von Frauen in Führungspositionen erhöht
und fordern Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Eignung
werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen Herr Simon Menzel von der Hamburger Kultur-
behörde (Tel. 040/42824-223).
Bitte bewerben Sie sich bis zum 15. März 2013 mit aussagefähigen Unterlagen
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bei der

Vorsitzenden des Aufsichtsrates
Frau Senatorin Prof. Barbara Kisseler

Kennziffer K 11
Hohe Bleichen 22 � 20354 Hamburg

Museumsleiterin/Museumsleiter
für das Museum Nienburg/Weser

Das Regionalmuseum für den Mittelweserraum in der Kreisstadt
Nienburg/Weser für die ehemaligen Grafschaften Hoya, Diepholz und
Wölpe e.V. besetzt zum 1. November 2013 die Leitungsstelle neu. Die
Leitungsfunktion ist mit der Geschäftsführung für den Trägerverein mit
800 Mitgliedern, darunter Stadt und Landkreis Nienburg/Weser, sowie
der Beratung ehrenamtlich geführter Museen verbunden.
Diese Aufgaben erfordern insbesondere

– ein abgeschlossenes Hochschulstudium – vorzugsweise alternativ
in Europäischer Ethnologie/Volkskunde, Mittlerer und Neuerer
Geschichte oder Archäologie

– Berufserfahrung im Museums- und Ausstellungsbetrieb, auch in
der Einbindung ehrenamtlicher Personen sowie in der
Museumspädagogik und der Anwerbung und Abwicklung von
Projekt- oder Drittmitteln

– Kommunikationsfähigkeit, Führungskompetenz,
Organisationsgeschick sowie Bereitschaft zu kreativer Team- und
Detailarbeit

– qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
– gute Kenntnisse in zeitgemäßer Datenverarbeitung
– persönliches Engagement mit hoher Einsatz- und

Leistungsbereitschaft
Wir bieten Vollbeschäftigung mit Vergütung in Anlehnung an Entgelt-
gruppe 13/14 TVöD. Näheres über unser 100 Jahre altes Museum
erfahren Sie unter www.museum-nienburg.de. Richten Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bitte bis zum 18.3.2013 an den
Museumsverein Nienburg/Weser, Vorsitzender Heinrich Sieling,
Leinstraße 48, 31582 Nienburg/Weser.
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Die Hans-Wendt-Stiftung wurde im Jahre 1919 durch den
Bremer Kaufmann Hermann Otto Wendt gegründet und ist ein
anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe in
Bremen. Mit ca. 300 Beschäftigten organisiert und unterhält
die Stiftung ambulante, teilstationäre und stationäre Einrich-
tungen und Dienste für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
und deren Familien in Bremen. Sie dient ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken und ist
von daher als gemeinnützig anerkannt.

Zur Steuerung und Weiterentwicklung der vielfältigen Aufgabenfelder der Stiftung suchen wir im
Rahmen der Nachbesetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt den

Fachvorstand (m/w)

der Hans-Wendt-Stiftung
In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Vorstand führen Sie die Stiftung
nach Satzung und Vorgaben des Stiftungsrates und verantworten die strategische Ausrichtung und
Weiterentwicklung der Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften unter Berücksichtigung ökonomischer
Bedingungen. Neben den gemeinsamen Zuständigkeiten obliegt Ihnen insbesondere die fachlich-inhaltliche
Ausgestaltung bestehender Angebote sowie die innovative und kreative Entwicklung und Schaffung
neuer pädagogisch-therapeutischer Angebote.

Sie repräsentieren die Stiftung nach innen und außen, vertreten die Stiftung in Fachgremien und
Verbänden, verhandeln mit den Kostenträgern und Zuwendungsgebern und sind Ansprechpartner/in für
die Sozialbehörden und sonstige kinder- und jugendpolitische Stellen.

Die Außendarstellung der Stiftung, die Erhaltung und Weiterentwicklung der pädagogisch-therapeuti-
schen Standards und das Werben um Sympathie für die Stiftung und ihre Angebote sollte Ihnen ein
Anliegen sein.

Sie verfügen über eine mehrjährige Leitungserfahrung in einer sozialwirtschaftlichen Einrichtung
sowie über eine akademische Ausbildung in der Fachrichtung Pädagogik, Psychologie oder artver-
wandte Fachrichtung. Sie besitzen Kenntnisse im Sozial- und Arbeitsrecht und in der Jugendhilfe. Sie
sind darüber hinaus in hohem Maße belastbar und flexibel, besitzen eine hohe persönliche
Einsatzbereitschaft und Organisationsfähigkeit und können mit Ihrer ausgeprägten Kommunikations-
fähigkeit und Ihrer Sach- und sozialen Kompetenz die nachgeordneten Leitungskräfte und Beschäf-
tigte der Stiftung überzeugen und motivieren.

Wenn Sie in dieser verantwortungsvollen Position an der konzeptionellen und strategischen Weiterent-
wicklung der Stiftungsziele mitwirken möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis zum 28. Februar
2013 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an die

Hans-Wendt-Stiftung
c/o Bremer Gesellschaft für Verwaltungsdienste mbH
Herrn Heinz Murken (persönlich/vertraulich)
Marcusallee 39, 28359 Bremen

Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen Herr Murken unter Telefon 0421 24 34 170 oder 0175
93 13 246 gern zur Verfügung.

Der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V. Düsseldorf, Träger
eines Verbundsystems ambulanter und stationärer Einrichtungen und Dienste
der Jugend-, Familien- und Gefährdetenhilfe sucht für seine Erziehungs- und
Familienberatungsstelle zum 01.04.2013 einen

Diplom-Psychologen (m/w)
in Teilzeitbeschäftigung (19,5 Std.), zunächst befristet auf 2 Jahre.

Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Zusatzausbildung und Anerkennung als Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeut

• Fachliches und persönliches Engagement
• Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche, Identifikation mit den Zielsetzungen
eines katholischen Verbandes

Aufgaben:
• Diagnostik und Therapie von Kindern
• Aufsuchende Beratung und Therapie von Familien, die sich in vielfach belas-
tenden Situationen befinden (Multiproblemfamilien)

• Erziehungsberatung
• Beratung von „hochstrittigen Eltern“
• Beratung von Eltern und pädagogischen Fachkräften in Familienzentren

Wir bieten:
• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Beratungstätigkeit
• Mitarbeit in einem fachlich qualifizierten und engagierten Team
• Berufliche Fort- und Weiterbildung
• Supervision
• Vergütung nach AVR

Weitere Informationen: Petra Evertz, Tel.: (0211) 46 96-229

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

SKFM e.V.
Geschäftsführung
Stichwort: Diplom-Psychologe
Ulmenstr. 67, 40476 Düsseldorf

Die Stiftung Das Rauhe Haus in Hamburg schreibt die Stelle der/des

Leiterin/Leiters der Grundschule an
der Evangelischen Wichern-Schule
zur Besetzung zum 1. August 2013 aus (Bewerbungsschluss:
15. März 2013).

Die private, staatlich anerkannte evangelische Wichern-Schule verei-
nigt in einer additiven und kooperativen Einheit eine jeweils dreizügi-
ge Grundschule und Stadtteilschule sowie ein vierzügiges Gymna-
sium mit insgesamt 1.450 Schülerinnen und Schülern und 140
Lehrkräften. Die Grundschule umfasst 12 Klassen der Jahrgänge
1 bis 4 mit 288 Schülerinnen und Schülern und 17 Lehrkräften. Sie
arbeitet nach reformpädagogischen Grundsätzen, bietet eine ganz-
tägige Betreuung und ist grundsätzlich offen für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Bei Vorliegen der persönlichen und beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen ist die Übernahme in das Beamtenverhältnis der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland möglich. Die Stelle wird
gem. Kirchenbeamtengesetz mit A 14/TV-L E 14 besetzt.

Ausführliche Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden
Sie unter www.rauheshaus.de.

Auskünfte erteilt die Leiterin der Wichern-Schule, OStD Dr.
Verena Schröter, Horner Weg 164, 22111 Hamburg, Tel.: 040
65591-190/-191, E-Mail: vschroeter@rauheshaus.de.

eine/n Schulleiterin/Schulleiter

Für den Aufbau unserer geplanten privaten
Fachschule für Sozialpädagogik mit der
Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in
Bremen suchen wir

Details zur Stellenausschreibung und Ansprech-
partner unter www.ibs-bremen.de/jobs

Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V.
Hemelinger Bahnhofstr. 29 • 28309 Bremen

Telefon: 0421 39001-41

Mit unserem Hauptsitz in Bremen, zwei
weiteren Niederlassungen in Niedersachsen
und den Tochtergesellschaften in Berlin
und Rostock gehören wir zu den großen
Bildungsträgern im Nordwesten.

Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist folgende Professur zu besetzen:

W3-Profesur für Marketing
Kennziffer 08 B 13-3.1

W2-Professur für Volkswirtschaftslehre,
insbesondere Empirical Industrial Economics
Kennziffer 12 B 13-3.1

Ebenfalls ist an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf folgende Stelle zu
besetzen:

Doktorandin/Doktorand in der Mikrobiologie
(CEPLAS)
Kennziffer 41 T 12-3.1; 50 %, EG 13 TV-L
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eine Wirtschafts- oder Sozialwissenschaftlerin/

einen Wirtschafts- oder Sozialwissenschaftler

www.boeckler.de

Die gemeinnützige Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-,
Forschungs- und Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschafts-
bundes. Durch ihre Arbeit will sie einen Beitrag zur Verbesserung der
gesellschaftlichen Lage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten.

Für unser Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) in
Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

oder eine Wissenschaftlerin/einen Wissenschaftler mit einem ver-
gleichbaren, international anerkannten Abschluss für die Forschungs-
stelle „Europa - Chancen und Risiken“.

Sie haben ein wirtschafts- oder sozialwissenschaftliches Studium mit
sehr gutem Erfolg abgeschlossen und zu entsprechenden Themen
auch promoviert. Sie bringen methodische Kenntnisse zur quantitativen
empirischen Sozialforschung ebenso mit wie inhaltliche Kenntnisse
über die ökonomischen und sozialen Strukturen Europas sowie die Insti-
tutionen der Europäischen Union. Sie haben vorzugsweise schon im
europäischen Ausland oder in EU-Einrichtungen wissenschaftliche und
praktische Erfahrungen gesammelt.

Auf dieser Basis kooperieren Sie mit den anderen Forschungsreferaten
und Projekten im WSI, in denen Europa als Querschnittsthema ebenfalls
auftaucht. Ihre Hauptaufgabe ist die Analyse von wesentlichen Entwick-
lungen auf ökonomischer, sozialer und politischer Ebene in Europa und
deren Bewertung zu möglichen Risiken wie Chancen für Beschäftigte,
private Haushalte, Unternehmen und den Wohlfahrtsstaat insgesamt.
Dazu gehört auch die Konzeption von möglichen Monitoring-Instrumenten.

Wir erwarten von Ihnen die Fähigkeit, die erwähnten Entwicklungen
rechtzeitig zu erkennen, Handlungsoptionen zu formulieren und
entsprechende wissenschaftliche Publikationen zu verfassen. Gute
Kenntnisse in Wort und Schrift der englischen Sprache und möglichst
weiterer europäischer Sprachen werden vorausgesetzt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf dem
Postweg bis zum 28. Februar 2013 an die

Hans-Böckler-Stiftung

Personalabteilung | Hans-Böckler-Str. 39 | 40476 Düsseldorf

Die Fachhochschule Frankfurt am Main - University
of Applied Sciences mit rund 10.500 Studierenden
und 700 Mitarbeitenden in Lehre, Forschung und
zentralen Serviceeinheiten liegt gut erreichbar
mitten im Zentrum der Metropolregion Frankfurt-
RheinMain.

Ab sofort ist die Stelle
einer Referentin/eines Referenten für Hochschul-
planung und zentrales Qualitätsmanagement
(Kennziffer 65/2012)
unbefristet und in Vollzeit (40 Std./W.) zu besetzen.
Im Bereich Hochschulplanung erwarten wir von
Ihnen unterstützende und koordinierende Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Entwicklungsplanung,
Strategie- und Profilbildung der Hochschule; das
heißt auf operativer Ebene insbesondere: Unter-
stützung der Hochschulleitung bei den Planungspro-
zessen; Unterstützung der Arbeit der Hochschule
in externen Gremien wie Konferenz Hessischer
Fachhochschulpräsidien oder Hochschulrektorenkon-
ferenz; Beteiligung an der Studienreformplanung;
Beteiligung bei der Abfassung und Dokumentation
von Zielvereinbarungen; ggf. Mitarbeit an Kapazitäts-
planung und Fragen des CNW; Durchführung von
Arbeitsgruppensitzungen und Workshops.
Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit im Qualitätsmanage-
ment liegt in der Weiterentwicklung, Steuerung und
Koordination der zentralen und dezentralen QM-Akti-
vitäten der FH FFM, ausgehend vom bestehenden
QM-System „QuaM“; das heißt auf operativer Ebene
insbesondere: Operative Steuerung und Koordination
von QuaM / Systemakkreditierung, einschließlich der
Koordination und Unterstützung der bestehenden
Gremien.
Ihr Profil: Abgeschlossene wiss. Hochschulbildung,
umfangreiche berufliche Erfahrungen in den Be-
reichen Qualitätsmanagement und Hochschulent-
wicklung, sehr gute EDV-Kenntnisse, Befähigung
zum konzeptionellen und selbstständigen Arbeiten,
herausragende Kommunikationsfähigkeiten und Be-
ratungskompetenzen, sehr gute Ausdrucksfähigkeit
in Wort und Schrift, Kenntnis der kapazitätsrecht-
lichen Vorschriften.

Des Weiteren suchen wir
eine Justitiarin/einen Justitiar
(Kennziffer 06/2013)
unbefristet und in Vollzeit (40 Std./W.) für Tätigkei-
ten im Arbeitsgebiet Verträge, Forderungseinzug,
Disziplinarrecht, Studierendenschaft und sonstigen
Rechtsgebieten.
Ihre Aufgaben: Erarbeitung, Bearbeitung und
Pflege von Forschungs- und Entwicklungsverträgen
sowie Werk-, Dienst-, Kooperations- und Unterrichts-
verträgen; Erarbeitung und Pflege von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen; Beratung der Hochschullei-
tung, der Fachabteilungen, Fachbereiche und der an
den Verträgen seitens der Hochschule beteiligten
Personen in vertragsrechtlichen Angelegenheiten;
Bearbeitung des Forderungseinzugs einschließlich
der außergerichtlichen und gerichtlichen Geltend-
machung sowie ggf. der Durchführung von Zwangs-
vollstreckungsverfahren; Durchführung von Diszi-
plinarverfahren; Wahrnehmung von Aufgaben im
Zusammenhang mit der Rechtsaufsicht über die
Studierendenschaft und der Zustimmung zum Haus-
haltsplan der Studierendenschaft; Bearbeitung von
Vorgängen aus sonstigen Rechtsgebieten.
Qualifikation und Kenntnisse: Wir erwarten von
Ihnen ein erfolgreich bestandenes 2. Juristisches
Staatsexamen sowie gute allgemeine juristische
Kenntnisse insbesondere in den Bereichen Vertrags-,
Urheber-, Patent- und Verwertungsrecht, Forde-
rungseinzug sowie öffentlichem Recht. Sie sind dazu
bereit und haben die Fähigkeit, sich auch kurzfristig
in neue und weitere Rechtsgebiete einzuarbeiten. Sie
verfügen über organisatorisches Geschick und sind in
der Lage, selbstständig zu arbeiten. Großes Engage-
ment, Teamfähigkeit und eine offene Kommunikation
zeichnen Sie aus. Eine schnelle Auffassung und ein
sicheres Urteil, auch bei komplizierten Sachverhal-
ten, sind Ihnen eigen. Sie verfügen auch über eine
besondere soziale Kompetenz, um die Belange der
Hochschule angemessen vertreten zu können und
sind verhandlungssicher. Sie sind in der Lage, auch
schwierige Sachverhalte und Ihre Entscheidungen
sowohl mündlich als auch schriftlich klar und präg-
nant zu beschreiben. Dazu verfügen Sie über sehr
gute Kenntnisse in Englisch und gute Kenntnisse in
MS Office-Anwendungen.

Beide Stellen sind nach Entgeltgruppe E 13 des
TV-Hessen bewertet.
Als Trägerin des Zertifikats „Familiengerechte Hoch-
schule“ berücksichtigt die Hochschule Ihre indivi-
duelle familiäre Situation bei der Gestaltung Ihrer
Arbeitszeit sowie durch spezielle Kinderbetreuungs-
angebote.
Die Fachhochschule Frankfurt am Main tritt für die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein
und fordert ausdrücklich Frauen zur Bewerbung auf.
Menschen mit Behinderungen werden im Rahmen der
geltenden Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen aussagefähigen Unter-
lagen (bitte nur in Kopie und nicht in Mappen, da
diese nicht zurückgesandt, sondern nach Abschluss
des Verfahrens vernichtet werden) sind bis zum
25.02.2013 unter Angabe der Kennziffer auf
dem Postweg erbeten an den

Präsidenten der
Fachhochschule Frankfurt am Main -
University of Applied Sciences
Abteilung Personal
Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt

www.fh-frankfurt.de

Zentraleinrichtung Sprachenzentrum
Poste à pourvoir pour le 01.04.2013

Poste de lecteur/lectrice de français langue étrangère
Rémunération d’après les conventions tarifaires E 13 TV-L FU
DESCRIPTIF DU POSTE: Enseignement: cours de FLE (16 heures de cours par semaine actuellement) dans les
cursus proposés au Centre de Langues (Licence de philologie française, Licence d’Etudes pluridisciplinaires
sur la France contemporaine, modules de français dans le cadre de la préparation à la vie professionnelle des
étudiants d’autres disciplines académiques, Masters, y compris Master d’enseignement). Cours de civilisation
sur la France et les pays francophones. Participation à l’élaboration et à l’organisation d’examens et de tests de
langue, participation à l’organisation de la mobilité étudiante (Erasmus), de même qu’à l’élaboration de projets
(FLE ou transversaux).
Prise en charge de tâches de coordination au sein de la section de français du Centre de langues (en alternance).
CONDITIONS IMPERATIVEMENT REQUISES: Diplôme de fin d’études universitaires dans une discipline correspondant aux
tâches d’enseignement. Au moins 3 ans d’expérience professionnelle en milieu universitaire dans l’enseignement
des langues étrangères ou autre activité comparable. Compétences pédagogiques.
QUALIFICATIONS SOUHAITEES: Français langue maternelle ou niveau équivalent; Bonne connaissance de l’allemand;
Expérience avérée de l’enseignement du FLE avec des profils d’étudiants comparables; Qualification en didactique
du FLE; Expérience dans la conception et la mise en place de modules de formation en langue en milieu
universitaire, dans la mise en œuvre du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
sur le plan de l’enseignement et de l’évaluation, dans l’élaboration d’examens et de tests; expérience des
nouveaux environnements d’apprentissage; Capacité à travailler en équipe.
Les dossiers de candidature (y compris un bref descriptif d’un cours déjà enseigné par la/le candidat-e) sont à
adresser avant le 28.02.2013 à: Freie Universität Berlin, Zentraleinrichtung Sprachenzentrum, Direktorin, Frau Dr.
Ruth Tobias, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin - Allemagne.

A compétences et diplômes équivalents, la candidature des personnes handicapées sera privilégiée.
La FUB encourage vivement les candidatures féminines. Les frais de candidature, déplacement

inclus, ne peuvent malheureusement pas être pris en charge par la FUB. Le dossier de candidature
ne sera pas restitué aux candidat-e-s. Prière de n’envoyer que les photocopies de vos documents.

LEHRE & FORSCHUNG

Zentrale Universitätsverwaltung - Abteilung für Lehr- und Studienangelegenheiten - Zentrum für Weiter-
bildung
Das Zentrum für Weiterbildung ist eine Dienstleistungseinrichtung der Zentralen Universitätsverwaltung der
Freien Universität Berlin mit folgenden Kernaufgaben: Entwicklung und Umsetzung einer bedarfsgerechten be-
trieblichen Weiterbildung und Gesundheitsförderung der Beschäftigten. Es ist zentraler Ansprechpartner für alle
berufsbezogenen Weiterbildungsbedarfe von Beschäftigten der Freien Universität Berlin als auch Bildungsan-
bieter für externe Interessenten/Berufstätige. Zusätzlich bietet das Weiterbildungszentrum ein deutschlandweit
in seiner Vielfalt sowie in seinem besonderen Angebot im Bereich Kunstgeschichte einmaliges Gasthörer-Pro-
gramm an. Das Weiterbildungszentrum finanziert sich weitgehend aus eigenen Einnahmen.

Beschäftigte/Beschäftigter
E 14 TV-L FU
Aufgabengebiet: Leitung des Weiterbildungszentrums, insbesondere Überprüfung, Entwicklung und Imple-
mentierung neuer Weiterbildungs- und Dienstleistungsangebote für Mitarbeiter/-innen der Freien Universität
sowie für außeruniversitäre Interessenten; Planung und Organisierung der Weiterbildungsangebote für wissen-
schaftliche Mitarbeiter/-innen sowie in den Bereichen Führungskräfteunterstützung (Coaching); Reorganisation
des Weiterbildungszentrums durch eine bessere Vernetzung der vorhandenen Weiterbildungsbereiche und
Programmlinien; Entwicklung neuer kostendeckender Angebote im Bereich des Lebenslangen Lernens; Gewin-
nung neuer/zusätzlicher Zielgruppen; Stärkung der Wirtschaftlichkeit; Stärkung und Erweiterung der Vernetzung
des Weiterbildungszentrums mit inner- und außeruniversitären Einrichtungen.
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Diplom, Magister, Master, Staats-
examen).
Erwünscht: Mehrjährige Führungs- und Leitungserfahrung im betreffenden Aufgabengebiet; umfassende
Kenntnisse und Erfahrungen in der Konzipierung, Realisierung und Vermarktung von Weiterbildungsangeboten;
ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und wirtschaftlich orientiertes Denken; Verantwortungsbewusstsein;
ein hohes Maß an Kommunikationsstärke, Genderkompetenz und sozialer Kompetenz; Verhandlungssicherheit
im englischsprachigen Universitätskontext.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 25.02.2013 unter Angabe der Kennung 01_VC_2013
zu richten an die Freie Universität Berlin, Abteilung für Lehr- und Studienangelegenheiten, Frau Beate Hammers,
Thielallee 50, 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.

LEHRE & FORSCHUNG

Die Stiftung „Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden“ besetzt zum 01. April
2013 oder früher in der Evangelischen Hochschule Dresden die folgenden Stellen:

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
Theologie und Religionspädagogik / Elementarpädagogik

Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
im Bereich Pflegewissenschaft / Pflegepädagogik

Der Stellenumfang beträgt jeweils 20 Wochenstunden, TV-L E 11 und
ist zunächst befristet bis 28.02.2014.

Die Bewerbungsfrist endet jeweils am 08.03.2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Des Weiteren besetzt die Stiftung „Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden“
zum 01.07.2013 oder früher die folgende Stelle:

Geschäftsführerin/Geschäftsführer
für das Zentrum für Forschung, Weiterbildung und Beratung

an der ehs Dresden gGmbH
(20 Wochenstunden)

Die Bewerbungsfrist endet am 15.03.2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird die Mitgliedschaft in einer christlichen
Kirche (ACK) erwartet.
Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie auf der Homepage:
www.ehs-dresden.de
Bewerbungen senden Sie bitte bis zu den o. g. Bewerbungsterminen mit den üblichen
Unterlagen an:
Evangelische Hochschule Dresden
Rektor, Postfach 200143, 01191 Dresden, www.ehs-dresden.de

An der Universität Siegen, Fakultät I sind im Seminar für Sozialwissenschaften zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt, zwei Stellen als

Lehrkraft für besondere Aufgaben
(Entgeltgruppe E 13 TV-L)

in Vollzeit für die Dauer von zunächst 5 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu besetzen.
Details der Stellenausschreibung, die sich an Soziologinnen und Soziologen mit dem Schwer-
punkt auf sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden insbesondere standardisierte Verfahren
der Datenerhebung und Datenauswertung richtet, finden Sie im Internet unter
http://www.uni-siegen.de/uni/stellen/wiss/504588.html?lang=de
Bewerbungsschluss ist der 19. Februar 2013.

Kontakt für Anzeigenkunden | Martina Hoffmann

040/3280 264

Wir suchen für die Windrather Talschule ab dem 01.05.2013 eine/n:

Heilpädagogische Lehrerin/Heilpädagogischen Lehrer
oder

Sonderschullehrer/In
mit Staatsexamen II

Die offene Stelle hat einen Umfang von 80 %,
ein kleinerer Umfang ist auch möglich.

Wenn Sie sich mit Engagement für die Waldorfpädagogik und
die Inklusion einsetzen möchten, laden wir Sie herzlich
zum Kennen lernen durch eine Hospitation zu uns ein.

Info über: Tel:. 02052 - 9264 0 / Fax: 02052 - 9264 11
Schriftliche Bewerbungen bitte an:

z. Hd. Frau Kruse, Pannerstraße 24, 42555 Velbert
E-Mail: windrathertalschule@t-online.de, www.windrather-talschule.de

Die dreisprachige Freie Universität Bozen (Italien) wurde im Jahr 1997 als nicht
staatliche und rechtlich anerkannte Universität gegründet. Als international
ausgerichtete Bildungseinrichtung übt sie eine wichtige Brückenfunktion
zwischen dem deutschen und italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum aus.

Die Freie Universität Bozen beabsichtigt folgende acht Stellen zu besetzen:

Juniorprofessur in den Bereichen
1) Informatik: Jeweils eine Stelle für die Forschungsprojekte
a) “CASE“
b) “Evaluation of open and agile development models”
c) “Open source systems and green software development”
d) “Information Search and Retrieval”.
2) Design: Eine Stelle für das Forschungsprojekt „innovative Aspekte in der

visuellen zeitgenössischen Ausdruckform des Design“
3) Mathematik: Eine Stelle für das Forschungsprojekt „Stochastic models of

dependent events and their application in finance, insurance and industrial
evolution”

Wissenschaftliche Mitarbeiter (Post-Doc) in den Bereichen
1) Agrarchemie: Eine Stelle für das Forschungsprojekt “Rhizosphere

management for sustainable crop production“
2) Informatik: Eine Stelle für das Forschungsprojekt „KRDB “Project Managing

Completeness of Data (Magic)”.

Interessenten sind gebeten, sich an die Vorgaben in der Ausschreibung zu
halten. Bewerbungen und wissenschaftliche Publikationen sind mit den spezi-
fischen Unterlagen bis zum 04.03.2013 an folgende Adresse zu richten: Freie
Universität Bozen – Servicestelle Lehrpersonal z. Hd. Frau Dr. Paola Paolini –
Universitätsplatz 1 – I-39100 Bozen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Web Seite der Freien Universität Bozen
http://www.unibz.it/de/organisation/vacancies/research/nonpermanent/default.html.
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AIT Austrian Institute of Technology, das österreichische Forschungsinstitut von europäischem Format, das
sich mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft beschäftigt, sucht zur Verstärkung des Teams im
Mobility Department zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Geschäftsfeldleiter/in für das Geschäftsfeld
Dynamic Transportation Systems
Das Geschäftsfeld Dynamic Transportation Systems bündelt die AIT-Kompetenzen zur Gestaltung
multimodaler Verkehrssysteme unter Berücksichtigung humaner und sozialer Einflussfaktoren. Mit
einem gesamtheitlichen Ansatz wird an neuen Simulationsmethoden und -algorithmen gearbeitet.
Das Geschäftsfeld positioniert sich damit in einem sehr dynamischen und wachsenden Marktsegment
mit hohem wissenschaftlichem Anspruch.

Tätigkeiten:
� Wissenschaftliche und wirtschaftliche Leitung des Geschäftsfeldes
� Strategie-, Budget- und Personalverantwortung
� Weiterentwicklung der Forschungs- und Marktstrategie des Geschäftsfeldes für den privatwirtschaft-

lichen und öffentlichen Mobilitätssektor in einem internationalen, stark dynamischen Umfeld
� Akquisition von Auftragsforschung sowie von nationalen und internationalen kofinanzierten

Forschungsprojekten
� Führung und Koordination der im Geschäftsfeld tätigen Mitarbeiter/innen, derzeit ca. 40 Personen

Qualifikationen:
� Abgeschlossenes Studium einer einschlägigen Fachrichtung
� Mehrjährige Managementerfahrung im Führen von Forschungs- oder Entwicklungsteams
� Kenntnis der Forschungslandschaft im Bereich multimodaler dynamischer Transportsysteme
� Einschlägige Kontakte zum privatwirtschaftlichen und öffentlichen Mobilitätssektor und ein internationa-

les Netzwerk in der Forschungsszene
� Erfahrung in der Akquisition und Abwicklung von nationalen und internationalen Forschungsprojekten
� Fähigkeit, das Team zielorientiert zu führen und durch Ihre Kompetenzen und Einsatzbereitschaft zu

motivieren
� Zielstrebigkeit, Innovationsfreude und Ausdauer bei der strategischen und operativen Positionierung

des multimodalen Verkehrskonzeptes
� Begeisterungsfähigkeit für unkonventionelle Lösungen, Kreativität und Visionskraft

Jahresentgelt: Die tatsächliche Einstufung bzw. Vergütung erfolgt nach der jeweiligen Qualifikation und
Erfahrung. Das Jahresentgelt beträgt jedoch mindestens EUR 54.698,00 brutto gemäß Forschungs-KV.

Dienstort: Wien

Interessenten/innen, die ihr Wissen, ihr Netzwerk und ihre Ideen gerne im Umfeld der angewandten
Forschung einbringen wollen, wenden sich bitte mit ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusi-
ve Zeugnissen und Foto an:

Frau Maria Maurer, MSc
Leiterin Personalservices
2444 Seibersdorf
Tel.: +43 (0) 50550-2032
E-Mail: maria.maurer@ait.ac.at

The Biotechnology Centre is searching for

1 Junior Research Group Leader in Bioinformatics (up to E 15 TV-L)
until the 30.09.2018 (The period of employment is governed by the Fixed Term Research Contracts Act (Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG)). Depending on qualifications, the position is offered with the option of
a permanent contract for the junior research group leader as a member of academic staff with evaluation after
5 years. The successful applicant must have a university degree and PhD in bioinformatics or similar also an
excellent reputation as a researcher in the field of bioinformatics. For further information see: http://tu-dresden.
de/vacancy/2427
An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften ist an der Professur für BWL, insb. Energiewirtschaft (Prof.
Möst) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in (E 13 TV-L)
für hervorragende Universitätsabsolventen/-innen der Wirtschaftswissenschaften (WIng, BWL, VWL), Wirtschafts-
mathematik, Elektrotechnik, Maschinenbau o. ä. mit Interesse für aktuelle energiewirtschaftl. und -politische
Fragestellungen bis 31.12.2014 (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG) zu besetzen. Die Möglichkeit zur Promotion
ist gegeben. Den vollständ. Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2426

Die Universität Vechta wird ihren positiv evaluierten interdisziplinären Forschungs-
schwerpunkt Geschlechterforschung weiter ausbauen. Daher werden aus Mitteln
des Professorinnenprogramms des Bundes folgende Positionen ausgeschrieben:

5 Promotionsstipendien
für Genderforschung/Gender Studies

Gefördert werden wissenschaftliche Nachwuchskräfte und Forschungsprojekte,
deren zentraleAnalysekategorie Gender ist. Dazu sind eigene Forschungsthemen
vorzuschlagen und darzulegen. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes
Hochschulstudium mit gehobenem Prädikat sowie die nachgewiesene Befähi-
gung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit.
Die Höhe des Promotionsstipendiums beträgt 1.050,- € monatlich. Zusätzlich wird
eine monatliche Sachmittelpauschale von 100,- € und ggf. ein Kinderbetreuungs-
zuschlag gewährt. Die Förderungshöchstdauer beträgt in der Regel 2 Jahre,
idealerweise mit Beginn ab 01.03.2013. Die Vorschriften der Graduiertenförde-
rungsordnung der Universität Vechta finden analoge Anwendung. Die Teilnahme
am Nachwuchsqualifizierungsprogramm der Universität wird erwartet.

Postdoc-Stelle
„Ökonomie und Gender“ (bis E 14 TV-L)
mit einem Forschungsprojekt im Themenkontext BWL/VWL
Zielsetzung ist zudem die Ergänzung und Etablierung eines neuen Forschungs-
feldes „Ökonomie und Gender“. Erwartet wird dazu die aktive Beantragung von
Drittmitteln für Forschungsvorhaben. Die Stelle wird organisatorisch an den
Teilstudiengang Wirtschaft und Ethik angebunden, dort ist auch entsprechende
Lehre zu erbringen.
Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Promotion vor weniger als einem
Jahr mit gehobenem Prädikat sowie die nachgewiesene Befähigung zu vertiefter
wissenschaftlicher Arbeit und die aktive Beteiligung an drittmittelfinanzierten Pro-
jekten und/oder entsprechenden Anträgen.
Die Postdoc-Stelle kann bis zu Entgeltgruppe 14 TV-L auf zwei Jahre befristet
besetzt werden und umfasst zudem auch eine weitergehende Ausstattung mit
Sach- und Reisemitteln.
Alle Forschungsthemen sollen sich in die Forschungsschwerpunkte der Universität
Vechta: Bildungswissenschaften/Fachdidaktik, Soziale Dienstleistungen, Geronto-
logie/Alternsforschung, Regionalentwicklung/Ländliche Räume und Kultureller
Wandel einbinden lassen.
(siehe http://www.uni-vechta.de/forschung/forschungsschwerpunkte/)
Interdisziplinäre Projekte und Vorgehensweisen sind wünschenswert.
Erforderliche Unterlagen:
• Lebenslauf, ggf. Publikationsliste, ggf. Übersicht über Lehrerfahrungen
• Zeugnisse des Hochschulabschlusses bzw. der Promotion
• Exposé zum Dissertations- bzw. Forschungsvorhaben mit Zeitplanung, das
einen eindeutigen Bezug zu den o. a. Forschungsschwerpunkten der Univer-
sität Vechta herstellt und Perspektiven aufzeigt

Die Universität strebt einen höheren Anteil von Frauen am Personal an. Deshalb
sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden in Arbeits-
bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, bei gleichwertiger Qualifikation
mit Vorrang berücksichtigt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit den erforderlichen Unter-
lagen bis zum 28.02.2013 an die Präsidentin der Universität Vechta, Postfach
1553, 49364 Vechta. Bewerbungen in elektronischer Form bitte an:
ursula.zurborg@uni-vechta.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bewerbungsunterlagen nur auf Wunsch
zurückgesandt werden können, falls Sie einen ausreichend frankierten Rückum-
schlag mitsenden. Andernfalls werden die Unterlagen bei erfolgloser Bewerbung
nachAbschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen vernichtet.

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.

ZumWintersemester 2013/2014 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Versorgungs- und Gebäudetechnik, Verfahrenstechnik Papier und
Verpackung, Druck- und Medientechnik

Stiftungsprofessur in Teilzeit (50%) der Schreiner Group GmbH& Co. KG für
Ganzheitliche Unternehmensführung – Kennziffer 0542 –
Das Fachgebiet Ganzheitliche Unternehmensführung soll im grundständigen als auch postgradualen Studien-
angebot der Druck- undMedientechnik vertreten werden. Zu den fachlichen Schwerpunkten der Professur zählen:
 Verhandlungsführung
 Recht und Vertragsgestaltung
 Wirtschaftsmediation

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die nach demHochschulstudium, vorzugsweise in Jura, Wirtschaftswissenschaften
oder einem angrenzenden Bereich, das neue Fachgebiet mit wissenschaftlicher wie auch praktischer Erfahrung
entwickeln und in Lehre und Forschung ausfüllen kann. Mit der Professur sollen die Studierenden eine unmittelbar
anwendungsfähige akademische Ausbildung erhalten. Die intensive Schulung sozialer Kompetenzen in Verbindung
mit Fach- undMethoden-Know-how soll Studierende in ganzheitlicher Weise auf eine Führungsposition vorbereiten.

Einschlägige Erfahrung aus nationalen und internationalen Lehrtätigkeiten sowie Publikationen im thematischen
Bereich der Professur werden erwartet.

Die Professur ist auf 4 Jahre befristet. Hierzu wird ein privatrechtliches Dienstverhältnis mit einer Vergütung in
Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2 (50%) abgeschlossen.

Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften

W2-Professur für Sozialpolitik und Soziale Ökonomie – Kennziffer 1147 –
Das Fachgebiet umfasst folgende Schwerpunkte:
 Sozialpolitik und Politische Ökonomie
 Ökonomische Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit
 Institutionslehre
 Sozialplanung, Sozialmanagement und Sozialverwaltung

Erwünscht sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer sozialwissenschaftlichen Disziplin,
Verwaltungswissenschaften oder Volkswirtschaftslehre sowie wissenschaftliches Arbeiten und berufliche
Erfahrungen auf für die Soziale Arbeit relevanten Gebieten.

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 beide Kennziffern bis zum 07.03.2013 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

PROFESSUREN

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Ansbach ist
eine junge, moderne Hochschule. Derzeit bieten wir 2.700 Studierenden vier-
zehn Studiengänge in den Fakultäten Ingenieurwissenschaften sowie Wirtschafts-
und Allgemeinwissenschaften.

Die Fakultät Wirtschafts- und Allgemeinwissenschaften besetzt zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Professur (W2)
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Einkauf,
Produktion und Logistik sowie Operational Excellence

Der Bewerber /Die Bewerberin soll das Berufungsgebiet in Lehre und ange-
wandter Forschung vertreten und die Inhalte des Lehrgebiets praxisorientiert
vermitteln. Schwerpunktmäßiges Einsatzgebiet ist ein neu entwickelter berufs-
begleitender Studiengang im Bereich „Business Excellence“ am im Aufbau
befindlichen Studienzentrum Weißenburg. Kenntnisse im Bereich Operational
Excellence (Lean, TPM, Six Sigma, EFQM) sowie in der Erwachsenenbildung in
Verbindung mit den notwendigen Softskills sind daher wünschenswert. Beson-
ders angesprochen sind Persönlichkeiten, die einschlägige Berufserfahrung in
Führungspositionen gesammelt haben und neue Formen der berufsbegleitenden
Weiterbildung entwickeln und anwenden möchten. Die Hochschule Ansbach
ist eine Hochschule, die das Arbeiten in kleinen Gruppen und die kollegiale
Zusammenarbeit – auch mit angrenzenden Fachgebieten – fördert. Eigeninitiative
gepaart mit Teamfähigkeit wird an der Hochschule Ansbach ausdrücklich
begrüßt. Ergänzt wird das beschriebene Aufgabenspektrum durch Tätigkeiten in
der Akademischen Selbstverwaltung.

Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen sind im Internet
unter www.hs-ansbach.de unter der Rubrik Service/Stellenangebote zu finden.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nach-
weise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten)
bis spätestens 1. März 2013 zu richten an die

Präsidentin der Hochschule für angewandte Wissenschaften –
Fachhochschule Ansbach, Residenzstraße 8, 91522 Ansbach

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin des Sachgebiets Personal, Frau Jana
Munzinger (Tel. 0981 4877-135, bewerbung@hs-ansbach.de), gerne zur Verfügung.

Die Hochschule Ulm - Technik, Informatik und Medien ist eine
interdisziplinär und international aktive Hochschule in der Wis-
senschaftsstadt Ulm. In 6 Fakultäten sowie 23 Bachelor- und 6
Masterstudiengängen mit insgesamt 4.000 Studierenden widmen
sich die Professorinnen und Professoren der wissenschaftlichen
Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten Forschung. Mit
ihrem Leitbild verpflichtet sich die Hochschule Ulm der nachhal-
tigen Entwicklung.

Zum 1. September 2013 oder später ist folgende Professur der
Bes. Gr. W2 in der Fakultät Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
zu besetzen:

„Ölhydraulik“ (Stiftungsprofessur)
Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.hs-
ulm.de/Aktuelles/OffeneStellen/

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (ggf.
Veröffentlichungs- und Projektliste) richten Sie bitte mit der Kenn-
Nr. 2013-01 bis zum 22. März 2013 an: Hochschule Ulm, Perso-
nalabteilung, Prittwitzstraße 10, 89075 Ulm oder per e-mail an
Bewerbungen@hs-ulm.de

In der Fachgruppe Kunst ist ab dem Wintersemester 2013/14 die Stelle
einer/eines

Professorin/Professors für Fotografie
(Bes.-Gr. W 3) befristet für die Dauer von sechs Jahren zu besetzen.

Aufgabengebiet: Künstlerische Leitung einer Klasse sowie einer Werkstatt,
Mitarbeit in den Gremien der Hochschule und in Prüfungsangelegenheiten.

Einstellungsvoraussetzungen:
1. Abschluss eines künstlerischen Hochschulstudiums,
2. Nachweis der pädagogischen Eignung, in der Regel durch Lehrerfahrung,
3. besondere Befähigung zur künstlerischen Arbeit und
4. zusätzliche künstlerische Leistungen, die auch in der künstlerischen Praxis

außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können.
Abweichend davon ist eine Bewerbung auch ohne Studienabschluss möglich,
wenn
1. hervorragende fachbezogene Leistungen in der künstlerischen Praxis und
2. pädagogische Eignung vorliegen.

Wenn die dienstrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in ein Beamten-
verhältnis nicht vorliegen, kann auch eine Einstellung in einem befristeten
außertariflichen Angestelltenverhältnis erfolgen.

Der Gleichstellungsplan der Akademie verpflichtet zur Erhöhung des Frauen-
anteils im künstlerischen/wissenschaftlichen Dienst. Die Hochschule begrüßt
deshalb entsprechende Bewerbungen.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit Lebenslauf sowie Unterlagen, die den künstlerischen Werde-
gang deutlich machen, müssen der Hochschule spätestens am 15. März 2013
vorliegen. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart, Am Weißenhof 1, 70191 Stuttgart.
Informationen unter www.abk-stuttgart.de

Im Rahmen der von der WHU – Otto Beisheim School of Management verfolgten
Wachstumsstrategie ist eine

Professur für Ökonometrie und Statistik
zu besetzen.
Die WHU ist eine führende private Business School im Herzen Europas. Sie hat
eine exzellente Reputation als Forschungs- und Ausbildungsinstitution und sie
zieht national sowie international Studierende und Forscher an. Sie bietet ein
großes Spektrum an Programmen auf Bachelor-, Master-, PhD- und Executive-
Niveau an. Die WHU ist eine der wenigen EQUIS und AACSB akkreditierten
Hochschulen im deutschsprachigen Raum und etabliert sich unter den besten
europäischen Business Schools. Sie besitzt zudem als eine von sehr wenigen
Hochschulen in Deutschland eine Systemakkreditierung und ist als einzige
private Hochschule Deutschlands Mitglied der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG). Für detaillierte Informationen siehe www.whu.edu.
Der/Die Bewerber/-in sollte Publikationen auf den Gebieten der angewandten
Ökonometrie und/oder Statistik in führenden internationalen Fachzeitschriften
aufweisen und auf habilitationsäquivalente Leistungen oder eine Habilitation
verweisen können. Die WHU legt sehr großen Wert auf Forschung und bietet
daher exzellente Forschungsbedingungen. Die zu besetzende Professur ist der
Economics Group an der WHU zugeordnet.
In der Lehre soll der/die Lehrstuhlinhaber/-in in den verschiedenen Program-
men der WHU – Otto Beisheim School of Management mitwirken, wobei die
Lehrveranstaltungen überwiegend in englischer Sprache durchzuführen sind.
Internationale Lehrerfahrung des/der Bewerbers/-in in englischsprachigen
Studienprogrammen ist von Vorteil. Bewerbungen aus dem Ausland sind sehr
willkommen. Die WHU zahlt international kompetitive Gehälter.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden bis zum 15. März 2013
erbeten an den Rektor der WHU – Otto Beisheim School of Management,
Prof. Dr. Michael Frenkel, Burgplatz 2, 56179 Vallendar. Elektronische Bewer-
bungen richten Sie bitte an: rektorat@whu.edu

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten – Technik, Wirtschaft, Sozialwesen
versteht sich als regionale Hochschule mit internationaler Ausrichtung, an der
rund 3300 junge Menschen aus allen Kontinenten studieren. Angeboten werden
26 moderne und praxisnahe Studiengänge.

Zum 1. September 2013 ist in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege
eine Stiftungsprofessur zu besetzen:

Professur
„Theorie und Praxis der klinischen Pflege“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 165)

Dabei sind insbesondere folgende Themengebiete im ausbildungsintegrierenden
Bachelor-Studiengang Pflege in Lehre sowie Forschung zu vertreten:
• Pflegewissenschaftliche Grundlagen (u. a. Konzepte wissenschaftlich fundier-
ter Pflegepraxis)

• Bezugswissenschaftliche Grundlagen (u. a. gesundheitswissenschaftliche
Theorien und Konzepte)

• Angewandte Pflegewissenschaft und -forschung (insbesondere EbN, Methoden
der Pflegeforschung)

Die Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege ist interdisziplinär ausgerichtet
und bietet die vier grundständigen Bachelor-Studiengänge Pflege, Pflegepädago-
gik, Soziale Arbeit und Gesundheitsökonomie an sowie einen Masterstudiengang
Gesundheitsförderung.

Wir suchen eine Persönlichkeit, die vorzugsweise auf der Basis eines Studiums der
Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik oder des Pflegemanagements sowie einer
abgeschlossenen pflegerischen Grundausbildung über umfassende Kenntnisse
der Theorie und Praxis klinischer Pflege verfügt. Erwartet werden außerdem Erfah-
rungen im Gesundheitswesen mit Bezug auf die zu vertretenden Themengebiete,
die Bereitschaft, auch Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern durchzu-
führen, sowie die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache zu halten.

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind neben
einem abgeschlossenen Hochschulstudium und pädagogischer Eignung in § 47
Landeshochschulgesetz (LHG) geregelt. Nähere Informationen hierzu können im
Internet eingesehen werden unter: www.hs-weingarten.de. Die Berufung richtet
sich nach den §§ 49, 50 LHG.

Die Finanzierung erfolgt über den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.
Nach Ablauf der Stiftungsdauer von 10 Jahren und erfolgreicher Evaluation steht
eine unbefristete Stelle zur Verfügung.

Die Berufung erfolgt grundsätzlich zeitlich befristet für die Stiftungsdauer. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen ist die anschließende Übernahme in ein Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit vorgesehen.

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten strebt eine Erhöhung des Frauenanteils
in Lehre und Forschung an. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders
begrüßt. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.

Bewerbungen (nicht per E-Mail) mit den üblichen Unterlagen, unter Angabe der
Stellennummer, senden Sie bitte bis spätestens 7. März 2013 an den Rektor der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 12 61, 88241 Weingarten.

Der schlauere Stellenmarkt

300 Professuren,
1 Adresse: academics.de

Die Nr. 1 für Lehre &
Forschung aus dem
Hause DIE ZEIT.

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Deggendorf
(HDU) ist mit knapp 5.000 Studierenden und den umliegenden Technologiecampi die
erfolgreichste Hochschule der Region. Das hohe Ansehen und gute Abschneiden in Rankings
verdankt die Hochschule ihrer qualitätsorientierten Lehre, praxisrelevanter Forschung,
individuellen Weiterbildungs- und Teilzeitstudienangeboten sowie der hohen Zufriedenheit ihrer
Studierenden, Absolventen und Mitarbeiter.
An der Fakultät Elektrotechnik und Medientechnik ist zum SS 2013 oder später eine

PROFESSORENSTELLE
(BesGr. W2)

für das Lehrgebiet

Messtechnik und Regelungstechnik
zu besetzen.
Einstellungsvoraussetzungen und weitere Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen, die einen
wesentlichen Teil dieser Ausschreibung darstellen, finden Sie auf der Internetseite:
www.hdu-deggendorf.de/aktuelles/stellenangebote
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbungen unser Bewerbungsmanagement unter folgendem Link:
www.hdu-deggendorf.de/de/aktuelles/stellenangebote
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis
über beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) sind bis spä-
testens einen Monat nach Erscheinen dieser Anzeige beim Präsidenten der
Hochschule Deggendorf einzureichen: Hochschule für angewandte Wissen-
schaften Deggendorf, Edlmairstraße 6 + 8, 94469 Deggendorf, Telefon:
(09 91/36 15 201)

PROFESSUREN

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

Federal Research Centre for Cultivated Plants

Wir sind als selbstständige Bundesoberbehörde eine Forschungs- und Be-
ratungseinrichtung des Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV).

Wir suchen im Wege eines Berufungsverfahrens die/den

Leiterin/Leiter
des Instituts für Strategien und
Folgenabschätzung
in Kleinmachnow/Berlin-Dahlem

Ihre Aufgaben Leitung des Institutes einschließlich der Wahrnehmung gesetzlicher
Aufgaben, die Beratung des BMELV und der Bundesregierung zu
Fragen der Pflanzenproduktion und des Pflanzenschutzes; Initiierung
und Koordinierung von Forschungsarbeiten zu Fragen der Folgen-
abschätzung und der Entwicklung von Konzepten und Strategien für
den Pflanzenschutz und die Pflanzenproduktion; Entwicklung von
nachhaltigen Methoden, Verfahren und Entscheidungshilfen für die
nachhaltige Pflanzenproduktion und den Pflanzenschutz.

Eine vollständige Aufgabenbeschreibung des Instituts kann unter
www.jki.bund.de abgerufen werden.

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium einer naturwissenschaft-
lichen Fachrichtung, bevorzugt der Agrarwissenschaften oder einer
verwandten Disziplin, mit Promotion; ausgewiesene Kenntnisse und
Erfahrungen in der Agrarforschung; Erfahrungen bei der Entwick-
lung von Konzepten und Strategien für die Pflanzenproduktion so-
wie Erfahrungen bei der wissenschaftlichen Folgenabschätzung;
Erfahrungen bei der Koordinierung übergreifender wissenschaft-
licher Fragestellungen sowie in der Einwerbung von Forschungs-
mitteln und in der Koordination von nationalen und internationalen
Forschungsvorhaben.
Erfahrungen in der Zusammenarbeit und in der Beratung von
Ministerien und Behörden sind erwünscht; Kenntnisse im Pflanzen-
schutz und der phytomedizinischen Forschung sind erwünscht;
Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen sind
erwünscht.Die Fähigkeit undBereitschaft, diemit der Institutsleitung
verbundenen Verwaltungs- und Managementaufgaben wahrzu-
nehmen sowie Führungskompetenz und gute englische Sprach-
kenntnisse werden vorausgesetzt.

Das BMELV strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen auf der
Leitungsebene an und fordert deshalb Frauen ausdrücklich auf,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung be-
sonders berücksichtigt; von ihnen wird nur ein Mindestmaß an
körperlicher Eignung verlangt.

Bei entsprechendem Interesse wird geprüft, ob der Dienstposten für
Teilzeitkräfte geeignet ist.

Wir bieten bei Vorliegen der laufbahnrechtlichenVoraussetzungen einen Dienst-
posten als Direktorin und Professorin/Direktor und Professor in
Besoldungsgruppe B 3 der Bundesbesoldungsordnung. Für das
Dienstverhältnis gelten die beamtenrechtlichen Vorschriften des
Bundes.

Interesse? Dann richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu-
sammen mit einer Darstellung des beruflichen Werdegangs und
einem Veröffentlichungsverzeichnis bis zum 09.03.2013 schriftlich
an den Vorsitzenden der Berufungskommission

Präsident und Professor Dr. Georg F. Backhaus
Julius Kühn-Institut
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Erwin-Baur-Str. 27, 06484 Quedlinburg

Bewerbungen per E-Mail sind nicht erwünscht.

Noch Fragen? Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden
der Berufungskommission unter der E-Mail-Adresse:
poststelle@jki.bund.de

4



SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 7 DIE ZEIT S. 71

Nr. 7 S.71 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat in Kooperation mit der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) einen
Bachelor-Studiengang „Sozialversicherung, Schwerpunkt
Unfallversicherung“ am Standort Hennef eingerichtet. Die
folgende, auf vier Jahre befristete Teilzeit-Professur (9 SWS)
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Professur für Recht/Sozialrecht IV

Das Lehrgebiet umfasst die Vermittlung von Grundlagen und
Spezifika im Recht der Gesetzlichen Unfallversicherung sowie
im allgemeinen Sozialrecht (Schwerpunkt Rehabilitation und
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen).

Lehre und Forschung sind dabei schwerpunktmäßig auf Recht
der gesetzlichen Unfallversicherung in seiner sozialpolitischen,
materiell-rechtlichen sowie verfahrensrechtlichen Dimension
inklusive des allgemeinen Sozialrechts (Schwerpunkt Reha-
bilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen)
ausgerichtet sowie dem Prinzip der Nachhaltigkeit verhaftet.

Es bestehen folgende Anforderungen:
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissen-
schaft,

• hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung
und Lehre für das zu besetzende Fach, nachgewiesen durch
eine Promotion,

• einschlägige Kenntnisse in den Bereichen des Rechts der
Gesetzlichen Unfallversicherung sowie im allgemeinen
Sozialrecht (Schwerpunkt Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen).

Erwünscht sind praktische Erfahrungen im Bereich der Gesetz-
lichen Unfallversicherung sowie Erfahrungen in der Hoch-
schullehre oder in Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Bevorzugt werden Bewerberinnen/Bewerber, die erwarten
lassen, dass sie sich engagiert am Auf- und Ausbau der Hoch-
schule und speziell des Fachbereichs Sozialversicherung be-
teiligen, insbesondere im Bereich interdisziplinärer Zusam-
menarbeit und der Kooperation mit der Praxis. Dazu gehört
die Übernahme von weiteren Veranstaltungen des Studien-
ganges, insbesondere die Planung, Durchführung oder/und
Begleitung von Projektstudien. Es wird erwartet, dass Lehr-
veranstaltungen auch in englischer Sprache durchgeführt
werden.

Die Bereitschaft zur Forschung als wissenschaftliche Basierung
der Arbeit der Gesetzlichen Unfallversicherung respektive
deren Weiterentwicklung und Optimierung wird erwartet.

Für weitere Informationen steht Ihnen der Dekan des Fach-
bereichs Sozialversicherung Prof. Dr. Laurenz Mülheims,
Tel.: +49 2241 865 174 oder laurenz.muelheims@h-brs.de
gerne zur Verfügung. Nähere Informationen zum Curriculum
sowie zur Prüfungs- und Studienordnung finden Sie unter:
www.sozialversicherung.h-brs.de

Ein besonderes Bemühen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gilt
dem Ausbau als gender- und familiengerechte Hochschule. Um
eine gleichberechtigte Teilhabe von Wissenschaftlerinnen,
Mitarbeiterinnen und Studentinnen sicherzustellen, sind
Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Auskünfte
hierzu erteilt Ihnen gerne die Gleichstellungsbeauftragte
unter der Telefonnummer +49 2241 865 268 oder per E-Mail
an gleichstellungsbeauftragte@h-brs.de.

Bei der zu besetzenden Stelle handelt es sich um eine Professur
entsprechend der Besoldungsgruppe W2 BBesO W. Als weitere
Gehaltsbestandteile können Berufungsleistungsbezüge sowie
besondere Leistungsbezüge gezahlt werden. Die Einstellung
erfolgt in einem auf vier Jahre befristeten privatrechtlichen
(sozialversicherungspflichtigen) Dienstverhältnis. Es gelten
die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 HG NRW.

Bewerbungen von schwerbehinderten Bewerberinnen und
Bewerbern werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen einschließlich Ihrer
Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis zum 11. März 2013
an den Präsidenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Personal-
dezernat, 53754 Sankt Augustin. www.h-brs.de

An der Medizinischen Fakultät ist an der Klinik und Poliklinik für
Dermatologie und Allergologie, Klinikum der Universität München,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W2)
auf Zeit (6 Jahre/tenure track)

für Dermatologie und Allergologie

zu besetzen.

Die Professur vertritt die Dermatologie und Allergologie und insbe-
sondere die Immundermatologie in Forschung und Lehre in ihrer
ganzen Breite. Zu den Aufgaben gehört neben der Vertretung des
Faches in Forschung und Lehre sowie der Übernahme von oberärzt-
lichen Funktionen die Forschung auf den Gebieten der Mechanismen
entzündlicher Hauterkrankungen, der Wundheilung, der Atopie
sowie der Immundermatologie. Weiterhin werden erwartet eine
überragende wissenschaftliche Qualifikation, der Nachweis der
Befähigung zur Einwerbung umfangreicher Drittmittel sowie die
Bereitschaft, an der Gründung von Verbundforschungsprojekten (u.a.
Forschergruppen, SFB) mit dem Schwerpunkt molekulare Entzün-
dungsmechanismen der Haut mitzuarbeiten.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) wendet sich
mit dieser Ausschreibung insbesondere an hochqualifizierte Nach-
wuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, die im
Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine über-
durchschnittliche Promotion durch ihre Leistungen in Forschung und
Lehre ein außerordentliches Potenzial für eine weitere Karriere in der
Wissenschaft nachgewiesen haben und die über eine Anerkennung
als Facharzt für Dermatologie und Venerologie verfügen.

Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen in einem Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von
sechs Jahren. Bei positiver Evaluation der fachlichen, pädagogischen
und persönlichen Eignung kann das Beamtenverhältnis auf Zeit frü-
hestens nach drei Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
umgewandelt werden.

Im Rahmen des LMU Academic Career Program besteht in beson-
deren Ausnahmefällen und bei herausragenden Leistungen in
Forschung und Lehre die Möglichkeit einer späteren Anhebung der
Professur von W2 nach W3.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungenmit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, wissenschaft-
licher Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Lehr-
verzeichnis, Drittmittelaufkommen) sowie einen Kurzbewerbungs-
bogen (siehe http://www.med.uni-muenchen.de) sind bis zum
7. März 2013 beim Dekan der Medizinischen Fakultät der
Ludwig-Maximilians-Universität München, Bavariaring 19, 80336
München, einzureichen.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT

Die Fachhochschule Lübeck ist mit rd. 4.500 Studierenden die größte Hochschule in Lübeck. Mehr als
110 Professorinnen und Professoren bilden in vier Fachbereichen, 22 Studiengängen und in acht, teil-
weise noch im Aufbau befindlichen Kompetenzzentren den wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Neben
der Lehre sind Forschung, Technologietransfer, internationale Studiengänge und E-Learning die
Schwerpunkte der Hochschule.

An der Fachhochschule Lübeck sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt die nachfolgenden Professuren
zu besetzen:

Die Fachhochschule Lübeck ist eine der drittmittelstärksten Fachhochschulen Deutschlands. Der wei-
tere Ausbau der angewandten Forschung ist deshalb ein anerkanntes Ziel der Hochschule. Wir gehen
davon aus, dass der/die Stelleninhaber/in sich aktiv an der angewandten Forschung beteiligt und Dritt-
mittelgelder einwirbt. Insbesondere wird eine aktive Arbeit in den o. g. Schwerpunkten vorausgesetzt.
Ein Engagement in den Strukturen des Technologie- und Wissenstransfers ist erwünscht.

Allgemeine Einstellungsvoraussetzungen
sind neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen mindestens ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, ausgewiesene wissenschaftliche Qualifikation im ausgeschriebenen Fachgebiet,
pädagogische und didaktische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der
Regel durch die Qualität einer Promotion oder außerordentliche Leistungen nachgewiesen wird, und
darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Kennt-
nisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbetriebes ausgeübt sein müssen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen in herausgehobenen Positionen zu
erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben. Frauen werden
bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Im Übrigen
gelten die beamten- und hochschulrechtlichen Vorschriften.
Ausführliche Informationen zum jeweiligen Tätigkeitsprofil und weitere Auskünfte erhalten Sie auf der
Homepage der Fachhochschule Lübeck unter www.jobs.fh-luebeck.de.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sowie Ihren Vorstellungen zu Ihrem zukünftigen Engage-
ment im Bereich der Lehre sowie der angewandten Forschung an unserer Hochschule und dem Form-
blatt (zu finden unter www.jobs.fh-luebeck.de), welches Sie uns bitte ausgefüllt mit der Bewerbung
zusenden, richten Sie bitte bis zum 07.03.2013 unter Angabe der Kennziffer an die unten genannte
Adresse. Wir bitten um Ihre Bewerbung auf dem Postweg. Es können nur Bewerbungen mit vollständi-
gen Unterlagen berücksichtigt werden.

Fachhochschule Lübeck
Präsidium
Mönkhofer Weg 239
23562 Lübeck

n Fachbereich Angewandte
Naturwissenschaften
Professur W 2 für Optik
Kennziffer 108

Professur W 2
für Technischen Umwelt- und Klimaschutz
Kennziffer 184

n Fachbereich Maschinenbau
und Wirtschaft
Professur W 2 für Regelungstechnik und
Simulation technischer Systeme
Kennziffer 425.2

Professur W 2 für Mechatronische Systeme
im Maschinenbau
Kennziffer 491.4

n Fachbereich Bauwesen
Professur W 2 für Baumanagement
Kennziffer 236

Professur W 2 für Massivbau
Kennziffer 226

Professur W 2 für Verkehrswegebau
und Vermessungskunde
Kennziffer 225.2

Professur W 2 für Hydrologie und
internationale Wasserwirtschaft
Kennziffer 237

An der Fakultät Informatik der Fachhochschule Schmalkalden ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu
besetzen:

Informatik, insbesondere Betriebssysteme und IT-Sicherheit
W2 / Kennziffer SI 8

Weitere Informationen zur Professur, zu den Einstellungsvoraussetzungen und Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen,
die einen wesentlichen Teil dieser Ausschreibung darstellen, finden Sie unter:

www.fh-schmalkalden.de/si8.html
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer bis zum 22. März
2013 an folgende Adresse:

Fachhochschule Schmalkalden - Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Der Rektor l Blechhammer l 98574 Schmalkalden

www.fh-schmalkalden.de

PROFESSUREN

Universität Stuttgart

The University of Stuttgart is an equal opportunity employer. Applications of women are strongly encouraged.
Severely challenged persons will be given preference in case of equal qualifications.

The University of Stuttgart with its 24,000 students and 7,000
employees is one of the leading European Research Universities
with a main focus on engineering and natural sciences. The
University of Stuttgart is committed to excellent basic and applied
research and interdisciplinary academic education.
At the Stuttgart Research Centre of Simulation Technology, funded at the University of Stuttgart
in the frame of the excellence initiative of the German state and federal governments as Cluster of
Excellence ExC 310 Simulation Technology (SimTech), the following junior-professorial positions
are offered:

Junior Professorships (W1) on
(1) Computational Micromechanics and Material Design

at the Institute of Applied Mechanics (Faculty 2: Civil and Environmental Engineering)

Dedication: The Junior Professor is expected to perform excellent research in micromechanics
of materials at discrete and continuum scales with a strong interest in computational scale
bridging techniques. Besides a powerful background in continuum mechanics and materials
science, the candidate’s expertise should be related to the theory and numerics of advanced
multi-scale and multi-field problems with perspectives towards the analysis of new material
microstructures with functional properties. The research should focus on one of the
following areas: Innovative modelling concepts for complex phenomena at different scales,
computational optimisation of functional properties of materials, model reduction techniques
for efficient high-performance simulations of multi-scale and multi-field problems.

(2) Computational Methods for Uncertainty Quantification
at the Institute of Hydromechanics and Modelling of Hydrosystems (Faculty 2: Civil and
Environmental Engineering)
or at the Institute of Applied Analysis and Numerical Simulation (Faculty 8: Mathematics and Physics)

Dedication: The Junior Professor strengthens the field stochastic modelling and quantification
of uncertain problems in continuum mechanics. The position is located at the interface between
applied mathematics and engineering sciences. Prospective research fields in mathematics are
all related aspects of probability theory and model-based numerical simulation. In engineering
it is expected that the professor satisfies the demands of one or more relevant applications.
This includes in particular fluid flow and dynamical processes in porous media.

(3) Molecular Thermodynamics
at the Institute of Thermodynamics and Thermal Process Engineering (Faculty 4: Energy
Technology, Process Engineering and Biological Engineering)

Dedication: The Junior Professor supplements the engineering and natural science research in
the field of molecular thermodynamics. SimTech is looking for motivated applicants recognised
in the field by scientific publications and with deep knowledge in statistical thermodynamics.
The focus of this post is seen in molecular fluid theories and/or in molecular simulation with
classical force fields.

(4) Socio-cognitive Systems Informatics
at the Institute of Visualisation and Interactive Systems (Faculty 5: Computer Science, Electrical
Engineering and Information Technology)

Dedication: The Junior Professor is expected to work in the field of human-computer interaction,
especially, addressing information-technological questions in the context of complex socio-
cognitive systems. Socio-cognitive systems are interactive, intelligent systems as they are used
in social environments and decided areas. The research comprises theoretical, conceptual and
practical aspects and provides links to psychological, social or philosophical sciences. Fields of
applications are multi-modal IT-systems, digital social networks, such as the interaction with
robots in social context.

General remark: The Junior Professors are expected to participate in the teaching obligations of their
institute and to present courses within the BSc/MSc-degree programme Simulation Technology.
This call for application is subject to approval by the Ministry of Science, Research and the
Arts of Baden-Württemberg. The requirements for employment listed in § 51 Baden-Württemberg
university law apply. The positions will be offered for four years initially and are extendable by
another two years after successful evaluation.
In an internal competition, one of the junior-professorial positions listed under 2), 3) and 4) can be
provided with a tenured post.
Applications with the usual documents (CV, degree certificates, references, publication list, selected
off-prints) should be sent to the Coordinator of the Cluster of Excellence in Simulation Technology,
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Ehlers, Institute of Applied Mechanics (CE), Pfaffenwaldring 7, 70569
Stuttgart, Germany, to arrive not later than 31 March 2013.

The University of Stuttgart has established a Dual Career Program to offer assistance to partners
of those moving to Stuttgart. For more information please visit the web-page under:
www.uni-stuttgart.de/dual-career/

Die Hochschule Pforzheim bietet anwendungsbezogene wissenschaftliche/künstlerische Lehre und Forschung.
Interdisziplinarität, Internationalität, Technologie- und Know-how-Transfer sind wesentliche Elemente unseres
Erfolgs. Das Hochschulstudium wird bei uns nicht nur als Fachausbildung verstanden, sondern dient zugleich der
Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden.

Wir freuen uns ab dem Wintersemester 2013/2014 auf Ihre Mitwirkung in der Fakultät Wirtschaft und Recht als

Sie sollten in der Lage sein, in unseren Bachelor-Programmen und im Master-Bereich das volkswirtschaftliche
Lehrgebiet in seiner ganzen Bandbreite in deutscher und englischer Sprache fundiert zu vertreten. Hervorragende
didaktische Fähigkeiten werden daher ebenso vorausgesetzt wie die Freude an der intensiven Zusammenarbeit
mit Studierenden. Darüber hinaus erwarten wir eine weiterhin kontinuierliche Aktivität in der volkswirtschaft-
lichen Forschung sowie die aktive Mitwirkung in der Selbstverwaltung des VWL-Teams und der Hochschule.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Harald Strotmann unter harald.strotmann@hs-pforzheim.de.
(Kennziffer ZT123111)

Der Bereich Wirtschaftsrecht an der Hochschule Pforzheim bietet vielfältige Rechtsvorlesungen im BGB/HGB,
Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Internationalen Wirtschaftsrecht und Gewerblichen Rechtsschutz im Studien-
gang Wirtschaftsrecht, in BWL-, Ingenieur- und Designstudiengängen an. Zur Verstärkung unseres dreizehn-
köpfigen Juristenteams suchen wir eine/-n weitere/-n Kollegen/-in für den Schwerpunkt Gewerblicher Rechts-
schutz, Urheber- und Medienrecht und/oder IT-Recht. Umfangreiche praktische Erfahrungen sind erwünscht.
Wir bieten vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung und Weiterentwicklung für engagierte Persönlichkeiten.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Rainer Gildeggen unter rainer.gildeggen@hs-pforzheim.de.
(Kennziffer ZT123121)

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie das Fach Marketing in Lehre (Bachelor und Master, teilweise auch auf Englisch)
und angewandter Forschung (insbesondere Service Marketing) vertreten.

Ihre Marketing-Kompetenz umfasst insbesondere die Bereiche des Produkt-, Marken- und Kundenmanagements.
Dabei sind Sie auch mit den neueren technologiegestützten Instrumenten (in Gebieten wie Mobile Marketing,
Online Marketing, Social Media) des Marketings vertraut. Substantielle Berufserfahrungen aus der betrieblichen
Praxis, möglichst im internationalen Kontext, runden Ihr Profil ab.

Während Ihres Werdegangs haben Sie Ihre Marketing-Qualifikation durch einschlägige Publikationen nachgewiesen
und dabei möglichst auch Erfahrungen in der Akquisition von Drittelmitteln und Projekten der angewandten For-
schung erworben. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Konrad Zerr unter konrad.zerr@hs-pforzheim.de.
(Kennziffer ZT123131)

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung in der Fakultät für Wirtschaft und Recht als

Seit demWintersemester 2011/2012 werden in dem neuen Studiengang BWL / Ressourceneffizienz-Management
zukünftige Führungskräfte mit Managementkompetenz auf dem Gebiet der betrieblichen Ressourceneffizienz,
dem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Lean Production ausgebildet. Der transdisziplinäre
Studiengang ist im klassischen BWL-Curriculum verankert, hat aber starke Querbezüge zu technischen und ökolo-
gischen Fragen. Außerdem hat die Hochschule langjährige Forschungserfahrungen auf dem Gebiet.

Für die Professur suchen wir eine Person mit einer wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung und
guten Kenntnissen aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Sie sollten einschlägige langjährige Praxiserfahrungen besitzen,
in Forschungsprojekten mitgewirkt haben und in der Fachwelt vernetzt sein. Ihre wissenschaftliche Expertise ist
durch aktuelle und hochwertige Fachpublikationen nachzuweisen. Ihre Aufgaben in der Lehre umfassen deutsch-
und englischsprachige, teils technisch-, teils managementbezogene Veranstaltungen mit BWL-Studierenden als
Zielgruppe. Insbesondere erwarten wir die aktive Mitwirkung im Institut für Industrial Ecology in Form von Dritt-
mittelakquisition und der Leitung von Forschungsprojekten, zu denen konzeptionelle Vorstellungen vorliegen
sollten. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Mario Schmidt unter mario.schmidt@hs-pforzheim.de.
(Kennziffer ZT123141)

Im Rahmen des Studiengangs BWL / Ressourceneffizienz-Management (s. o.) hat die PSD Bank Karlsruhe-Neustadt
eine Professur gestiftet, die vorerst zeitbefristet auf 6 Jahre wie folgt als zwei halbe Stellen besetzt wird:

Für die Professur suchen wir eine Person, die eine wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung hat
und einschlägige Praxiserfahrungen im Bereich des Lean Managements besitzt. Ihre wissenschaftliche Expertise
ist i. d. R. durch entsprechende Fachpublikationen nachzuweisen. Ihre Aufgaben in der Lehre umfassen deutsch-
und englischsprachige Veranstaltungen mit BWL-Studierenden als Zielgruppe. Wir erwarten eine Mitwirkung in
Forschungsprojekten des Instituts für Industrial Ecology. Die Stelle wird als Teilzeitstelle im Angestelltenverhältnis
besetzt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Mario Schmidt unter mario.schmidt@hs-pforzheim.de.
(Kennziffer ZT123151)

Für die Professur suchen wir eine Person, die eine wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung hat
und einschlägige Praxiserfahrungen im Bereich der Rohstoffwirtschaft besitzt. Ihre wissenschaftliche Expertise ist
i. d. R. durch entsprechende Fachpublikationen nachzuweisen. Ihre Aufgaben in der Lehre umfassen deutsch-
und englischsprachige Veranstaltungen mit BWL-Studierenden als Zielgruppe. Wir erwarten eine Mitwirkung in
Forschungsprojekten des Instituts für Industrial Ecology. Die Stelle wird als Teilzeitstelle im Angestelltenverhältnis
besetzt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Mario Schmidt unter mario.schmidt@hs-pforzheim.de.
(Kennziffer ZT123161)

Sie fühlen sich durch diese Beschreibungen angesprochen? Dann bewerben Sie sich bei uns.
Wir freuen uns auf Sie.

Berufungsvoraussetzungen sind u. a. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche Qualifikation, die

i. d. R. durch Promotion nachgewiesen wird, und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung - davon mindestens drei

Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Weitere Einzelheiten (vgl. § 47 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg)

sind einem Merkblatt zu entnehmen, das über die Homepage der Hochschule heruntergeladen werden kann. Die

Hochschule Pforzheim strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte Interessentinnen deshalb

nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation haben behinderte Bewerber/-innen Vorrang.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 10.03.2013 unter der jeweiligen Kennziffer an den Rektor der Hochschule

Pforzheim, Prof. Dr. Martin Erhardt, Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim.

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR

VOlkSWIRtSchaFtSlEhRE

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR

WIRtSchaFtSPRIVatREcht

PROFESSORIN / PROFESSOR (W2)

FÜR

MaRkEtINg

PROFESSORIN / PROFESSOR (W3)

FÜR

NachhaltIgES tEchNOlOgIE- UND
INNOVatIONSMaNagEMENt

PROFESSORIN / PROFESSOR
(50 % W2)

FÜR

lEaN PRODUctION UND
RESSOURcENEFFIZIENZ

PROFESSORIN / PROFESSOR
(50 % W2)

FÜR

ROhStOFFWIRtSchaFt UND
RESSOURcENEFFIZIENZ
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Faculty of Medicine

The Faculties of Medicine and Science of the University of Zürich
invite applications for an

Assistant Professorship in
protein aggregating diseases
The University of Zurich is committed to further strengthening its
research efforts in neurosciences, particularly in the field of move-
ment disorders.

lt provides a stimulating and attractive environment for interdis-
ciplinary research at the highest international level. Creative
researchers with a track record and a strong research interest
in the pathogenesis of protein aggregating diseases are encouraged
to apply. We seek especially candidates with an interest in the
basic molecular and cellular events such as protein aggregation,
neurotoxicity, cellular transmission, or in the role of stem cells or
immunological mechanisms for preventing or treating protein
aggregating diseases and animal models of neurodegenerative
disease.

This 6-year non-tenure track position is accompanied by an
attractive startup package, including funding for coworkers,
consumables and equipment. The new professor will be expected
to contribute to teaching. The University of Zurich is an equal
opportunity employer and applications from women are welcome.

Please submit your application with a brief research plan for the
next 3 years in duplicate plus CD to the Dean's Office, Search
Committee protein aggregating diseases, Pestalozzistrasse 3,
CH-8091 Zur̈ich no later than March 1, 2013.

Applicants should follow the instructions outlined in the
«Guidelines for submission of applications», available on the
website of the Medical Faculty of the University of Zurich:
www.med.uzh.ch/FormulareundRichtlinien/Bewerbung.html.

E-Mail applications will not be considered. For further information,
please see the website www.neuroscience.ethz.ch.

An der Fachhochschule Südwestfalen ist am Standort Soest im Wissenschaft-
lichen Zentrum Frühpädagogik (WZF) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur für Frühpädagogik
mit entwicklungspsychologischen
Kompetenzen
(Bes.-Gr. W 2)

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin /Der Stelleninhaber soll im berufsbegleitenden Bachelor-
studiengang Frühpädagogik und in einem entsprechenden Präsenzstudiengang,
der ab Wintersemester 2013/2014 geplant ist, einschlägige Lehrgebiete der
Frühpädagogik und der Entwicklungspsychologie vertreten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass bei Bedarf und/oder bei sich ändernden
Bedingungen weitere Lehrgebiete, wie z.B. interkulturelle und inklusive Päda-
gogik sowie Didaktik der Naturwissenschaften/Technik, abgedeckt werden.
Gegebenenfalls wird die Bereitschaft vorausgesetzt, fachlich korrespondierende
Lehrverpflichtungen in anderen Studiengängen und an anderen Standorten der
Fachhochschule Südwestfalen zu übernehmen. Für den berufsbegleitenden
Studiengang Frühpädagogik sind Lehrbriefe zu erstellen und Präsenzveran-
staltungen an Samstagen durchzuführen. Soweit externe Lehrbeauftragte ein-
gebunden sind, ist die Modulverantwortung nach Absprache zu übernehmen.

In der angewandten Forschung wird von der Stelleninhaberin /dem Stelleninhaber
die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit und zur Einwerbung von
Drittmitteln im Rahmen von Forschungsaktivitäten und Entwicklungsvorhaben
erwartet. In Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen und Institutionen
sowie mit Trägern von Einrichtungen gilt es, die frühe Bildung als Wissenschafts-
disziplin zu etablieren.

Von der Stelleninhaberin /dem Stelleninhaber wird aktives Engagement in der
Selbstverwaltung der Hochschule erwartet.

Voraussetzungen
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird ein abgeschlossenes Hochschul-
studium im Bereich Erziehungswissenschaften (Ausrichtung auf frühe Bildung
und Entwicklungspsychologie) oder ein vergleichbares Studium erwartet (Diplom,
Magister, Master oder Lehramt). Von Vorteil sind praktische Erfahrungen in
Sozial- oder Bildungseinrichtungen sowie Qualifikationen und Erfahrungen in
einschlägigen Bereichen wie zum Beispiel Inklusion, Gesundheitsförderung bei
Kindern und/oder wissenschaftsbasierte Professionalisierung von Erzieherinnen
und Erziehern.

Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und den rechtlichen
Rahmenbedingungen finden Sie im Internet unter: www.fh-swf.de/stellen

Auskunft erteilt
Prof. Dr. Hans-Ulrich Hensche, Tel.: 02921 378-100, -211
E-Mail: hensche.hans-ulrich@fh-swf.de

Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen
(Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs,
Publikationsverzeichnis, Forschungskonzept, Liste der bisher durchgeführten
Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien) unter Angabe der Stellenangebot-Nr.
09/2013 bis zum 07.03.2013 (Posteingang) an den Präsidenten der Fach-
hochschule Südwestfalen,
Postfach 2061, 58590 Iserlohn
oder per E-Mail mit max. drei
Dateien als Anhang an
hopkins.maria@fh-swf.de.

Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology

The Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology of the
University of Zurich seeks applications for

Two Professorships
in Financial Accounting
Applications are invited for two positions as Full Professor, Associate Professor or Assistant
Professor (tenure track) in Financial Accounting, starting in fall 2014. Candidates should
have an excellent research record in accounting and strong teaching skills both at the under-
graduate and the graduate levels.

Being located at an international financial center, the University of Zurich wants to
strengthen the research and teaching activities in accounting. Our faculty puts a strong em-
phasis on outstanding research and supports interdisciplinary endeavor between Accounting,
Finance, Management and Economics. Also, we seek fruitful collaborations with the industry.
Through its educational and research objectives, the University of Zurich aims at attracting
leading international researchers who are willing to contribute to its development into a
strong center in Accounting.

The University of Zurich is an Equal Opportunities Employer and strongly encourages appli-
cations from female candidates.

Further information on the profile of the open positions may be obtained from
Prof. Dr. Robert F. Göx (robert.goex@business.uzh.ch). Applications should include a
curriculum vitae, a list of publications, a research and a teaching statement, as well as the
names of at least three references.

Please submit your application electronically to accounting@oec.uzh.ch before March 31, 2013
to

Prof. Dr. Harald Gall, Dean
Faculty of Economics, Business Administration and Information Technology
University of Zurich, Switzerland
www.oec.uzh.ch

www.fh-stralsund.de

Der großräumige, hervorragend ausgestattete Campus der FH Stralsund bietet ausge-
zeichnete Studienbedingungen für die mehr als 2.500 Studierenden und liegt nur wenige
Minuten vom Zentrum der UNESCO-Welterbestadt Stralsund direkt am Strelasund.
Wir suchen eine neue Kollegin/einen neuen Kollegen für die Wiederbesetzung folgender
Position

W2-Professur - Fachbereich Wirtschaft
WS 8 „Business Intelligence und Statistik“ - zum 01.09.2013
Die Bewerberin oder der Bewerber soll über Kenntnisse und praktische Erfahrungen bei
der IT-nahen Anwendung quantitativer Methoden in der Wirtschaft verfügen. Der Ein-
satz erfolgt vorrangig in den akkreditierten Wirtschaftsinformatik-Studiengängen auf Ba-
chelor- und Masterniveau. Eine engagierte Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unseres
Studienprogramms, insbesondere bei der Ausgestaltung des Schwerpunktes Business
Intelligence ist gewünscht. Das Einbringen von Unternehmenskontakten und Auslands-
erfahrung ist von Vorteil.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Grundlagenvorlesungen zur Mathematik und Statistik auch in den anderen Studiengängen des Fachbe-
reichs Wirtschaft wird vorausgesetzt.
Nähere Informationen erteilt die Vorsitzende der Berufungskommission Prof. Dr. Petra Scheffler
(Tel.: 03831-45-6615, E-Mail: petra.scheffler@fh-stralsund.de)

Für die Professur gelten die folgenden Hinweise:
Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird erwartet, dass sie in allen Fachbereichen, ggf. auch englischsprachig lehren, sich in der praxisnahen
Forschung engagieren und sich an der curricularen Entwicklung aktiv beteiligen. Mitarbeit in den akademischen Gremien wird ebenso voraus-
gesetzt wie eine hohe Präsenz am Hochschulort. Auslandserfahrung ist generell wünschenswert.
Einstellungsvoraussetzungen gem. § 58 LHG M-V:
Abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel durch die
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbe-
reiches ausgeübt sein müssen.
Gem. § 61 (1), (2) LHG M-V ist nach erfolgreichem Abschluss der zweijährigen Probezeit zur Feststellung der pädagogischen Eignung die un-
befristete Einstellung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder, wenn sich die Bewerberin/der Bewerber nicht auf Dauer zur Verfügung stellt,
im Beamtenverhältnis auf Zeit oder entsprechend im Angestelltenverhältnis vorgesehen.
Die Landesverwaltung ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen Teilen der Landesverwaltung, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu
erhöhen. Entsprechend qualifizierte Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Die Fachhochschule Stralsund fördert als zertifizierte familiengerechte Hochschule die Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbsleben.
Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung - auch in elektronischer Form - richten Sie bis zum 01.03.2013 an den
Rektor der Fachhochschule Stralsund, Zur Schwedenschanze 15, 18435 Stralsund.
Bewerbungen per E-Mail an rektor@fh-stralsund.de.
Da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden, reichen Sie bitte ausschließlich beglaubigte Kopien mit Ihrer
Bewerbung ein. Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht erstattet werden.

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist mit
über 4.400 Studierenden und 250 Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen eine wachsende Hochschule
mit breit gefächertem Studienangebot.

An der Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist im Fachbereich „Sozial- und Gesundheitswesen“
folgende Planstelle zum Sommersemester 2014 zu besetzen:

Professorin/Professor
Bes.-Gruppe W 2 (BBesG)

für das Lehr- und Forschungsgebiet
„Pflegewissenschaft“

Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber soll die Pflegewissenschaft, ins-
besondere das Gebiet der angewandten Pflegewissenschaft, in Lehre und Forschung vertreten.
Erwartet werden ein abgeschlossenes pflege-, gesundheits- oder sozialwissenschaftliches Stu-
dium und eine abgeschlosseneAusbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege oder der Altenpflege.
Darüber hinaus werden eine Mitarbeit bei der Profilierung und Weiterentwicklung des Fachbe-
reichs und der ihm zugeordneten Studiengänge, die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveran-
staltungen in allen Studiengängen des Fachbereichs und eine Mitarbeit in der Selbstverwaltung
der Hochschule erwartet.
Für eine Einstellung gelten neben den allgemeinen Voraussetzungen die Regelungen des § 49
HochSchG Rheinland-Pfalz.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Ludwigshafen am Rhein vertreten ein Betreu-
ungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Die
Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist bestrebt, den Anteil von Hochschullehrerinnen zu er-
höhen. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf,
Zeugnisabschriften und Schriftenverzeichnis so-
wie Nachweis der Berufstätigkeit sind bis zum
07.03.2013andenPräsidentenderHochschule
Ludwigshafen am Rhein, Ernst-Boehe-Straße
4, 67059 Ludwigshafen am Rhein zu richten.

An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
ist an der Fakultät Informatik zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Professur der Besoldungsgruppe W2 zu
besetzen:

Mobile Software
Development
Bewerber/innen benötigen neben didaktischen
Fähigkeiten vor allem fundierte Kenntnisse im Software
Engineering sowie im Programmieren von Apps für mo-
bile Endgeräte mit iOS oder Android Betriebssystem.
Weiterführende Kenntnisse im Bereich Interface Design,
Augmented Reality oder Ubiquitious Computing sind
erwünscht. Weiterhin wird die Bereitschaft erwartet, am
Aufbau eines neu entstehenden Studiengangs feder-
führend mitzuwirken sowie grundständige Vorlesungen zu
halten.

Die Einstellungsvoraussetzungen entnehmen Sie
bitte dem Internet unter www.hof-university.de, Rubrik
aktuelles/stellenangebote.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen bitten wir
bis spätestens 11.03.2013 an das Sachgebiet Personal der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 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.

www.hof-university.de

PROFESSUREN

W3 PROFESSUR
Kennziffer 2164/W3

W2 PROFESSUR
Kennziffer 2165/W2

W1 JUNIORPROFESSUR
Kennziffer JP 198

Die MEDIADESIGN HOCHSCHULE
sucht vier neue Professoren/-innen

Ihre Aufgaben
Neben dem Schwerpunkt in der Lehre gehört zu den
weiteren Aufgaben die Betreuung von Praxisprojekten,
die Positionierung des Studiengangs in der Wirtschaft,
das Qualitätsmanagement und die Weiterentwicklung
der Studiengänge.

Ihr Profil
Erwartet werden Führungs- und Sozialkompetenz
innerhalb eines Teams hochmotivierter Kollegen. Be-
rufserfahrungen in der Lehre und in der Praxis, gute
Kontakte in der Medienbranche, Offenheit für neue
Entwicklungen und Kreativität.

Einstellungsvoraussetzungen
Abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische
Eignung und eine Promotion. Anstelle der Promo-
tion kann ein anderer Nachweis der besonderen
künstlerischen Befähigung erbracht werden sowie
eine mindestens fünfjährige berufliche Praxis, vor-
zugsweise in Medienunternehmen außerhalb des
Hochschulbereiches.

Über uns
Die MEDIADESIGN HOCHSCHULE ist eine private,
staatlich anerkannte Hochschule für Design und
Informatik.

An der MD.H studieren junge Nachwuchstalente
in kreativen Studiengängen, die gezielt auf die
Anforderungen eines sich rasant entwickelnden Ar-
beitsmarktes zugeschnitten sind. Die Studiengänge
enden mit einem staatlich anerkannten Bachelor- oder
Masterabschluss.

Professoren und Dozenten aus der Fachpraxis, unzäh-
lige Praxisprojekte mit Partnern aus der Wirtschaft,
kurze Studiengänge mit individueller Betreuung und
enge Branchenkontakte sichern den beruflichen Er-
folg der MD.H Absolventen.

Professur (m/w) für Medien- und
Kommunikationsmanagement
am Standort Düsseldorf

Für die Lehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsstatistik,
Angewandte Markt- und Medienforschung, Medien-
management und Human Resource Management in
den Studiengängen Medien- und Kommunikationsma-
nagement (B.A.) und Medienmanagement (M.A.)

Professur (m/w) für Animation /VXF
am Standort Berlin

Für die Lehre mit Schwerpunkt in den Themenbe-
reichen 3D-Animation, Visuelle Gestaltung 2D/3D und
Visuelle Effekte im Studiengang Digital Film Design
(B.A.).

Professur (m/w) für
Gamedevelopment
jeweils an den Standorten Berlin und Düsseldorf

Für die Lehre mit Schwerpunkt in den Gebieten der
Künstlichen Intelligenz und/oder Computergrafik in
den Studiengängen Gamedesign (B.A.) und (M.A.).
Fundierte anwendungsbezogene und analytische
Kenntnisse von modernen Game Engines werden
vorausgesetzt.

Bitte beachten Sie die Angabe des Standortes
bei den jeweiligen Ausschreibungen.

Bewerbung
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie bitte zum 10. März 2013 unter Angabe ihrer
Gehaltsvorstellungen entweder per Post oder E-Mail
an folgende Adresse:

MEDIADESIGN HOCHSCHULE
Hartmut Bode, Rektor
Lindenstr. 20-25
10969 Berlin
E-Mail: bewerbung@mediadesign-fh.de

Zum 1. April 2013 besetzen wir vier neue Professuren an
unseren Hochschul-Standorten Berlin und Düsseldorf.

Detaillierte Profile
und Informationen
finden online Sie unter:

www.mediadesign.de/
ueber_die_mdh/jobs

Die International Psychoanalytic University Berlin (IPU) ist eine private Hochschule
im Universitätsrang mit Sitz in Berlin. Sie bietet einen Bachelor-Studiengang
Psychologie sowie Master-Studiengänge für Psychologie und Psychoanalytische
Kulturwissenschaften und ein strukturiertes Promotionsprogramm an. Demnächst
beginnt ein weiterbildender Master-Studiengang „Integrierte Versorgung
psychotisch erkrankter Menschen“.
Die IPU schreibt zum Sommersemester 2013 eine

Professur für Sozial- und Wirtschaftspsychologie
aus.
Aufgabenbereich: Der Stelleninhaber bzw. die Stelleninhaberin soll die Lehre
und Forschung in Sozial- und Wirtschaftspsychologie vertreten. Er soll im Bachelor-
studiengang Psychologie (Sozialpsychologie, sowie Arbeits- und Organisations-
psychologie), im Masterstudiengang Psychologie (Sozialpsychologie und
Wahlpflichtfach A&O) und in einem weiteren geplanten Studiengang lehren.
Es soll didaktisches Geschick in der Vermittlung der methodischen Grundlagen
der empirischen Sozialforschung vorhanden sein.
Weiterhin zählt zu den Aufgaben des Stelleninhabers: Initiierung von Forschungs-
projekten und Beteiligung an der Forschung der IPU, z. B. im Bereich der
Hochschulambulanz, Betreuung von Abschlussarbeiten und Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, Mitwirkung in der Gremienarbeit.
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Studium und Promotion im Fach Psycho-
logie, einschlägige Habilitation oder habilitationsadäquate Leistungen, Bereitschaft
zur interdisziplinären Kooperation, sowie universitäre Lehr- und Forschungs-
erfahrungen.
Erwünscht: Methodologische Auseinandersetzung mit dem Wissenschafts-
verständnis der Psychoanalyse, Erfahrungen in der Einwerbung und Leitung
von Drittmittelprojekten und in der internationalen Forschungskooperation,
Erfahrung in der Gremienarbeit an einer Hochschule.
Erwartet wird die aktive Mitarbeit in der Hochschulselbstverwaltung und die
Mitwirkung bei der Gestaltung einer noch jungen, stark wachsenden privaten
Universität.

Die IPU schreibt zum Sommersemester 2013 eine

Professur in Methodenlehre und Evaluation
aus.
Aufgabenbereich: Der Stelleninhaber bzw. die Stelleninhaberin soll das Fach in
seiner gesamten Breite vertreten (Statistik, Versuchsplanung, Evaluation, quali-
tative Verfahren, Einzelfallanalyse zur Abbildung intraindividueller Veränderungen,
Durchführung von Metaanalysen, Wissenschaftstheorie) und die Lehre im
Bachelor- und Masterstudiengang in Evaluation und Forschungsmethoden
verantwortlich koordinieren. Neben der methodischen Ausrichtung soll mindes-
tens ein weiterer Forschungsschwerpunkt ausgewiesen sein. Es soll didaktisches
Geschick in der Vermittlung der methodischen Grundlagen der empirischen
Sozialforschung vorhanden sein.
Weiterhin zählt zu den Aufgaben des Stelleninhabers: Initiierung von
Forschungsprojekten und Beteiligung an der Forschung der IPU, z. B. im Bereich
der Hochschulambulanz, Betreuung von Abschlussarbeiten und Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, Mitwirkung in der Gremienarbeit.
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Studium und Promotion im Fach Psycho-
logie, einschlägige Habilitation oder habilitationsadäquate Leistungen, Bereitschaft
zur interdisziplinären Kooperation, sowie universitäre Lehr- und Forschungs-
erfahrungen.
Erwünscht: Verbindung praktisch/klinischer Erfahrung in Therapie und Beratung
mit statistischer/methodischer Expertise, methodologische Auseinandersetzung
mit dem Wissenschaftsverständnis der Psychoanalyse, Erfahrungen in der
Einwerbung und Leitung von Drittmittelprojekten und in der internationalen
Forschungskooperation, Erfahrung in der Gremienarbeit an einer Hochschule.
Erwartet wird die aktive Mitarbeit in der Hochschulselbstverwaltung und die
Mitwirkung bei der Gestaltung einer noch jungen, stark wachsenden privaten
Universität.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 7.3.2013
per E-Mail an den Kanzler der IPU, Dr. Helmut Polzer: helmut.polzer@ipu-berlin.de
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Zukunft denken.
W1 Juniorprofessur
Komplexität diskreter Probleme
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Zum Sommersemester 2013 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses
Fach in Forschung und Lehre vertritt. Erwünscht wird eine enge Integration
in bestehende Forschungsaktivitäten im Fach Informatik der RWTH
Aachen. Schwerpunktmäßig wird insbesondere eine Mitarbeit im von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt "Logik, Struktur
und das Graphenisomorphieproblem" (Prof. Dr. M. Grohe) erwartet.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium und eine
besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel
durch eine herausragende Promotion nachgewiesen wird. Des Weiteren
werden didaktische Fähigkeiten erwartet.

Der zukünftige Stelleninhaber/die zukünftige Stelleninhaberin sollte ein
exzellentes Forschungsprofil in den Bereichen Komplexitätstheorie oder
Algorithmik haben, darüber hinaus sind auch Beiträge zu angrenzenden
Gebieten der Mathematik, insbesondere der Gruppentheorie erwünscht.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt
werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 1.3.2013 an den
Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik, und Naturwissenschaften
der RWTH Aachen, Herrn Professor Dr. Stefan Kowalewski, 52056 Aachen.
Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.

Die RWTH Aachen ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über
ein Dual Career Programm. Wir wollen an der RWTH Aachen besonders die
Karrieren von Frauen fördern und freuen uns daher über Bewerberinnen. Frauen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwiegen.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich
erwünscht.
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An der Hochschule Fulda studieren rund 6.000 Studierende in über 40 Studiengängen. In den 8 Fachbereichen lehren und
forschen 140 Professorinnen und Professoren. Das Haushaltsvolumen liegt zusammen mit Sonder- und Drittmitteln bei
rund 30 Millionen €. Über die qualitativ hochwertige Lehre hinaus sind wir eine forschungsstarke Hochschule, die derzeit
wissenschaftliche Forschungszentren einrichtet, ein umfassendes Weiterbildungsprogramm anbietet, in internationale und
regionale Netze eingebunden ist und sich in den letzten Jahren erfolgreich im Wettbewerb etabliert hat.
Im Fachbereich Sozialwesen ist folgende Professur zu besetzen:

Professur im Fachgebiet
„Gemeindepsychiatrie, Rehabilitation und Beratung“ (W2)
Erwartet werden von dem/der künftigen Stelleninhaber/-in eine wissenschaftlich fundierte und vor allem praxisnahe Lehre in
den verschiedenen BA des Fachbereichs sowie insbesondere im Masterstudiengang „Gemeindepsychiatrie“. Die Bereit-
schaft zur Lehre in den einführenden Veranstaltungen der Studiengänge setzen wir voraus, eine Mitwirkung im kooperativen
Studiengang „Sozialinformatik“ ist ausdrücklich erwünscht.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir wissenschaftliche und berufspraktische Erfahrungen im Bereich der
Gemeindepsychiatrie, auch ggfs. in leitender Position wie Erfahrungen aus dem Bereich der Beratung.
Die Hochschule Fulda vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden sowie der Vernetzung in der Region
und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.
Neben den genannten Voraussetzungen gelten die formalen Einstellungsvoraussetzungen des Landes Hessen (§ 61, 62
HHG). Diese können unter http://www.hs-fulda.de/stellenangebote eingesehen werden.
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsentiert.
Der Frauenförderplan der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor.
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Die Hochschule Fulda ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 28.02.2013 an:
Hochschule Fulda, Der Präsident, Abteilung Personalmanagement
Marquardtstraße 35, 36039 Fulda

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.

An der Universität Duisburg-Essen sind folgende Stellen zu besetzen:

1. in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Abteilung Maschinenbau
und Verfahrenstechnik, am Institut für Energie- und Umweltverfah-
renstechnik zum 01.03.2014 eine

Universitätsprofessur (Bes.-Gr. W 3) für

„Mechanische Verfahrenstechnik
mit dem Schwerpunkt Wassertechnik“
(Nachfolge Professor Gimbel)

Es wird eine international wissenschaftlich anerkannte Persönlichkeit
gesucht, die das Fach Mechanische Verfahrenstechnik mit besonderer
Ausprägung im Bereich der Wasseraufbereitung in Lehre und Forschung
vertritt.
In der Forschung sollen zukunftsweisende Themen bearbeitet werden,
die die bestehenden Schwerpunkte in der Abteilung Maschinenbau und
Verfahrenstechnik erweitern. Dies kann durch ingenieurwissenschaft-
liche Forschungs- und Entwicklungsprojekte, z.B. auf den Gebieten der
Membrantechnik, Fest-Flüssig-Trennung, reaktive Flüssigphasenprozesse,
Optimierung komplexer Wasseraufbereitungssysteme o. ä., der Fall sein.
In der Lehre sollen die Mechanische Verfahrenstechnik und die Wasser-
technik von den wissenschaftlichen Grundlagen bis zu den industriel-
len Anwendungen angeboten werden. Hierbei sind die Bachelor- und
Masterstudiengänge „Maschinenbau“ (insbesondere die Vertiefungs-
richtung Energie- und Verfahrenstechnik) sowie der Internationale
Masterstudiengang „Management and Technology of Water and Waste
Water“ zu bedienen.
Die Professur soll mit der Position eines Wissenschaftlichen Direktors
am IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gGmbH,
einem An-Institut der Universität Duisburg-Essen, verbunden werden.

2. am Institut für Soziologie der Fakultät für Gesellschaftswissenschaf-
ten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur (Bes.-Gr. W 2) für

„Soziologie mit dem Schwerpunkt
Arbeit und Organisation“
Bewerberinnen und Bewerber müssen durch Forschungsleistungen
und Lehrerfahrungen in der Arbeitssoziologie sowie der Organisations-
soziologie ausgewiesen sein. Gesucht werden Bewerberinnen und
Bewerber, die sich vorzugsweise sowohl empirisch als auch theoretisch
mit Fragen des Wandels von Arbeitsorganisation und Organisationstypen
in der Arbeitswelt auseinandergesetzt haben.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber wirkt an dem Forschungsver-
bund des Instituts für Soziologie „Grenzüberschreitende Arbeitsmärkte“
und dem Profilschwerpunkt „Wandel von Gegenwartsgesellschaften“
mit. In der Lehre werden neue Impulse für die Entwicklung der BA- und
MA-Studiengänge „Soziologie“ und Lehramt „Sozialwissenschaften“
erwartet. Innovative Lehrleistungen sind von Vorteil. Weitere Aufgaben
in der Lehre betreffen die Bereitschaft, zur Internationalisierung der
Lehre beizutragen.

Für beide ausgeschriebenen Stellen gilt:
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz
NRW.
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer
Mitglieder zu fördern (s. http://uni-due.de/diversity). Sie strebt die
Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe
des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbun-
gen 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 der
Ausschreibungstexte unter www.uni-due.de/stellenmarkt/
professuren_ude.shtml) sind innerhalb eines Monats nach Erscheinen
der Anzeige zu richten an den
zu 1.: Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Uni-
versität Duisburg-Essen, Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg.
Informationen über die Fakultät finden Sie unter www.uni-due.de/iw/de/.
zu 2.: Dekan der Fakultät für Gesellschafts-
wissenschaften der Universität Duisburg-Essen,
Herrn Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften.

www.uni-due.de

Offen im Denken

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

Am Institut für Ethnologie der Philosophischen Fakultät der Universität zu
Köln ist zum 01.10.2013 eine

Professur (W2/W3) für
Ethnologie der Globalisierung

zu besetzen.
Die Professur ist Teil des neuen Kernprofilbereiches „Social, Cultural and Economic Transi-
tions in the Global South“, welcher durch die Exzellenzinitiative gefördert wurde. Der/Die
zukünftige Stelleninhaber/-in soll die Disziplin Ethnologie innerhalb des Kernprofilbereichs
verstärken und die bestehenden Schwerpunkte am Institut für Ethnologie der Universität
zu Köln erweitern. Erwartet wird innovative Forschung sowie intensives Engagement beim
Einwerben von Drittmitteln. Die Professur ist mit zwei vollen Mitarbeiterstellen ausgestattet
und hat in den ersten drei Jahren ein reduziertes Lehrdeputat.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, langjährige Erfah-
rung in der Lehre, Promotion und darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen,
die durch Habilitation bzw. habilitationsgleichwertige Leistungen oder im Rahmen einer
Juniorprofessur erbracht worden sein können.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen werden aus-
drücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwiegen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in elektronischer Form mit den üblichen Unterlagen (Wissen-
schaftlicher Werdegang, Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Urkunden über akade-
mische Prüfungen und Ernennungen) bis zum 31.03.2013 an:

Die Dekanin der Philosophischen Fakultät
der Universität zu Köln
Frau Prof. Dr. Katharina Niemeyer
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
E-Mail: dekanat-philfak@uni-koeln.de
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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
„Prozessmanagement“
(Bes.Gr. W2 BBesG)
Kennziffer: DCSM-P-11/13

Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse aus einem oder meh-
reren der folgenden Gebiete:

• Geschäftsprozess-Modellierung und -Automatisierung
• Management von IT-Prozessen
• Service Engineering
• Prozess-Qualität und -Optimierung

Erwünscht ist eine mehrjährige betriebliche Erfahrung mit
Verantwortung im genannten Schwerpunkt. Der Lehreinsatz
im Studienbereich Informatik wird bevorzugt im neu zu grün-
denden Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ erfolgen.
Es wird erwartet, dass nach Notwendigkeit auch Lehrveran-
staltungen in den Grundlagenfächern des Fachbereichs über-
nommen werden. Die Bewerber/innen sollten 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 (HHG). Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung.
Die Einstellung erfolgt gemäß § 61 HHG in einem auf 2 Jahre
befristeten außertariflichen Angestelltenverhältnis mit einer
qualifikationsabhängigen Vergütung in Anlehnung an die
Besoldungsgruppe W 2. Die Entfristung ist unter den Voraus-
setzungen des § 61 Abs. 6 HHG möglich; die Übernahme in
ein Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrechtlichen
Voraussetzungen gegebenenfalls möglich. Nähere Aus-
künfte erteilt Studiengangsleiter Prof. Dr. Gergeleit unter
Tel. 0611/9495-1203.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hochschule
achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende Führungs-
und Sozialkompetenz der Bewerberinnen und Bewerber.
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.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer per E-Mail an
ausschreibung-dcsm-p-11_13@hs-rm.de sowie zusätzlich
per Post bis zum 14.03.2013 (maßgebend ist der Poststempel)
an den

An der Hochschule Osnabrück ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Professur der BesGr. W 2 zu besetzen:

Professur für Haushaltsbezogene
Dienstleistungen
Kennziffer AuL 227-P0213

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem Hochschulstu-
dium in Haushalts- und Ernährungswissenschaften mit
Schwerpunkt Haushaltswissenschaften bzw. einer vergleich-
baren Fachdisziplin. Sie sollte über eine überdurchschnittliche
einschlägige Promotion verfügen und über einen Praxisbezug
zu Dienstleistungen bzw. deren Management, um das Fachge-
biet haushaltsbezogene Dienstleistungen in Lehre und ange-
wandter Forschung zu vertreten. Die Professur ist in dem neu in
Zusammenarbeit mit der Universität begonnenen Lehramts-
studiengang Berufliche Bildung, Teilstudiengang Ökotropho-
logie, an der Hochschule angesiedelt. Innovative eigene
Schwerpunktsetzungen sind ausdrücklich erwünscht.

Zu den Aufgaben der Professur gehören insbesondere die Ver-
mittlung von Fachkenntnissen im hauswirtschaftlichen/haus-
haltswissenschaftlichen Dienstleistungs- und Betreuungskon-
text und die Entwicklung einschlägiger, auch interdisziplinärer,
Forschungsprojekte.

DieMitarbeit bei derWeiterentwicklung des Fachgebietes durch
Profilierung und Stärkung der Drittmitteleinwerbung und beim
Technologietransfer sowie in der Selbstverwaltung der Hoch-
schule wird erwartet. Zur Weiterentwicklung der Internationali-
tät der Hochschule wird von der Bereitschaft ausgegangen, im
Rahmen der Bachelor- und Masterstudienprogramme interna-
tionale Kooperationen, z. B. mit Partnerhochschulen, auf- bzw.
auszubauen, auch englischsprachige Lehrveranstaltungen an-
zubieten und an Weiterbildungsangeboten aktiv mitzuarbeiten.
Einschlägige internationale Erfahrungen sind von Vorteil. Die
Einstellungsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Homepage
in der Rubrik Stellenangebote. Gern unterstützen wir Sie und
Ihre Familie bei einem Umzug in die Region mit unseren sehr
guten Kontakten zu Stadt und Landkreis.

Die Hochschule Osnabrück tritt für die Geschlechtergerech-
tigkeit und die personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein und
hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in
Forschung und Lehre deutlich zu erhöhen. Entsprechend freu-
en wir uns über Bewerbungen qualifizierter Frauen. Das Büro
der Gleichstellungsbeauftragten, Telefon 0541 969-2955, gibt
auf Anfrage weitere Auskünfte. Vollzeitstellen sind grundsätz-
lich teilbar, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie – zusätzlich bitte auch
in elektronischer Form – unter Angabe der o. g. Kennziffer bis
zum 08.03.2013 an folgende Adresse:

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940 · 49009 Osnabrück
E-Mail: berufungen@hs-osnabrueck.de
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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 Angewandte Sozialwissenschaften sind zum 01.09.2013 zwei

P r o f e s s u r e n
der Bes.-Gr. W 2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen:

• Pflegewissenschaft
Der BA-Studiengang „Pflege“ ist ein dualer, ausbildungsintegrierender Studiengang,
der die Berufsausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in auf Hochschul-
niveau durchführt und sowohl zum Berufsabschluss gemäß KrPflG als auch zum Ab-
schluss „Bachelor of Science“ führt. Der Studiengang wird in Kooperation durchgeführt.
Aufgabengebiet:
– wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Lehre im Bereich Pflege
– Zusammenarbeit mit den Ausbildungsverantwortlichen in den kooperierenden
Pflegeschulen

– anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung im Bereich Pflege sowie in den
für das Lehrgebiet relevanten wissenschaftlichen Diskursen

– Lehrangebote in den Studiengängen der Fakultät
Wir erwarten: Eine abgeschlossene praktische Ausbildung in einem Pflegeberuf, ein-
schlägige Berufserfahrung in den Aufgabenfeldern der Pflege, Erfahrungen in For-
schung und Konzeptentwicklung in einschlägigen Arbeits- und Praxisfeldern sowie
Erfahrungen in der patientennahen Versorgung nach Abschluss des Studiums.

• Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten
Resozialisierung/Hilfe für Suchtkranke/
Gefährdetenhilfe

Aufgabengebiet:
Wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Lehre, eigene Forschung in den genannten Be-
reichen sowie im Bereich empirische Forschungsmethoden. Von Vorteil ist die Quali-
fikation und Bereitschaft, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache abzuhalten.

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.

Zudem sucht die Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

• Lehrkraft für besondere Aufgaben (50%)
im Bereich „Medien und Medienpädagogik
in der Sozialen Arbeit“

Die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber hat die Aufgabe, im
Rahmen der Studiengänge der Fakultät medienpädagogische, medientheoretische und
medienpraktische Kompetenzen zu vermitteln. Erwartet wird darüber hinaus die Be-
reitschaft, medienbezogene Projektarbeiten (u. a. im Medienlabor) zu initiieren und
zu begleiten. Daraus ergeben sich insbesondere folgende konkrete Tätigkeitsbereiche:
– wissenschaftlich fundierte, praxisbezogene Lehre im Bereich Medienpädagogik
– praxisorientierte Lehrveranstaltungen im Umgang mit Medien im künstlerischen und
kulturpädagogischen Kontext, insbesondere auch im Bereich Medien und Musik
(z.B. Ton- und Schneidetechnik)

– praxisorientierte Lehrveranstaltungen im Umgang mit digitalen Medien
(z.B. Online-Öffentlichkeitsarbeit, Soziale Netzwerke)

– Aufbau und Betreuung eines Medienlabors
– technischer und gestalterischer Support im Rahmen von medienbezogenen Projekt-
arbeiten

Gesucht wird eine Persönlichkeit bevorzugt mit einem medien- oder kulturpädagogi-
schen Hochschulabschluss und Erfahrungen im Bereich der sozialen Arbeit bzw. mit
sozialpädagogischem Hochschulabschluss und vertiefter medienpädagogischer und
medienpraktischer Erfahrung, die sich gerne in das interdisziplinäre Kollegium der
Fakultät einbringen möchte und Freude daran hat, soziale und ästhetische Aspekte
der Medienpädagogik und Medienkompetenz im Hinblick auf die Praxis und Profilie-
rung sozialer Arbeit engagiert zu vermitteln. Für weitere Fragen steht Prof. Dr. Christian
Zürner (christian.zuerner@hs-regensburg.de) zur Verfügung.
Es handelt sich um eine zunächst auf zwei Jahre befristete Teilzeitstelle (50 %) im
Angestelltenverhältnis. Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L)
in der Entgeltgruppe 13.

Die Hochschule Regensburg verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der Studie-
renden und erwartet, dass Sie diese Einstellung teilen.
Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter
www.hs-regensburg.de (Hochschule/Jobs&Karriere/Professuren bzw. Lehrkräfte für
besondere Aufgaben)
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

An der Hochschule Mittweida ist zum 01.03.2014 in der Fakultät Soziale
Arbeit die

Professur „Recht in der Sozialen Arbeit“
Besoldungsgruppe W2, Kennzahl: Mi SA 009

zu besetzen.
Die Bewerberin/Der Bewerber soll im Schwerpunkt das Kinder- und Jugend-
hilferecht (SGB VIII) einschließlich Jugendstrafrecht/Jugendgerichtshilfe ver-
treten. Darüber hinaus wird die Übernahme von Lehrveranstaltungen zu den
allgemeinen Grundlagen des Rechts, Rechtsanwendungstechnik, des Sozial-
verwaltungsverfahrens sowie die Einarbeitung und Übernahme von Lehrver-
anstaltungen in weiteren Bereichen des Rechts erwartet. Dazu gehören insbe-
sondere auch rechtliche Regelungen besonderer Lebenslagen und auch die
Zusammenarbeit in fakultätsübergreifenden Studiengängen.
Die Bewerber/-innen vertreten das Fachgebiet in Lehre und Forschung. Vor-
ausgesetzt werden

l wissenschaftliche Qualifikation und praktische Erfahrungen auf mindes-
tens einem sozialrechtlichen Gebiet, bevorzugt der Kinder- und Jugendhilfe;

l ein ausgeprägtes Verständnis für das Berufsbild der Sozialen Arbeit;
l soziale Kompetenz und Fähigkeit zu Team- und Projektarbeit;
l Engagement im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Studiengänge.

Zu den Aufgaben gehören auch die Betreuung von Praktika und Abschluss-
arbeiten in Bachelor- und Masterstudiengängen, die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit anderen Fachgebieten, praxisorientierte Forschung sowie eine
angemessene Beteiligung der Selbstverwaltung der Hochschule. Darüber hin-
aus wird Engagement bei Projekten der sozialen Forschung und im Bereich
des Wissenstransfers erwartet.
Berufungsvoraussetzungen sind:
Die Bewerber/-innen müssen die Voraussetzungen des § 58 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes vom 10.12.2008 (SächsHSFG), rechtsbereinigt zum
01.01.2013, erfüllen (abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium, quali-
fizierte Promotion, pädagogische Eignung, mindestens fünfjährige berufs-
praktische hauptberufliche Tätigkeit nach Studienabschluss, davon mindestens
3 Jahre außerhalb des Hochschulbereiches).
Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Frauen am wissenschaftlichen Per-
sonal zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen auf, sich zu bewerben.
Die Bewerbungsunterlagen sind schriftlich mit tabellarischem Lebenslauf, Dar-
stellung des wissenschaftlichen Entwicklungsweges, Liste der wissenschaft-
lichen Arbeiten und beglaubigten Kopien der Urkunden über die erworbenen
akademischen Grade bis spätestens 07.03.2013 unter
Angabe der Kennzahl zu richten an:

Hochschule Mittweida
University of Applied Sciences
Dezernat Personalwesen

Postfach 14 57, 09644 Mittweida

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
Softwaretechnik und Programmierung
Aufgaben
Das Lehrgebiet Softwaretechnik und Programmierung ist im Studien-
gang Informatik am Fachbereich Technik zu vertreten. Es sind Lehr-
und Forschungsaufgaben zu übernehmen, zudem wird die Mitwirkung
an der Studienreform, Studienberatung und Selbstverwaltung erwartet.
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Berufungsgebiet sollen aktiv
angegangen werden.

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot finden Sie unter:
www.fh-bielefeld.de/jobs

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter der Kennzahl T/2013/1B bis zum 08.03.2013
an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs Technik,
Prof. Dr. Michael Mohe, Ringstraße 94, 32427 Minden, zu senden.

In der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur der BesGr. W 2
zu besetzen:

Professur für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere
Veranstaltungsmanagement
Kennziffer WiSo 341-P0213

Die Professur erfordert neben fundierten Kenntnissen der
Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre ein umfassendes theo-
retisches und praktisches Wissen in den Besonderheiten des
Managements von Business-Events (Messen, Tagungen, Unter-
nehmensveranstaltungen), von Event-Dienstleistungen (Event-
zentren, Eventagenturen) oder von Kultur-, Sport- und anderen
Freizeitevents. Die Professur soll mittelfristig in den Studiengang
„International Event Management Shanghai“ eingebunden wer-
den. Die sehr gute Beherrschung der englischen Sprache ist
daher notwendig. Erfahrungen im internationalen Kontext sowie
im Marketingmanagement sind von Vorteil.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit überdurchschnittlichen Qua-
lifikationen, die in der Lage ist, ihre Kompetenzen in Lehre,
Forschung und Entwicklung umzusetzen. Sie sollte durch ihre
Lehr- und Forschungstätigkeit aktuelle Trends der Messe- und
Veranstaltungsbranche aufgreifen und an der fachlichen
Weiterentwicklung mitwirken. Erwartet wird die Bereitschaft, in
der Selbstverwaltung der Hochschule und bei der konti-
nuierlichen Weiterentwicklung der Fakultät mitzuarbeiten sowie
die internationale Ausrichtung der Hochschule durch Lehrver-
anstaltungen in englischer Sprache und durch den Auf- bzw.
Ausbau von internationalen Kooperationen zu unterstützen. Wir
laden dazu ein, an der Entwicklung von Projekten in der
Forschung und am Wissenstransfer mitzuwirken.

Die Einstellung erfolgt in einem Beamten- bzw. analogen Ange-
stelltenverhältnis mit der Stiftung Fachhochschule Osnabrück.
Die Einstellungsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Home-
page in der Rubrik Stellenangebote. Gern unterstützen wir Sie
und Ihre Familie bei einem Umzug in die Region mit unseren
sehr guten Kontakten zu Stadt und Landkreis.

Die Hochschule Osnabrück tritt für die Geschlechtergerechtigkeit
und die personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein und hat sich
das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Forschung
und Lehre deutlich zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns
über Bewerbungen qualifizierter Frauen. Das Büro der Gleich-
stellungsbeauftragten, Telefon 0541 969-2955, gibt auf Anfrage
weitere Auskünfte.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche
Gründe nicht entgegenstehen. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie – zusätzlich bitte auch in
elektronischer Form – unter Angabe der Kennziffer bis zum
8. März 2013 an folgende Adresse:

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940 · 49009 Osnabrück
E-Mail: berufungen@hs-osnabrueck.de
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Die Universität des Saarlandes
ist eine Campus-Universität mit
internationaler Ausrichtung und
ausgeprägtem Forschungsprofil.
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In der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät, Abteilung Rechtswissenschaft,
ist zumnächstmöglichen Zeitpunkt eine Professur
als

Juris-Stiftungsprofessur (W2) für Rechtsinformatik
zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin
soll das Fachgebiet Rechtsinformatik als Informatikfach vertreten, das die Methoden der
Informatik (u. a. auf dem Gebiet der Security) auf juristische Gegenstände anwendet. Ein
Schwerpunkt soll dabei auf der Datenbank-Evaluation liegen. Eine Vernetzung mit der
Saarbrücker Informatik soll weiter gelebt und ausgebaut werden. Die Professur fügt sich
passgenau in den Informatik-Schwerpunkt der Universität des Saarlandes ein, der auch
durch das Institut für Rechtsinformatik (IfRI) grenzüberschreitend repräsentiert wird. Von
dem/der Stelleninhaber/-in wird die Bereitschaft erwartet, sich an der Leitung des IfRI zu
beteiligen.

Die Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb der grenzüberschreitenden Großregion
SaarLorLux wird im Rahmen des Projekts „Universität der Großregion“ besonders unter-
stützt (www.uni-gr.eu).

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische
Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, und darüber hinaus je nach den Anforderungen
des zu vertretenden Fachs oder der Stelle zusätzliche wissenschaftliche Leistungen oder
besondere wissenschaftliche Qualifikationen, die in beruflicher Praxis auf einem Gebiet
erworben worden sind, das dem zu vertretenden Fach entspricht (§ 33 Abs. 1, 2 SaarlUG).

Die Universität des Saarlandes strebt nach Maßgabe des Frauenförderplanes eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie fordert daher Frauen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Die Professur ist eingebunden in das Gleichstellungskonzept der
Universität des Saarlandes. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen unter Angabe der privaten Anschrift (Telefon und E-Mail) mit Lebenslauf,
Zeugnissen, Schriftenverzeichnis und einem Überblick über die bisherige Lehr- und For-
schungstätigkeit werden bis zum 14.03.2013 mit der Kennziffer W642 erbeten an: Herrn
Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Universität des Saar-
landes, Postfach 15 11 50, 66041 Saarbrücken

PROFESSUREN

Promovieren
geht über
Studieren.

Die meisten
Promotions-
stellen gibt’s bei
academics.de

Zukunft denken.

W1 Juniorprofessur
Umweltverträglichkeit von Baustoffen
Fakultät für Bauingenieurwesen
Zum 01.09.2013 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach in
Forschung und Lehre vertritt. Erwartet werden Erfahrungen in der
Forschung zur Umweltverträglichkeit mineralischer Baustoffe.
Besonderer Schwerpunkt dabei ist die Wirkung des Einsatzes von
Baustoffen im Lebenszyklus auf die Umwelt. Erwünscht sind
weiterhin Erfahrungen in der Entwicklung und Anwendung von
Bindemitteln und weiterführende Kenntnisse in der Charakterisierung
von mineralischen Baustoffen, insbesondere bei der Phasenanalyse
und ihrer chemischen Zusammensetzung. Es wird erwartet, dass der
Stelleninhaber/die Stelleninhaberin direkt mit der Professur für
Baustoffkunde zusammenarbeitet. Er/Sie kann auf die gesamte
Infrastruktur des Instituts für Baustoffkunde zurückgreifen. Im
Masterstudium sind Lehrleistungen auf dem Gebiet der Bindemittel
und der Porosität mineralischer Baustoffe zu erbringen.
Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium und
eine besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der
Regel durch eine herausragende Promotion nachgewiesen wird. Des
Weiteren werden sehr gute didaktische Fähigkeiten erwartet.
Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt
werden.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 01.04.2013 an
den Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen der RWTH Aachen,
Professor Vallée, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 52074 Aachen.
Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.
Die RWTH Aachen ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und
verfügt über ein Dual Career Programm. Wir wollen an der RWTH
Aachen besonders die Karrieren von Frauen fördern und freuen uns
daher über Bewerberinnen. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind
ausdrücklich erwünscht.
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W3-Professur für Wirtschaftspädagogik

An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-
Schiller-Universität Jena sind ab dem Sommersemester
2014 eine

und eine

zu besetzen.
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber der W3 Wirt-
schaftspädagogik vertritt das Fach in seiner ganzen Breite.
Die Bewerberin/Der Bewerber sollte über ein fundiertes
Lehrkonzept für den Bachelor- und Master-Studiengang
Wirtschaftspädagogik sowie die wirtschaftsdidaktische Aus-
bildung der Studierenden des Lehramts an Gymnasien ver-
fügen.
Im Bereich der Forschung wird erwartet, dass sich die
künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber
schwerpunktmäßig mit der Didaktik des wirtschaftsberuf-
lichen Unterrichts auseinandersetzt.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen durch hochwertige
Publikationen ausgewiesen sein. Altersadäquate Erfolge in
der Einwerbung von Drittmittelprojekten werden erwartet.
Ein nachhaltiges Engagement in der Weiterentwicklung der
Studiengänge und Lehrformen wird vorausgesetzt.
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber der W3 Wirt-
schafts- und Sozialstatistik vertritt das Fach in den Bachelor-
und Master-Studiengängen der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät in seiner ganzen Breite. Besonderen Wert legt
die Fakultät auf eine fundierte Ausbildung der Studierenden
in den statistischen Methoden sowie auf eine Beteiligung
an den einschlägigen Lehrschwerpunkten.
Im Bereich der Forschung wird erwartet, dass sich die künf-
tige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber mit
methodischen Fragestellungen in mindestens einem der
Bereiche Risikoanalyse, Kapitalmarktforschung, Entschei-
dungstheorie und Datenanalyse auseinandersetzt. Sie bzw.
er soll sich damit intensiv an der Weiterentwicklung der
Lehr- und Forschungsschwerpunkte der Fakultät beteiligen.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen durch hochwerti-
ge Publikationen in einschlägigen Fachzeitschriften ausge-
wiesen sein. Altersadäquate Erfolge in der Einwerbung von
Drittmittelprojekten werden erwartet.
Ein nachhaltiges Engagement in der Weiterentwicklung der
Studiengänge und Lehrformen sowie im Aufbau einer struk-
turierten Doktorandenausbildung wird vorausgesetzt.
Zur weiteren Internationalisierung des Lehrprofils der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ist gewünscht, dass
Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache angeboten
werden.
Einstellungsvoraussetzungen sind jeweils ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium, Promotion, Habilitation oder eine
gleichwertige Qualifikation im entsprechenden Fach sowie
pädagogische Eignung.
Die Friedrich-Schiller-Universität strebt eine Erhöhung des
Frauenanteils im wissenschaftlichen Bereich an und fordert
deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Im Falle einer erstmaligen Berufung auf eine Professur wird
das Dienstverhältnis aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
zunächst grundsätzlich befristet. Ausnahmen von der Befris-
tung sind möglich.
Interessierte und qualifizierte Bewerberinnen und Bewer-
ber werden gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis- und Urkundenkopien,
Schriftenverzeichnis, Lehrveranstaltungen und Ergebnisse
der Lehrevaluationen, Liste der eingeworbenen Drittmittel)
spätestens bis zum 31.03.2013 einzureichen bei: Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Andreas Freytag, Carl-Zeiß-
Straße 3, 07743 Jena

W3-Professur für Wirtschafts- und
Sozialstatistik

Seeking to promote an equitable representation of men and women
among its staff, the University encourages applications from women.

THE FACULTY OF BIOLOGY AND MEDICINE OF THE UNIVERSITY OF
LAUSANNE, SWITZERLAND INVITES APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING
POSITION:

FULL PROFESSOR
DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF
FUNDAMENTAL NEUROSCIENCE

The Department of Fundamental Neuroscience at the University

of Lausanne (http://www.unil.ch/dbcm) has been inaugurated

recently. It intends to strengthen its research programme and

developanewresearch focus inmolecular and cell-biological aspects

of neuroscience. We therefore seek an outstanding researcher

(PhD, MD or MD/PhD) as full professor and new director of the

Department. The position requires a record of scientific excellence

and management experience, as well as vision and the motivation

to lead and shape a Department.

The future Director of the Department is expected to lead a

strong, internationally competitive research programme, attract

external fundingandpromotean interactiveandsynergistic research

environment. She/he is expected to provide leadership in order

to develop the Department of Fundamental Neuroscience into

a centre of excellence in molecular and cell-biological aspects of

neuroscience.

The Department is embedded in a highly active and expanding

research community in the Lake Geneva area, offering interactions

with strong neurobiology programmes at the Federal Institute

of Technology (EPFL) and the University Hospital (CHUV) in

Lausanne, as well as at the University of Geneva. It also forms part

of a programme of excellence in research by the Swiss National

Science Foundation (NCCR Synapsy). Future developments in the

Department will benefit from an excellent infrastructure in a new

building on the main campus of the University.

Further information may be obtained from Prof. Tafti

(Mehdi.Tafti@unil.ch), chair of the search committee.

The applications, in English, will include the curriculum vitae,

the list of publications in which the five most significant ones

are identified, a summary of the major discoveries (< 1 page), a

short description of the present and future research programme

(< 2 pages), and at least three names of referees. They should

be sent via postal mail by March 15th, 2013 for the attention of

Prof. Béatrice Desvergne, Dean of the Faculty of Biology and

Medicine, rue du Bugnon 21, CH-1011 Lausanne, Switzerland.

Kennziffer
20304

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften - Institut für Betriebs-
wirtschaftslehre - ist folgende Stelle mit der Stellennummer:
20500266 baldmöglichst zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene
Persönlichkeit, die das Fach Technologie- und Innovationsmanage-
ment in Forschung und Lehre vertritt. Erwünscht ist dabei eine
Schwerpunktsetzung im Bereich des Forschungs- und Lehrschwer-
punktes „Information, Innovation und Management“ sowie
Anschluss an weitere Forschungsthemen des Fachbereichs sowie
der Universität Kassel, z. B. in der Technologiegestaltung, der
Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung, der Gründungsforschung
oder der Wissenschafts- und Transferforschung.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll publikationsstark in
internationalen, begutachteten Zeitschriften ausgewiesen sein und
über einschlägige Lehrerfahrungen auf dem Gebiet der Allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre und insbesondere des Technologie- und
Innovationsmanagements verfügen. Erwartet werden zudem
Erfahrungen in der Einwerbung und Durchführung von Drittmittel-
projekten und interdisziplinären Kooperationen.
In der Lehre (auch in englischer Sprache) hat die künftige
Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber das Fachgebiet Tech-
nologie- und Innovationsmanagement in den Bachelor- und Master-
studiengängen des Fachbereichs zu vertreten und regelmäßig
Grundlagenvorlesungen zu Unternehmensführung anzubieten.
Zum Aufgabenbereich der Professur gehört die Koordination des
Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen in Abstimmung mit
den Koordinatoren der anderen Studiengänge des Fachbereichs.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen im Fachbereich
vertretenen Disziplinen (Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft,
Wirtschaftspädagogik) sowie über den Fachbereich hinaus, ins-
besondere mit den Ingenieurwissenschaften, wird erwartet. Die
Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung gehört zu den
Dienstaufgaben.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungs-
anforderungen gemäß §§ 61, 62 des Hessischen Hochschulgesetzes.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Georg von
Wangenheim (Tel.: 0561/804-2992, E-Mail: g.wangenheim@
uni-kassel.de) zur Verfügung.

Bewerbungsfrist: 21.03.2013

W 3 - Professur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Technologie- und Innovations-
management

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 Kenn-

ziffer gern auch in elektronischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel bzw.

bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

Die Hochschule für Musik Nürnberg ist die jüngste staatliche Musik-
ausbildungsstätte in Deutschland. Sie steht für exzellente Ausbildung
im künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Bereich. Studie-
rende aus vielen Nationen werden in einem breiten Fächerangebot
optimal auf das spätere Berufsleben vorbereitet.
An der Hochschule für Musik Nürnberg sind ab demWintersemester
2013 drei halbe Professuren mit einer Lehrverpflichtung von jeweils
9,5 Semesterwochenstunden zu besetzen.

1.) halbe Professur W2
für historische Tasteninstrumente

mit Schwerpunkt Cembalo
Die Hochschule für Musik Nürnberg erwartet Bewerbungen von Persönlichkeiten, die aktiv
im internationalen Musikleben im Bereich der historischen Tasteninstrumente tätig sind und
über Lehrerfahrung (methodisch/didaktisch) - möglichst im Hochschulbereich - verfügen.
Kenntnis und Erfahrung im stilistisch differenzierten Generalbass-Spiel und deren Umset-
zung auf die jeweiligen Instrumente werden vorausgesetzt.
Die Hochschule für Musik Nürnberg legt besonderen Wert auf eine breite Vernetzung inner-
halb der Ausbildungsbereiche. Die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber
soll im Team der Lehrkräfte an der Hochschule für Musik Nürnberg das Fach historische
Tasteninstrumente in all seinen Ausprägungen sowohl im Hauptfach als auch im Nebenfach
vertreten.
Kammermusikalische Arbeit und Betreuung von Projekten im Bereich der Alten Musik inner-
halb der Hochschule sowie Bereitschaft zur Mitarbeit in den Hochschulgremien werden er-
wartet. Eine Wohnortnahme in Hochschulnähe ist wünschenswert.

2.) halbe Professur W2 für klassische Posaune
Neben einem einschlägigen Hochschulabschluss erwarten wir den Nachweis heraus-
ragender künstlerischer Tätigkeit in internationalem Rahmen als klassische Posaunistin
bzw. klassischer Posaunist sowie erfolgreicher pädagogischer Tätigkeit.
Die Hochschule für Musik Nürnberg legt besonderen Wert auf eine breite Vernetzung inner-
halb der Ausbildungsbereiche. Erwünscht sind daher vertiefte Kenntnisse im Bereich der
Aufführungspraxis sowie die Fähigkeit zur Entwicklung von und Beteiligung an innovativen
Lehrkonzepten und Unterrichtsformen.
Wir suchen eine künstlerisch wie pädagogisch profilierte Persönlichkeit, die das Fach in
seiner gesamten Breite innerhalb und außerhalb der Hochschule vertritt.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Gremien der Hochschule wird vorausgesetzt. Eine
Wohnortnahme in Hochschulnähe ist wünschenswert.

3.) halbe Professur W2 für Jazz-Posaune
Wir suchen eine künstlerisch wie pädagogisch profilierte Persönlichkeit, die das Fach in
seiner gesamten Breite einschließlich des Unterrichts in Ensembleleitung innerhalb und
außerhalb der Hochschule vertritt.
Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium, internationale Konzerttätigkeit, mehr-
jährige Unterrichtstätigkeit im Bereich Jazz-Posaune, Erfahrungen in Ensembleleitung und
Big Band, hochschuldidaktische Fähigkeiten und Lehrerfahrung im Hochschulbereich und
die Bereitschaft, in sich wandelnden Ausbildungsstrukturen konstruktiv und flexibel mitzu-
arbeiten.
Die Hochschule für Musik Nürnberg legt besonderen Wert auf eine breite Vernetzung inner-
halb der Ausbildungsbereiche, in diesem Fall besonders mit dem Bereich klassische Posaune.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Gremien der Hochschule wird vorausgesetzt. Eine
Wohnortnahme in Hochschulnähe ist wünschenswert.

Alle weiteren Informationen zu den Stellen und den Bewerbungsmodalitäten finden Sie in
unseren Online-Ausschreibungen unter: www.hfm-nuernberg.de/service/stellenanzeigen
Bewerbungsschluss ist jeweils der 28.03.2013 (Eingang bei der Hochschule).

An der Fakultät für Betriebswirtschaft ist zum 1. April 2014 eine

Professur (W3)
für Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Rechnungslegung und

Wirtschaftsprüfung
(Lehrstuhl)

zu besetzen.

Die Professur vertritt das Fach Rechnungslegung und Wirtschafts-
prüfung in Forschung und Lehre in seiner ganzen Breite. Erwartet
wird ein international konkurrenzfähiges Forschungsprogramm sowie
die Durchführung von Lehrveranstaltungen auf Bachelor-, Master-
und Doktorandenebene in deutscher und englischer Sprache. Die
Professur gehört zum Kompetenzfeld „Rechnungswesen“ und ist in
ihrer Ausrichtung komplementär zu den anderen Professuren dieses
Bereichs.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) möchte eine
hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit gewinnen, die ihre wis-
senschaftliche Qualifikation im Anschluss an ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und eine überdurchschnittliche Promotion durch
international sichtbare, exzellente Leistungen in Forschung und
Lehre nachgewiesen hat.

Bei einer Einstellung im Beamtenverhältnis darf das 52. Lebensjahr
zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet sein. In drin-
genden Fällen können hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden, Schriftenverzeichnis) sind bis zum 18. März 2013 bei Prof.
Dr. Andreas Richter, Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft,
LMU, Ludwigstr. 28, D-80539 München, einzureichen.

FAKULTÄT DER BETRIEBSWIRTSCHAFT

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W3)
Algebra

STELLENAUSSCHREIBUNG

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist eine Hochschule von
herausragendem Renommee mit rund 6.600 Studierenden
und 144 Professorinnen und Professoren. Sie umfasst 5 Fach-
bereiche mit insgesamt 25 Studiengängen.

Der FachbereichWirtschaftswissenschaften, Campus Rheinbach,
bietet die Studiengänge Business Administration (BA), Master
of Business Administration - Strategic Management (MBA)
sowie Master of Business Administration - NGO-Management
(MBA) an.

Im Zusammenhangmit demAufbau eines neuen Studiengangs
Wirtschaftspsychologie sowie eines entsprechenden Lehr- und
Forschungsangebots ist die folgende zunächst auf fünf Jahre
befristete Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Professur für Wirtschaftspsychologie,
insbesondere Personal-, Organisations-
und Differentielle Psychologie (W2)

Bewerberinnen/Bewerber sollten umfassende Kenntnisse und
Erfahrung auf diesemGebiet vorweisen und diese anwendungs-
nah in Lehre, Forschung und Entwicklung vertreten können.

Von den Lehrenden werden die Übernahme von Lehrverpflich-
tungen im Umfang von 18 Semesterwochenstunden sowie die
Beteiligung an interdisziplinärer Projektarbeit auch mit anderen
Fachbereichen, Unternehmen und Hochschulen erwartet.

Es bestehen folgende Anforderungen:
• ein der Widmung entsprechendes abgeschlossenes Hoch-
schulstudium,

• hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung
und Lehre für das zu besetzende Fach, nachgewiesen durch
eine Promotion,

• pädagogische und didaktische Eignung
• eine mindestens fünfjährige berufspraktische Tätigkeit in den
jeweiligen oben genannten Fachgebieten, davon mindestens
drei Jahre außerhalb der Hochschule, sowie

• nachgewiesene Erfahrung in der Durchführung von Projekten
der angewandten Forschung und Entwicklung, insbesondere
mit Drittmittelbezug.

Berufserfahrungen im internationalen Kontext sind erwünscht.
Es wird erwartet, dass Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache durchgeführt werden. Die Bewerberinnen/Bewerber
sollten dazu bereit sein, den Unterricht auch für andere wirt-
schaftspsychologische Felder zu übernehmen.

Die Hochschule bevorzugt Bewerberinnen/Bewerber, die
erwarten lassen, dass sie sich engagiert an der Weiterent-
wicklung der Hochschule und des Fachbereichs beteiligen,
insbesondere im Bereich der interdisziplinären Zusammen-
arbeit, der internationalen Ausrichtung und der Kooperation
mit Industrie und Organisationen. Zur Dienstaufgabe der
Professur gehören weiterhin das Voranbringen angewandter
Forschung und Entwicklung im Fachgebiet sowie die Mitarbeit
in der akademischen Selbstverwaltung.

Für weitere Informationen steht Ihnen der Prodekan des Fach-
bereichs Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Klaus Deimel,
Tel.: +49 2241 865 401 oder klaus.deimel@h-brs.de gerne zur
Verfügung.

Ein besonderes Bemühen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gilt
dem Ausbau als gender- und familiengerechte Hochschule. Um
eine gleichberechtigte Teilhabe von Wissenschaftlerinnen,
Mitarbeiterinnen und Studentinnen sicherzustellen, sind
Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Auskünfte
hierzu erteilt Ihnen gerne die Gleichstellungsbeauftragte
unter der Telefonnummer +49 2241 865 268 oder per E-Mail
an gleichstellungsbeauftragte@h-brs.de.

Bei der zu besetzenden Stelle handelt es sich um eine Professur
der Besoldungsgruppe W2 BBesO W. Als weitere Gehalts-
bestandteile können Berufungsleistungsbezüge sowie
besondere Leistungsbezüge gezahlt werden. Es gelten die
Einstellungsvoraussetzungen des § 36 HG NRW. Die Stelle ist
teilzeitgeeignet.

Bewerbungen von schwerbehinderten Bewerberinnen und
Bewerbern werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen einschließlich Ihrer
Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte bis zum 11. März 2013
an den Präsidenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Personal-
dezernat, 53754 Sankt Augustin. www.h-brs.de

Die Hochschule Koblenz, mit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen,
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz insgesamt rund 8.000 Studierende,
die betreut werden von 150 Professorinnen/Professoren und ca. 250 Beschäftigten.

Im Fachbereich Mathematik und Technik am Standort RheinAhrCampus Remagen ist
ab sofort eine

Professur für Risikomanagement
(Bes.-Gruppe. W 2)

zu besetzen.

Für die mathematischen Studiengänge wird eine Persönlichkeit mit mathematisch-natur-
wissenschaftlichem Studienabschluss und Promotion gesucht. Die Bewerberinnen und
Bewerber sollen über eine qualifizierte Berufserfahrung im Bereich Risikomanagement
verfügen. Gute allgemeinmathematische Kenntnisse sind erforderlich; von Vorteil sind
ausgewiesene betriebswirtschaftliche Kompetenzen, z. B. in Finanzierung, Controlling
und Rechnungslegung. Die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer Sprache anzubieten
wird erwartet.

Für die Professuren gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 49 Hochschulgesetz
Rheinland-Pfalz. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Koblenz vertreten ein Betreuungskonzept,
bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.

Die Hochschule Koblenz gilt als vorbildliche Wissenschaftseinrichtung, die in ihrer Orga-
nisation für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie eintritt.

Die Hochschule fördert Frauen in Wissenschaft und Forschung; Bewerbungen von quali-
fizierten Wissenschaftlerinnen sind ausdrücklich erwünscht.

In der vorgesehenen Besoldungsgruppe sind Frauen unterrepräsentiert. Der Gleichstel-
lungs- und Frauenförderplan der Hochschule Koblenz sieht hier eine Erhöhung des Frauen-
anteils vor. Bei bestehender Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen werden bei
gleicher Qualifikation geeignete Bewerberinnen bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnisabschriften und
Schriftenverzeichnis sowie Nachweis der Berufstätigkeit erbitten wir
bis zum 22. März 2013 an: Prof. Dr. Barbara Kessler, Dekanin des
Fachbereichs Mathematik und Technik, Joseph-Rovan-Allee 2,
53424 Remagen, E-Mail: kessler@hs-koblenz.de

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

W2-Professur für qualitative Methoden
und Mikrosoziologie

Am Institut für Soziologie ist eine

zu besetzen.
Der/Die Bewerber/-in soll diese Fachgebiete in Lehre und For-
schung in der gebotenen Breite vertreten. Erwünscht sind
ausgewiesene empirische Schwerpunktbildungen (z. B. Sozio-
logie der Geschlechterverhältnisse).
Die Lehraufgaben der Stelleninhaber/-innen umfassen die
Grundausbildung zu qualitativen Methoden und Mikrosozio-
logie im BA-Studiengang. Darüber hinaus sollen im BA- und
MA-Programm spezielle Soziologien angeboten werden.
Einstellungsvoraussetzungen sind eine überdurchschnittliche
Promotion, Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistun-
gen. Erwartet werden Erfolge bei der Einwerbung von Dritt-
mitteln und ein empirischer Forschungsschwerpunkt.
Die Universität beabsichtigt, den Anteil der Frauen in For-
schung und Lehre zu erhöhen. Bewerbungen von Wissen-
schaftlerinnen werden daher ausdrücklich begrüßt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Im Falle einer erstmaligen Berufung auf ein Professorenamt
wird das Dienstverhältnis zunächst befristet; Ausnahmen
von der Befristung sind möglich.
Die Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Publikations- und Vortragsliste, Aufstellun-
gen von Lehrveranstaltungen, Evaluationsresultate von drei
Lehrveranstaltungen sowie Auflistung der eingeworbenen
Drittmittel) bis zum 2. April 2013 zu richten an: Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Fakultät für Sozial- und Verhaltens-
wissenschaften, Dekan, Fürstengraben 1, 07743 Jena

PROFESSUREN

An der Universität Leipzig sind folgende Stellen zu besetzen:
an der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie zum nächst-
möglichen Zeitpunkt:
W2-Professur Stoffwechselbiochemie und
Enzymologie
Gesucht wird ein/-e ausgezeichnete/-r Nachwuchswissenschaftler/-in mit Expertise
im Bereich der Enzymtechnik, Enzymmodifizierung, Enzymmodellierung/struktu-
relle Analyse oder der Entwicklung und Untersuchung von Enzymmodulierungen
in medizinischen Fragestellungen. Das Arbeitsprogramm soll dabei in die Schwer-
punkte der Universität Leipzig im Bereich der Biomedizin passen und die vorhan-
dene Expertise sinnvoll ergänzen. Bevorzugte Arbeitsgebiete sind Fragestellungen
der Stoffwechselbiochemie und Enzymologie von Stoffwechselerkrankungen wie
Diabetes und Adipositas oder neurodegenerative Erkrankungen. In der Lehre wird
die Professur das Gebiet in B.Sc./M.Sc. Biochemie vertreten und für die Biochemie-
Ausbildung der Lehramtskandidaten verantwortlich sein.
Bewerbungen bitte bis 22. März 2013 an:
Dekanin der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie,
Frau Prof. Dr. A. Robitzki, Brüderstr. 32, 04103 Leipzig
an der Philologischen Fakultät zum 01. Oktober 2013:
W1-Juniorprofessur Syntax
(zunächst befristet auf 3 Jahre, Verlängerung auf insgesamt 6 Jahre möglich)
Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fach in Forschung und Lehre vertreten. Von den
Bewerbern/Bewerberinnen wird erwartet, dass sie im Bereich der Syntaxtheorie her-
vorragende wissenschaftliche Leistungen erbracht haben und ein international sicht-
bares Forschungsprofil besitzen. Erwünscht ist weiterhin Expertise in wenigstens
einem der folgenden Bereiche:
(a) Mathematische Linguistik; (b) Semantik; (c) experimentelle Zugänge; (d) außer-
europäische Sprachen.
Die Juniorprofessur umfasst Lehrverpflichtungen im Bereich Grammatiktheorie in
den Studiengängen (Bachelor, Master) des Instituts für Linguistik. Eine Beteiligung
an kooperativen Forschungsunternehmungen wird erwartet.
Bewerbungen bitte bis 01. März 2013 an:
Dekan der Philologischen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Lörscher,
Beethovenstraße 15, 04107 Leipzig

***
Rechte und Pflichten für Professoren/-innen ergeben sich aus dem Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) und der Sächsischen Dienstaufgabenver-
ordnung (DAVOHS). Die Bewerber/-innen müssen die Berufungsvoraussetzungen
gemäß § 58 SächsHSFG erfüllen. Die dienstrechtliche Stellung sowie Einstellungs-
voraussetzungen der Juniorprofessoren ergeben sich aus §§ 63, 64, 70 SächsHSFG
und der Sächsischen Dienstaufgabenverordnung. Die Universität Leipzig legt Wert
auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte wer-
den zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste der
wissenschaftlichenArbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit sowie einer beglau-
bigten Kopie der Urkunde über den höchsten erworbenen akademischen Grad und
des Nachweises der Qualifikation für das Berufungsgebiet) einzureichen.

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. Zu besetzen sind folgende Positionen:
1. In der Fakultät für Sozialwissenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Interaktion und
Organisation in der Sozialen Arbeit

(Kennziffer 421)
Zu denAufgaben gehört die Lehre, anwendungsbezogene Forschung und wis-
senschaftliche Weiterbildung in den Bereichen Soziale Arbeit und Pädagogik
der Kindheit und in anderen Studiengängen der Fakultät.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dekan Prof. Dr. Dieter Filsinger
(dekan-sowi@htw-saarland.de) zur Verfügung.
2. In der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen zum 01.04.2014 eine

W2-Professur für Baustatistik
und Tragwerksplanung

(Kennziffer 45)
Schwerpunkte sind Festigkeitslehre, Baustatistik, Finite Element Berechnungen
sowie Bauwerks-/Tragwerkserhaltung. Bewerber/-innen sollten in der Lage sein,
Entwurf und Konstruktion in der angewandten Tragwerkslehre integrativ um-
setzen zu können.
Für weitere Informationen steht Ihnen die Vorsitzende der Berufungskommission,
Frau Prof. Dr. Ingrid Düsing (duesing@htw-saarland.de), zur Verfügung.
3. In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

1. W2-Professur für Volkswirtschafts-
lehre insbesondere Mikroökonomie

(Kennziffer 110)
Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die durch hervorragende Kenntnisse und
Erfahrungen in der angewandten Volkswirtschaftslehre ausgewiesen ist und
insbesondere auch vertiefte Kenntnisse zu neueren verhaltensökonomischen
Ansätzen nachweisen kann. Neben der klaren Priorität in der Mikroökonomie
wird von der Bewerberin/dem Bewerber erwartet, auch andere volkswirtschaft-
liche Lehrveranstaltungen (z. B. in Makroökonomie, Wirtschaftspolitik oder
Außenwirtschaft) in unseren verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengän-
gen zu übernehmen.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Leonhard Firlus (leonhard.
firlus@htw-saarland.de) zur Verfügung.

2. Vertretungsprofessur (50 %) für die
Lehrgebiete Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre und Tourismuswirtschaft

(Kennziffer 7)
Es wird eine Persönlichkeit mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund
gesucht, die mehrjährige Erfahrungen im Management im Bereich der touris-
tischen Wertschöpfungsketten erworben hat und diese nun an unsere Studie-
renden weitergeben möchte. Insbesondere Berufspraxis bei Unternehmen der
Verkehrs- oder Tourismusbranche sind von Vorteil.
Die bis zum 30.09.2016 befristete Beschäftigung erfolgt zur Wahrnehmung der
Aufgaben einer Professorin/eines Professors in einem besonderen Dienstverhält-
nis und nach einer Vergütung vergleichbar mit der BesoldungsgruppeW2 (50%).
Nähere Informationen erhalten Sie unter 0681/5867-521 (Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften).

Für alle ausgeschriebenen Stellen gelten neben den allgemeinen dienst- und haushaltsrecht-
lichen Voraussetzungen die Einstellungs- und Berufungsvoraussetzungen des Gesetzes über
die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Fachhochschulgesetz - FhG):
- ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium,
- pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre, Ausbildung oder
entsprechender Weiterbildung nachgewiesen wird,

- besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität
einer Promotion nachgewiesen wird, und

- darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaft-
licher Erkenntnisse und Methoden, die während einer mindestens fünfjährigen berufsprak-
tischen Tätigkeit, von denen mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs
ausgeübt worden sein müssen, auf einem Gebiet erbracht wurden, das dem zu vertreten-
den Fach entspricht.

Neben Lehre und angewandter Forschung zählen auch eine Beteiligung an den Aufgaben
der Studienreform und Studienberatung sowie eine Mitwirkung an der Selbstverwaltung zu
den Dienstaufgaben. Die HTW vertritt ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz
der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.
Wir gehen von der Bereitschaft aus, sich aktiv an der Entwicklung der Fakultät und der Hoch-
schule zu beteiligen.
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen innerhalb des Geltungs-
bereichs des bestehenden Frauenförderplans zu beseitigen, ist die Hochschule an der Be-
werbung von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewer-
ber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Angaben über ehrenamtliche
Tätigkeiten sind erwünscht.
Bewerbungen mit Lebenslauf, wissenschaftlichemWerdegang, Tätigkeitsdarstellung, Zeug-
niskopien, Schriftenverzeichnis sowie einem kurzen Konzept über die Vorstellungen in der
Lehre und Forschung senden Sie bitte unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum
10.03.2013 (Kennziffer 45 bis zum 31.03.2013) an den
Rektor der Hochschule für Technik undWirtschaft, Goebenstraße 40, 66117 Saarbrücken.
Das genaue Anforderungsprofil der Professuren erhalten Sie unter http://www.htw-saarland.de/
stellen.
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An der Medizinischen Fakultät der Albert-Lud-

wigs-Universität Freiburg ist in der Klinik Allge-

meine Neurochirurgie, Abteilung Stereotaktische

und Funktionelle Neurochirurgie, zum nächst-

möglichen Zeitpunkt die

W 1-Juniorprofessur für Tiefe Hirn-
stimulation mit Tenure Track Option
zu besetzen. Die Stelleninhaberin / der Stellenin-
haber vertritt das Fach in Forschung und Lehre.
Schwerpunkt der Professur ist der Aufbau und
die Leitung einer Nachwuchsforschergruppe im
Bereich Neurowissenschaften zur Unterstützung
der von der Medizinischen Fakultät und des Exzel-
lenzclusters BrainLinks - BrainTools angestrebten
Ausrichtung Tiefe Hirnstimulation. Eine enge Ko-
operation mit den relevanten Arbeitsgruppen der
Medizinischen und Technischen Fakultät sowie
der Fakultät für Biologie ist erwünscht.

Neben den beamtenrechtlichen Voraussetzungen
setzt die Einstellung ein abgeschlossenes Studium
der Humanmedizin oder der Naturwissenschaften,
eine Promotion sowie eine durch Publikationen
bzw. Einwerbung von Drittmitteln international
anerkannte Forschungsleistung voraus. Die Fä-
higkeit zur Führung einer wissenschaftlichen Ar-
beitsgruppe sowie pädagogische Eignung werden
erwartet.

Sofern vor und nach der Promotion eine Beschäf-
tigung als akademischer Mitarbeiter erfolgt ist,
sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zu-
sammen nicht mehr als sechs Jahre betragen. Die
Stelle steht zunächst befristet für 4 Jahre zur Verfü-
gung. Nach erfolgreicher Evaluation kann sie um
weitere 2 Jahre auf insgesamt 6 Jahre verlängert
werden. Die Entscheidung über die Tenure Track
Option einer W 3-Professur im Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit wird vor dem letzten Jahr erfolgen.

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg fördert
Frauen und fordert sie deshalb ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Die Universität bekennt sich
nachdrücklich zu dem Ziel einer familiengerechten
Hochschule. Schwerbehinderte werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerberinnen und Bewerber erhalten die Be-
werbungsunterlagen wie folgt: http://www.med.
uni-freiburg.de/dekanat/berufungsverfahren.

Bei Rückfragen: Tel. +49-761-270-84660/84650; Fax
+49-761-270-84670; E-Mail: dekanat-professuren@
uniklinik-freiburg.de. Die Bewerbungsunterlagen
einschließlich eines Nachweises der Lehrkompe-
tenz und der Lehrpersönlichkeit senden Sie bitte
bis zum 15.03.2013 schriftlich und per E-Mail an
den Dekan der Medizinischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. H. E.
Blum, D-79085 Freiburg i.Br.
(dekanat-professuren@uniklinik-freiburg.de)

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

An der Physikalisch-Astronomischen Fakultät ist ab dem
Wintersemester 2014/15 eine

zu besetzen.

Der Forschungsschwerpunkt der zukünftigen Stelleninha-
berin bzw. des zukünftigen Stelleninhabers soll im Bereich
moderner Methoden der Festkörpertheorie, z. B. ab-initio-
Berechnungen oder Vielteilchenmethoden und deren
Anwendung auf Grenzflächen, dünne Schichten und/oder
nanostrukturierte Systeme, basierend auf anorganischen
und/oder organischen Halbleitern, liegen. Eine enge Koope-
ration mit anderen theoretischen und experimentellen
Arbeitsgruppen der Forschungsschwerpunkte Festkörper-
physik/Materialwissenschaft und Theoretische Physik wird
erwartet. Die dort vorhandenen Forschungsaktivitäten sollen
gestärkt, ergänzt und erweitert werden, insbesondere im
Hinblick auf koordinierte Förderprogramme. Anknüpfungs-
punkte zu weiteren vorhandenen Forschungsstrukturen
sowie zum Forschungsschwerpunkt Optik sind willkommen.
In der Lehre soll die Bewerberin/der Bewerber die Gebiete
Theoretische Physik, Computational Physics und Festkörper-
physik vertreten. Zu den weiteren Aufgaben gehört die
Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung.

Voraussetzung für die Bewerbung sind ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und eine exzellente Promotion in der
Physik oder einem artverwandten Fach, pädagogische
Eignung sowie eigenständige wissenschaftliche Leistungen,
die im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation
oder einer Tätigkeit als Wissenschaftlerin/Wissenschaftler
an einer Hochschule oder außeruniversitären Einrichtung
im In- und Ausland erbracht worden sind. Erfahrungen in
der Einwerbung von Drittmitteln sind gewünscht.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Im Falle einer ersten Berufung auf eine Professur wird das
Dienstverhältnis grundsätzlich befristet; Ausnahmen von
dieser Befristung sind möglich.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Qualifi-
kation bevorzugt.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis zum 31. März 2013 an den Dekan der Physikalisch-Astro-
nomischen Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Herrn Prof. Dr. Bernd Brügmann, Max-Wien-Platz 1, 07743
Jena, http://www.physik.uni-jena.de.

W3-Professur für
Theoretische Physik/Festkörperphysik

W3-Professur für Geoinformatik

An der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena ist eine

zum WS 2014/15 zu besetzen. Gesucht wird ein/-e internatio-
nal ausgewiesene/-r Wissenschaftler/-in mit geographischer
Forschungsausrichtung und naturwissenschaftlichem For-
schungsschwerpunkt sowie dem Nachweis überzeugender
Drittmitteleinwerbung.
Es wird vorausgesetzt, dass die Kandidatin/der Kandidat
Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Geoinfor-
matik (bspw. Umwelt- oder Landschaftsmodellierung, In-
tegriertes Landschaftsmanagement, multi-skalige Klimafol-
genforschung) aufweist und bereit ist, sich an den aktuellen
Schwerpunktbereichen der Friedrich-Schiller-Universität
(www.uni-jena.de/forschung.html) zu beteiligen sowie an der
Gestaltung zukünftiger mitzuwirken. In der Lehre soll sie/er
mit ihrer/seiner Arbeitsgruppe die Geoinformatik in der ge-
samten Breite in den Studiengängen der Geographie, Geo-
informatik sowie Geo- und Biogeowissenschaften vertreten.
Einstellungsvoraussetzungen sind eine überdurchschnittliche
Promotion, Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen sowie pädagogische Eignung. Teamfähigkeit
wird erwartet. Die Friedrich-Schiller-Universität ist bestrebt,
den Anteil an Professorinnen zu erhöhen und begrüßt des-
halb die Bewerbung entsprechend qualifizierter Frauen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt. Im Falle einer erstmaligen Beru-
fung auf eine Professur wird das Dienstverhältnis zunächst
grundsätzlich befristet; Ausnahmen von dieser Befristung
sind möglich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Schriftenverzeichnis sowie bis zu fünf ausge-
wählte Sonderdrucke, Verzeichnis der eigenverantwortlich
durchgeführten Lehrveranstaltungen und Drittmittelein-
werbung) und eine ca. einseitige Zusammenfassung der
zukünftigen Forschungsaktivitäten sowie einer Skizze der
Inhalte der zukünftigen Lehrveranstaltungen sind schriftlich
bis zum 12.04.2013 zu richten an den Dekan der Chemisch-
Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Uni-
versität, Humboldtstr. 11, D-07743 Jena.

Die Hochschule für Musik Karlsruhe ist eine künstlerisch-wissen-
schaftliche Einrichtung mit internationalem Profil. Zum Wintersemester
2013/2014 (Beginn 01.10.2013) ist eine

PROFESSUR FÜR ÄSTHETIK,
GESCHICHTE UND KÜNSTLERISCHE
PRAXIS DES MUSIKTHEATERS (W 3)

zu besetzen.

Die Hochschule für Musik Karlsruhe sucht zur Verstärkung ihres Dozen-
tenteams am Institut für MusikTheater, insbesondere zur Etablierung
und Weiterentwicklung des Masterstudiengangs MusikTheaterRegie,
eine herausragende Persönlichkeit mit wissenschaftlicher und gleicher-
maßen künstlerischer Qualifikation und folgenden Profilschwerpunkten:
l Herausragende wissenschaftliche Qualifikation, nachgewiesen durch
Promotion und Habilitation (bzw. habilitationsadäquate Leistungen)
im Schwerpunkt Musiktheater

l Künstlerischer Hochschulabschluss im Bereich Musiktheater
l Mehrjährige Erfahrung im Berufsbereich Musiktheater, die außer-
halb einer Hochschule erbracht sein muss

l Mehrjährige Lehrerfahrung auf Hochschulebene mit thematischen
Schwerpunkten im Bereich Musiktheater

l Einschlägige, international sichtbare Forschungsleistungen und
Publikationen

l Nationale und internationale Vernetzung im Bereich desMusiktheaters
l Umfassende Erfahrungen im Bereich der medialen Musikvermitt-
lung

Die Stelle ist am Institut für MusikTheater angesiedelt, das Studierende
im Bachelor- und Masterstudiengang Operngesang ausbildet und
ab dem Wintersemester 2013/2014 durch den Masterstudiengang
MusikTheaterRegie erweitert wird. Zu den Aufgaben gehört die Ver-
mittlung ästhetischer und theoretischer Grundlagen des Musiktheaters,
Betreuung bei der Entwicklung von Regiekonzepten und deren Um-
setzung in der künstlerisch-praktischen Inszenierungsarbeit sowie
Operndramaturgie für Gesangsstudierende und zielt darüber hinaus
auf institutsübergreifende, integrative Arbeit im Sinne der besonderen
Schwerpunkte der Hochschule (Kunst/Wissenschaft/Medien) und
eine Vernetzung der Studiengänge. Innovative Impulse bei der inter-
disziplinären und kooperationsoffenen Zusammenarbeit sowie die
Entwicklung, Profilierung und Betreuung von diesbezüglich ausge-
richteten Studienprojekten werden vorausgesetzt.

Um eine intensive Betreuung der Studierenden zu gewährleisten,
wird erwartet, dass die Bewerberin/der Bewerber bereit ist, den
Hauptwohnsitz in Karlsruhe oder Umgebung zu nehmen. Die Hoch-
schule für Musik Karlsruhe strebt eine Erhöhung des Anteils von Pro-
fessorinnen an und sieht daher Bewerbungen von Frauen mit beson-
derem Interesse entgegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt eingestellt.

Nähere Informationen zur Hochschule für Musik Karlsruhe finden Sie
im Internet unter www.hfm-karlsruhe.de.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Darstellung des künstlerischen sowie
pädagogischen Werdegangs, Zeugnissen und den darüber hinaus
üblichen Unterlagen sind bis zum 28.02.2013 zu richten an das
Rektorat der Hochschule für Musik Karlsruhe, Postfach 6040,
D-76040 Karlsruhe. Wir bitten um Verständnis, dass eingereichte
Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden können, wenn
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

Die Hochschule Koblenzmit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz rund 8.000 Studierende, die betreut
werden von 150 Professorinnen/Professoren und ca. 250 Beschäftigten.

Im Fachbereich Sozialwissenschaften ist zum Wintersemester 2013/14 am Standort
Koblenz folgende Stelle zu besetzen:

Professur Demographischer Wandel
und Soziale Arbeit

(Bes.-Gruppe W 2)

Wir suchen eine/-n qualifizierte/-n Sozialwissenschaftler/-in für ein neu zu errichtendes
Lehrangebot. Bewerber/-innen sollten mindestens in zwei der folgenden Gebiete aus-
gewiesen sein:
- Demographischer Wandel: Gesundheitswissenschaftliche, sozialgerontologische und
sozialpolitische Zugänge

- Strukturwandel, Transformationsbedarfe, Ressourcen und Potenziale alternder Gesell-
schaften

- Bürgerschaftliches Engagement und generationenübergreifende Soziale Arbeit und
Soziale Dienste

- Bildungsprozesse und Bildungsinstitutionen in der alternden Gesellschaft

Erwünscht sind darüber hinaus Kenntnisse und profunde handlungsfeldbezogene Erfah-
rungen in der Sozialen Arbeit.

Über diese Anforderungen und die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren/-innen
des Hochschulgesetzes Rheinland-Pfalz (§ 49) hinaus werden von den Bewerberinnen
und Bewerbern erwartet:
- Mitarbeit in allen Studiengängen des Fachbereichs, bei Prüfungen und bei der Weiter-
entwicklung von Studiengängen

- Aktive Mitarbeit in der Selbstverwaltung
- Soziale Kompetenz und Fähigkeit zur Team- und Projektarbeit
- Engagement bei Projekten der angewandten Forschung
- Kooperation mit der Berufspraxis und Forschungsinstituten
- Online-Lehre
- Bereitschaft, in den berufsbegleitenden Studiengängen Lehrveranstaltungen auch am
Wochenende durchzuführen

- Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache zu halten

Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Koblenz vertreten ein Betreuungskonzept,
bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.

Die Hochschule Koblenz gilt als vorbildliche Wissenschaftseinrichtung, die in ihrer Orga-
nisation für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie eintritt. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Hochschule fördert Frauen in Wissenschaft und Forschung. Bewerbungen von quali-
fizierten Wissenschaftlerinnen sind ausdrücklich erwünscht.

In der vorgesehenen Besoldungsgruppe sind Frauen unterrepräsentiert. Der Gleichstel-
lungs- und Frauenförderplan der Hochschule Koblenz sieht hier eine Erhöhung des Frauen-
anteils vor. Bei bestehender Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen werden bei
gleicher Qualifikation geeignete Bewerberinnen bevorzugt berücksichtigt.

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum
28.02.2013 an den Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften
der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Günter J. Friesenhahn, Konrad-
Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz.

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

Österreichische LITERATUR
in Form eines unbefristeten privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses mit der Universität zu
besetzen.

AUFGABEN:

1. Leitung des Forschungsinstituts Brenner-Archiv
2. Vertretung des Faches Österreichische Literatur in Forschung und Lehre unter

Einbeziehung der Kulturgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeit
von 1900 bis zur Gegenwart

Diese Aufgaben beinhalten:

� Wissenschaftliche Bearbeitung von kulturellem Erbe (Nachlässe, Vorlässe,
Sammlungen) im digitalen Zeitalter;

� Grundlagenforschung;
� Quellenforschung, Edition, literaturhistorische Dokumentation (Biographien,

Lexikonbeiträge etc);
� Wissenschaftsmanagement (Forschungsprojekte und Akquisition von Drittmitteln

und Nachlässen).

Die Lehre umfasst die Betreuung von Lehrveranstaltungen im Fach Neuere deutsche
Literatur in allen Curricula des Instituts für Germanistik. Die Mitarbeit in der
akademischen Selbstverwaltung gilt als selbstverständlich.

Die verbindliche Langfassung (veröffentlicht im Mitteilungsblatt vom 6. Februar 2013) mit
allen näheren Informationen finden Sie unter:

Bewerbungen müssen bis spätestens 6. März 2013 jedenfalls in elektronischer Form
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort
Innrain 52, A-6020 Innsbruck ( eingelangt sein.

Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des
Kollektivvertrages für ArbeitnehmerInnen der Universitäten und ein Mindestentgelt von
€ 4.571,20/Monat (14 mal) vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und
Erfahrung höheres Entgelt und die Ausstattung der Professur sind Gegenstand von
Berufungsverhandlungen.

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.

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk
R e k t o r

http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-
servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen.html#Phil.-Kult.

fss-innrain52f@uibk.ac.at)

Am Forschungsinstitut Brenner-Archiv der Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck ist die Stelle einer/ eines

Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessors für

In der Fakultät für Informatik und Automatisierung der TU Ilmenau ist eine

Stiftungsjuniorprofessur (W1)
„Multimodale Datenanalyse in der Biomedizintechnik“
zum 1. April 2013 zu besetzen.
Zur Bewerbung werden Wissenschaftler/innen aufgefordert, die auf dem Gebiet der Multi-
modalen Datenanalyse in der Biomedizintechnik in der Forschung ausgewiesen sind und
das Gebiet in der Lehre selbstständig vertreten können. Die Stiftungsprofessur ist dem
Institut für Biomedizinische Technik und Informatik zugeordnet.
Der/Die Bewerber/in sollte in mehr als einem der folgenden Gebiete wissenschaftlich her-
vorragend ausgewiesen sein:
Lösung inverser biomedizintechnischer Probleme unter Mess- und Modellunsicherheiten,•
automatische Featuredetektion und Grading in multimodalen biomedizinischen Daten,•
modellbasierte multimodale biomedizinische Datenanalyse unter Einbeziehung von•
Unsicherheiten,
multimodale Fundusdiagnostik.•

Die Professur wirkt an der fachspezifischen Ausbildung im Studiengang Biomedizinische
Technik der Technischen Universität Ilmenau mit. Es werden Kompetenzen und Motivation
zur interdisziplinären und intersektoralen wissenschaftlichen Arbeit erwartet. Darüber hin-
aus wird die Bereitschaft zur Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung erwartet.
Vorausgesetzt sind eine ausgezeichnete wissenschaftliche Qualifikation sowie didaktische
BefähigungundErfahrungen in Lehre undForschunggemäß § 82des ThüringerHochschul-
gesetzes. 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.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Publi-
kationsliste, einschließlich ausgewählter Sonderdrucke und Verzeichnisse der gehalte-
nen Lehrveranstaltungen sowie eine Zusammenstellung der bearbeiteten Projekte und
der internationalen Kontakte) richten Sie bitte bis zum 7. März 2013 an die Technische
Universität Ilmenau, Dekan der Fakultät für Informatik und Automatisierung, Postfach
10 05 65, 98684 Ilmenau.

An der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Augsburg ist baldmöglichst eine halbe Stelle für eine/einen

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor
der BesGr. W2 für
Pädagogik mit Schwerpunkt
Vergleichende Bildungsforschung
(Lehrprofessur mit 6 Lehrveranstaltungsstunden)

in einem zunächst bis 31.03.2019 befristeten Beschäftigungsverhältnis
zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fach Erziehungswissen-
schaft überwiegend in der Lehre vertreten und einen Schwerpunkt in
den Bereichen international vergleichende und interkulturelle Bildungs-
forschung haben. Der Aufgabenbereich umfasst die Ausbildung der
Studierenden im B. A.- und M. A.-Studiengang Erziehungswissenschaft
sowie in der Allgemeinen Pädagogik in den Lehramtsstudiengängen.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissen-
schaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen oder im Rahmen einer
Juniorprofessur erbracht werden.

Bewerberinnen/Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der
Ernennung noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von dieser Alters-
grenze sind gemäß Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG nur in dringenden
Fällen möglich.

Die Universität Augsburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung werden schwer behinderte Menschen bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Er-
nennungsurkunden, Wissenschaftlicher Werdegang, Schriftenverzeich-
nis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, ggf. Evaluierungsergebnisse,
jeweils nur in einfacher Kopie, da die Unterlagen nicht zurückgesandt
werden; Publikationen nur auf Anforderung) sind bis 08. März 2013
beim Dekanat der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Augsburg, Universitätsstraße 10, 89135 Augsburg,
einzureichen.

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden ist
eine junge Hochschule in der Mitte Europas, die ihren Studierenden in
18 Studiengängen eine zukunftsorientierte Ausbildung bietet. Über 3.000
Studierende werden in den beiden Hochschulstädten Amberg und Weiden
von 81 Professorinnen und Professoren unterrichtet.

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden ist an
der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, Abteilung Weiden, zum Winter-
semester 2013/2014 oder später die nachfolgende

Professur der BesGr. W 2
für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

• Produktentwicklung in der Medizintechnik und Mechanik

Gesucht wird eine durch entsprechende praktische und wissenschaftliche
Tätigkeiten ausgewiesene Persönlichkeit aus der Medizintechnik, die den
Produktentwicklungsprozess für medizintechnische Geräte und Systeme
mit modernen Methoden und Verfahren sowohl in der Lehre als auch im
Bereich der angewandten Forschung vertreten und ausbauen kann.
Erwünscht sind zusätzlich fundierte Kenntnisse in der Mechanik.

Von der Bewerberin/dem Bewerber wird die Bereitschaft erwartet, Vor-
lesungen, Praktika und Projekte sowohl im Grundlagenbereich als auch zu
weiterführenden Anwendungen abzuhalten sowie bei Bedarf zusätzliche
Vorlesungsveranstaltungen in Weiden und Amberg zu übernehmen.

Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur aktiven Einwerbung von Drittmitteln
aus dem nationalen und europäischen Förderbereich und/oder der Wirt-
schaft.

Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbst-
verständlich erwartet.

Ausführliche Informationen zum Tätigkeitsprofil und nähere Auskünfte
erhalten Sie auf der Homepage der Hochschule Amberg-Weiden unter der
Rubrik Stellen: www.haw-aw.de/aktuelles/stellenangebote.html

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Geburts-
urkunde, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen
Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) bis
spätestens 04.03.2013 einzureichen beim

Präsidenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Amberg-Weiden, Postfach 14 62,
92204 Amberg, Tel. (0 96 21) 4 82-1001.

Professur

HOCHSCHULVERWALTUNG

Die Hochschule Heilbronn ist mit rd. 8.000 Studierenden die größte
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg
und gehört zu den führenden Hochschulen des Landes. Ihr Kompetenz-
Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informa-
tik. Die enge Kooperation mit den Unternehmen aus der Region und die
entsprechende Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis werden in
Heilbronn großgeschrieben. Für das Rektorat am Campus Heilbronn-
Sontheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die/den

persönliche Referentin/persönlichen
Referenten des Rektors

Das Aufgabengebiet umfasst:
• Recherche zu Themen aus dem gesamten Hochschulbereich, insbe-

sondere die Verfolgung der Aktivitäten
• der Rektorenkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften (landesweit Baden-Württemberg) und
• der Hochschulrektorenkonferenz (bundesweit),

• Beratung des Rektors und Ausarbeitung von Entscheidungsvorlagen,
• Projektleitung bzw. Mitwirkung an Projekten des Rektors,
• Erstellen von Reden, Vorträgen, Präsentationen, Berichten, Grußwor-

ten und Stellungnahmen des Rektors,
• Vor- und Nachbereitung des Tagesablaufs des Rektors,
• Vor- und Nachbereitung von Tagesordnungspunkten für/aus Sitzun-

gen und Besprechungen,
• Sichtung und Fertigung von Korrespondenz, Anträgen und anderen

Unterlagen,
• Organisation von Besuchen und Betreuung von Besucherinnen und

Besuchern,
• enge übergreifende Zusammenarbeit mit den Gremien der Hochschule.

Wir erwarten von Ihnen:
• ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Promoti-

on ist von Vorteil),
• eine dem Aufgabengebiet entsprechende Berufserfahrung, idealer-

weise in einer Wissenschaftseinrichtung,
• Kompetenzen und Erfahrungen im Projektmanagement sowie im

selbstständigen Erstellen von Texten,
• die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und dar-

zustellen sowie ausgezeichnete kommunikative, organisatorische und
konzeptionelle Fähigkeiten,

• einen sicheren Umgang mit der EDV, insbesondere mit den Microsoft-
Office-Produkten,

• die fließende Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in
Wort und Schrift (weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil),

• ein sicheres und gewandtes Auftreten sowie
• ein hohes Maß an Flexibilität, Einsatzbereitschaft (auch über die übli-

chen Arbeitszeiten hinaus) und Loyalität.

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles, interessantes und herausfordern-
des Arbeitsgebiet in einem vielfältigen Hochschulbetrieb. Für das Be-
schäftigungsverhältnis gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L). Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für die Dau-
er von zwei Jahren. Danach ist ggf. eine unbefristete Weiterbeschäfti-
gung möglich. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen aller Voraus-
setzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L. Im Rahmen der beruflichen
Gleichstellung besteht an Bewerbungen von Frauen ein besonderes In-
teresse. Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens zum 24.02.2013
mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 395-R per
E-Mail (nur im PDF-Format) an personalabteilung@hs-heilbronn.de

oder per Post an die Personalabteilung der Hochschule
Heilbronn, Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn. Auf
dem Postweg eingehende Bewerbungen können nicht
zurückgesandt werden. Die Unterlagen werden aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen nach Abschluss des Ver-
fahrens vernichtet.

Die Hochschule Geisenheim gilt bundesweit als erstes Beispiel für „die Erprobung
von neuen Hochschultypen und -formaten jenseits von Universitäten und Fach-
hochschulen“ (s. Wissenschaftsrat Drs. 2679-12 vom 09.11.2012). Sie besitzt nach
Maßgabe von § 4 Abs. 4 Hessisches Hochschulgesetz das Promotionsrecht. Als
Themenhochschule im Bereich des Wein- und Gartenbaus sowie der Getränke-
technologie und der Landschaftsarchitektur entspricht sie dem Leitbild einer „grünen
Hochschule“ mit starker Forschungsorientierung und einer dezidiert forschungs-
basierten Lehre. Mit der Neugründung zum 01. Januar 2013 ergeben sich attraktive
Möglichkeiten, die Hochschule in den nächsten Jahren nachhaltig zu gestalten.

An der Hochschule Geisenheim ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt das Amt

der Präsidentin/des Präsidenten
erstmalig zu besetzen (§ 96 Abs. 8 Hessisches Hochschulgesetz). Gesucht wird eine
wissenschaftlich ausgewiesene, führungsstarke Persönlichkeit mit besonderen
Erfahrungen in einer Wissenschaftsorganisation. Die Bewerber sollten in der Lage
sein, die Hochschule Geisenheim im Einvernehmen mit dem Hochschulrat, dem
Senat und den übrigen Selbstverwaltungsgremien in den aktuellen Veränderungs-
prozessen innovativ und integrativ zu gestalten.

Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann gewählt werden, wer eine abgeschlossene
Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen
beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwaltung
oder Rechtspflege erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben des Amtes
gewachsen ist. Die Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten sind in den
§§ 37 ff des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) geregelt. Die Präsidentin oder
der Präsident wird nach § 39 HHG vom Senat gewählt. Die Amtszeit beträgt
6 Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Das Amt ist der Besoldungsgruppe W L 2
Hessisches Professorenbesoldungsgesetz zugeordnet. Leistungsbezüge im Sinne
des § 5 der Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung sind vorgesehen.

Bewerbungen von Frauen und Menschen mit Behinderung (i. S. d. § 2 Abs. 2 und
3 SGB IX) werden ausdrücklich begrüßt.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 15. März 2013 an den

Kanzler - persönlich -
Hochschule Geisenheim, Von-Lade-Str. 1

65366 Geisenheim am Rhein
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1. Geschäftsführer/in / Rektor/in
2. Geschäftsführer/in / Prorektor/in
Studiengangsleiter/innen für die Bereiche:

ID-Nr.: 2727
ID-Nr.: 2728

Die Karl Landsteiner-Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Errichtungsgesellschaft m.b.H.
(KLPU) mit Sitz in Österreich ist im Umfeld einer erfolgreichen Lehr- und Forschungslandschaft angesie-
delt. Mit ihrem Bologna konformen Studienangebot in den gesundheitspolitisch entscheidenden Schlüs-
selfeldern Humanmedizin, Psychotherapie- und Beratungswissenschaften sowie Neurorehabilitationswis-
senschaften soll sie den Zugang zu neuen Berufsfeldern in den Gesundheitswissenschaften ermöglichen.
Geplanter Studienbeginn ist Herbst 2013. Folgende Positionen werden nun öffentlich ausgeschrieben:

Die KLPU strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter beim wissenschaftlichen und nicht-wissen-
schaftlichen Universitätspersonal an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 23. Februar 2013 online unter der jeweiligen ID-Nummer unter
http://deloitte.recruitingservices.at, hier finden Sie auch nähere Informationen zur jeweiligen Stelle
sowie unter http://www.klpu.at zur Universität. Unsere Beraterinnen Mag. Giovanna Ferraris und Mag.
Stephanie Amon (+43/1/53700-2539) stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

ID-Nr.: 2729
ID-Nr.: 2730
ID-Nr.: 2731

Health Science und Humanmedizin (vollbeschäftigt)
Psychotherapie- und Beratungswissenschaften (halbbeschäftigt)
Neurorehabilitationswissenschaften (halbbeschäftigt)

Der Wissenschaftsfonds (FWF) ist die bedeutendste österreichische Institution für die Förderung der Grundlagenforschung. Das
Präsidium des FWF ist das leitende Organ des Wissenschaftsfonds und setzt sich aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten
sowie drei VizepräsidentInnen zusammen.

Der FWF sucht

Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten des österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF)
Aufgaben
 Wissenschaftliche Führung einer der drei Fachabteilungen (Biologie und Medizin, Geistes- und Sozialwissenschaften, Natur-
wissenschaften und Technik) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kuratoriumsmitgliedern und
MitarbeiterInnen des FWF

 Mitwirkung an der strategischen Ausrichtung, Entwicklung und Weiterentwicklung der Förderprogramme des FWF
 Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland

Profil
 Hervorragender internationaler Ruf als Forscherin/Forscher mit breitem wissenschaftlichen Überblick
 Gute Kenntnisse der internationalen und nationalen Forschungslandschaft
 Wissenschaftspolitisches Engagement
 Dialogfähigkeit und Verhandlungsgeschick

Bedingungen
 Nebentätigkeit auf Basis einer Aufwandsentschädigung
 Beginn der Funktionsperiode: voraussichtlich Juli 2013
 Funktionsperiode drei Jahre, zweimalige Wiederwahl möglich

Der FWF strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen besonders berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch bis 15. März 2013 an Magá. Ulrike Varga (ulrike.varga@fwf.ac.at). Weite-
re Informationen über den FWF sowie seine Gremien erhalten Sie über die Website des FWF (www.fwf.ac.at).

An der Universität Trier ist zum 1. März 2014 das
Amt

der Kanzlerin/des Kanzlers
(Besoldungsgruppe W 3 BBesO)

wieder zu besetzen. Die Kanzlerin oder der Kanzler ist Mitglied der
Hochschulleitung und leitet die Verwaltung der Hochschule. Sie oder
er ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt und erledigt die
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten nach den Richtlinien und im
Auftrag der Präsidentin oder des Präsidenten.
Die Kanzlerin oder der Kanzler muss die Befähigung zum Richteramt
oder die aufgrund besonderer Prüfungen erworbene Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienst oder eine andere abgeschlossene Hoch-
schulausbildung besitzen. Darüber hinaus muss sie oder er aufgrund
einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wirtschaft,
Wissenschaft oder Verwaltung, erwarten lassen, den Aufgaben des
Amtes gewachsen zu sein.
Die Kanzlerin oder der Kanzler wird für die Dauer von acht Jahren in
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Wird die Kanzlerin oder der
Kanzler nach Ablauf der Amtszeit erneut bestellt, wird sie oder er in
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. Die Besoldung erfolgt
nach der Besoldungsgruppe W 3 BBesO.
Die Universität Trier ist bestrebt, den Anteil der Frauen im höheren
Verwaltungsdienst zu erhöhen, und fordert Frauen nachdrücklich zu
einer Bewerbung auf. Bewerbungen Älterer sind
erwünscht. Schwerbehinderte werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten,
ihre Unterlagen bis zum 25. März 2013 an den
Präsidenten der Universität Trier, Herrn Prof. Dr.
Michael Jäckel – persönlich –, 54286 Trier, zu senden.

Der German U15 e.V. ist ein Zusammenschluss großer forschungsstarker Universitäten in Deutschland, der im
Oktober 2012 gegründet wurde.
Für seine Geschäftsstelle in Berlin sucht der Verein für den Zeitraum von 2 Jahren

eine Geschäftsführerin/einen Geschäftsführer
Zu den Aufgaben gehören der Aufbau eines Kommunikationsnetzwerks auf dem Feld der Wissenschaftspolitik
und Wissenschaftsförderung sowie die Organisation der Geschäfte des Vereins (Finanzen, Vorbereitung von
Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung mit strategischen Partnern, Netzwerkarbeit,
Betreuung von Rechts- und Personalangelegenheiten).
Gesucht wird eine kooperationsfähige Persönlichkeit mit Organisations- und Kommunikationsgeschick, mehr-
jähriger Berufserfahrung im Bereich des Hochschulmanagements und der Wissenschaftsförderung. Von Vorteil
wären eine sehr gute Kenntnis von Gesetzgebungsvorgängen und Erfahrungen in der Vereinsarbeit. Voraus-
setzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine gute Kenntnis der deutschen Hochschul- und
Forschungslandschaft.
Die Stelle ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Das Entgelt orientiert sich an der jeweiligen Quali-
fikation.
Die Bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesandt werden. Bitte reichen Sie nur Kopien ein. Ihre Bewer-
bung richten Sie bitte innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen bzw. beruflichen Werdegangs) an:
Herrn Univ.-Prof. Dr. Peter-André Alt
German U15 e.V.
Kaiserswerther Straße 16-18
14195 Berlin

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

Die Zentrale Hochschulverwaltung - Zentrale Studienberatung - der
Universität zu Köln, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

3 Studienberater/-innen
mit folgender Stellenverteilung:
- 36-Stunden-Stelle, zur Zeit noch befristet bis Ende 2013, Verlängerung angedacht
- 32-Stunden-Stelle, unbefristet
- 18-Stunden-Stelle, zunächst befristet bis 12.06.2014, Verlängerung voraussichtlich möglich

Ihre Aufgaben:
l Die Aufgabenfelder umfassen alle Bereiche der allgemeinen Studienberatung, insbeson-

dere Einzel- und Gruppenberatung von Studieninteressierten zu informatorischen und
Entscheidungsfragen im Rahmen der Studienwahl

l Beratung von Studierenden zu Gestaltungsmöglichkeiten, Fachwechsel und Problemen im
Studienverlauf

l Vorbereitung und Durchführung von Vorträgen undWorkshops
l Inhaltliche Gestaltung von Printmedien undWebsites
l Kooperation mit inner- und außeruniversitären Institutionen
l Mitwirkung bei der Evaluation und konzeptionellen Weiterentwicklung des Beratungs-

angebots

Angesichts des Doppelabiturjahrgangs in NRW wird die Beratung von Schülern/-innen und
Studienbewerbern/-innen zunächst das Hauptaufgabenfeld sein.

Ihr Profil:
l Universitätsabschluss (Diplom, Magister, Master, Staatsexamen)
l Berufserfahrung in Beratung (Hochschule) und eine einschlägige Qualifizierung in Bera-

tung (wäre optimal)
l Ausgeprägte kommunikative Kompetenzen und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
l Organisationstalent und didaktische Fähigkeiten
l Konzeptionelles und innovatives Denken sowie eine zielgerichtete Arbeitsweise
l Belastbarkeit und die Bereitschaft, auch abends und anWochenenden zu arbeiten
l Kenntnis des schulischen und hochschulischen Bildungsbereichs
l Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen
l Führerschein Klasse B

Bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung in die Entgelt-
gruppe 13 TV-L.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich
erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Nur wenn Sie Ihrer Bewerbung einen frankierten und adressierten Rückumschlag
beifügen, wird sie Ihnen nach Abschluss des Auswahlverfahrens zurückgesendet.

Ihre Bewerbung mit Zeugnissen und beruflichem Werdegang richten Sie bitte bis zum
01.03.2013 an die Universität zu Köln, Der Kanzler, z. H. Frau Wolters, Abteilung 21/
Zentrale Studienberatung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen als E-Mail mit einem Datei-
anhang an: bewerbung-zsb@verw.uni-koeln.de
Für Rückfragen steht Ihnen FrauWolters, Telefon 0221/470-2752 (7024) zur Verfügung.

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.
Wir suchen ab sofort für die Stabsstelle des Präsidiums eine/-n
motivierte/-n

Mitarbeiter/-in Organisations-
und Personalentwicklung

befristet im Rahmen einer Elternzeitvertretung
Kennziffer 08-2013, 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 28.02.2013 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

Das Justiziariat der Zentralen Verwaltung sucht zur

Unterstützung eine/n

Volljuristen/Volljuristin
als Nachwuchskraft ab sofort in Vollzeit befristet
für 2 Jahre. Die Vergütung erfolgt nach TV-L E13.
Für nähere Informationen steht Frau Wiesen-
Emmerich unter Tel.: 0761/203-4212 zur Verfügung.
Vollständige Informationen finden Sie unter http://
www.uni-freiburg.de/stellen/8261.
Bewerbungsschluss ist am 28.02.2013.

Das Science Support Centre, Abteilung Projektbe-

ratung und -management sucht ab sofort in Voll-

zeit eine/n

Wissenschaftsmanagerin/
Wissenschaftsmanager
Das Science Support Centre berät und unterstützt
Wissenschaftler/innen der Universität Freiburg
umfassend in allen Phasen der Planung und Be-
antragung drittmittelgeförderter Forschungsvor-
haben. Mit unserem Serviceangebot von der Pro-
jektidee bis zum erfolgreichen Abschluss tragen
wir maßgeblich dazu bei, Forschungsfreiräume zu
schaffen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Wis-
senschaftsmanager/in für die Bereiche Biologie,
Chemie und Pharmazie

Ihre Aufgaben:
- Unterstützung bei Konzeption und Beantragung

drittmittelgeförderter Forschungsprojekte
- Recherche und Beratung zu nationalen und inter-

nationalen Fördermöglichkeiten
- Unterstützung bei Antragstellung und Projekt-

planung (Projektkalkulation, Finanzplanung)
- Antragsprüfung hinsichtlich grundausstattungs-

relevanter Finanz- und Personalfragen
- Koordination des Informationsaustauschs zwi-

schen Antragstellern, Rektorat, Zentraler Verwal-
tung und Fördergebern

- Begleitung und Unterstützung von Verbundpro-
jektbegutachtungen

- Organisation und Durchführung von Einzelbera-
tungen, Projektbesprechungen, Informationsver-
anstaltungen und Workshops

- Unterstützung der Vernetzung mit außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen und lokalen,
nationalen und internationalen Forschungsor-
ganisationen

- Weiterentwicklung des Freiburger Förderportals
und des Services für die Wissenschaft

Ihr Profil:
- abgeschlossene Promotion in den Naturwissen-

schaften
- einschlägige Forschungserfahrung, Erfahrungen

im Wissenschaftsmanagement oder als Gutach-
ter/in von Vorteil

- vertraut mit nationalen und internationalen Förder-
programmen

- Bereitschaft, sich schnell in verschiedene Aufga-
bengebiete einzuarbeiten

- selbständige und strukturierte Arbeitsweise
- richtige und schnelle Prioritätensetzung, auch bei

hoher Arbeitsbelastung
- ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen
- ausgeprägte Teamfähigkeit
- Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und hohe

soziale Kompetenzen
- zeitliche Flexibilität, Bereitschaft zu Reisen und

Fortbildungen
- sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift,

weitere Fremdsprachen sind von Vorteil
- Beherrschung der gängigen Officeprogramme

Unser Angebot:
Eine interessante und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit in einem dynamischen Team an einer
Volluniversität des 21. Jahrhunderts mit 18 wis-
senschaftlichen Zentren und mehr als hundert
wissenschaftlichen Einrichtungen der Fakultäten.
Wir bieten attraktive Möglichkeiten der Fort- und
Weiterbildung für Ihre berufliche Qualifikation. Die
Stelle ist auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung er-
folgt nach TV-L E13.

Elektronische Bewerbungen senden Sie bitte als
eine PDF-Datei. Weitere Informationen finden
Sie unter http://www.ssc.uni-freiburg.de. Bitte
bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen
unter der Kennz. 8268 bis spätestens 15.03.2013
bei: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Science
Support Centre, Leitung Projektberatung und -ma-
nagement, Herrn Dr. Frank Krüger, Bismarckal-
lee 22, 79098 Freiburg. Nähere Informationen:
Dr. Frank Krüger, Tel. 0761 203-4859, E-Mail:
frank.krueger@ssc.uni-freiburg.de.

Wichtige rechtliche Hinweise und zu Bewerbungen
von Frauen oder Schwerbehinderten siehe: http://
www.uni-freiburg.de/stellen

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

hochschulVerwaltunG

Der Wissenschaftsfonds (FWF) ist die bedeutendste österreichische Institution für die Förderung der Grundlagenforschung. Das
Präsidium des FWF ist das leitende Organ des Wissenschaftsfonds und setzt sich aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten
sowie drei VizepräsidentInnen zusammen. Die Präsidentin oder der Präsident ist der gesetzliche Vertreter des Wissenschafts-
fonds.

Gesucht wird

Präsidentin oder Präsident des österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF)
Aufgaben
 Führung und Vertretung des FWF nach außen sowie Koordination der Aktivitäten des FWF
 Strategische Ausrichtung, Entwicklung und Weiterentwicklung der Förderprogramme
 Verhandlungen mit den Entscheidungsträgern der österreichischen und europäischen Forschungspolitik
 Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland
 Repräsentation des FWF auf nationaler und internationaler Ebene
 Vertretung der Forschung in der öffentlichen Diskussion über aktuelle wissenschaftliche Themen

Profil
 Hervorragender internationaler Ruf als Forscherin/Forscher mit breitem wissenschaftlichen Überblick
 Langjährige Führungskompetenz im Wissenschaftsbereich
 Gute Kenntnisse der internationalen und nationalen Forschungslandschaft
 Wissenschaftspolitisches Engagement
 Dialogfähigkeit und Verhandlungsgeschick

Bedingungen
 Beschäftigungsausmaß beim FWF von mindestens 50 %
 Beginn der Funktionsperiode: voraussichtlich Juli 2013
 Funktionsperiode drei Jahre, zweimalige Wiederwahl möglich

Der FWF strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen besonders berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch bis 15. März 2013 an den Vorsitzenden des FWF-Aufsichtsrats, Prof.
Dieter Imboden (Dieter.Imboden@env.ethz.ch). Weitere Informationen über den FWF sowie seine Gremien erhalten Sie über die
Website des FWF (www.fwf.ac.at).

Hearing-Termin für die in die Endauswahl kommenden Bewerberinnen bzw. Bewerber: 17. April 2013

An der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ist zum 1. Dezember
2013 die Stelle des/der

Kanzlers/Kanzlerin - Bes.-Gr. W 2 -

im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von zunächst sechs Jahren zu
besetzen.

Die Stuttgarter Kunstakademie ist mit ca. 860 Studierenden, ca. 150 Beschäf-
tigten (davon 48 Professoren/Professorinnen) in den Fachgruppen Architektur,
Design, Kunst sowie Kunstwissenschaft/Restaurierung mit 17 Studiengängen,
32 Werkstätten und einem Jahresetat von ca. 9 Mio. EUR eine der großen
Kunsthochschulen in Deutschland mit einer mehr als 250jährigen Tradition.

Der Kanzler/Die Kanzlerin ist neben der Rektorin und bis zu drei nebenamtlichen
Prorektoren/Prorektorinnen das zweite hauptamtliche Mitglied des Rektorats
und insbesondere für die Personal-, Finanz- und Wirtschaftsverwaltung ver-
antwortlich. Er/Sie ist zugleich Beauftragter/Beauftragte für den Haushalt und
leitet die Hochschulverwaltung sowie die zentralen Dienstleistungseinrichtungen
wie Rechenzentrum und Bibliothek.

Gesucht wird eine ideenreiche, kommunikative und durchsetzungsfähige Per-
sönlichkeit mit fundierten Kenntnissen im Personal-, Haushalts- und Hoch-
schulrecht sowie ausgeprägten Fähigkeiten in den Bereichen Personalführung,
Organisation, öffentlichem Finanzwesen und Hochschulmanagement, die für
Dienstleistungsorientierung und die Besonderheiten einer Kunsthochschule
besonders sensibilisiert ist.

Bewerber/Bewerberinnen müssen die Befähigung zum Richteramt oder zum
höheren Verwaltungsdienst oder einen anderen Hochschulabschluss haben und
auf Grund einer mehrjährigen leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in
der Personal- und Wirtschaftsverwaltung, erwarten lassen, den Aufgaben des
Amtes gewachsen zu sein.

Der Gleichstellungsplan der Akademie verpflichtet zur Erhöhung des Frauen-
anteils. Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt.

Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Aussagekräftige schriftliche Bewerbungen werden spätestens bis 11. März
2013 erwartet. Unter dem Stichwort „Kanzlerwahl“ sind sie an das Rektorat der
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Am Weißenhof 1, 70191
Stuttgart zu richten.

Information: www.abk-stuttgart.de

Die BERLIN-BRANDENBURGISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
(vormals preußische Akademie der Wissenschaften) ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Ihr gehören rund 200 Persönlichkeiten
aus allen Wissenschaftsdisziplinen als Mitglieder an. Das wissenschaftliche
Profil der Akademie ist durch langfristig orientierte Grundlagenforschung der
Geistes- und Kulturwissenschaften sowie interdisziplinäre Arbeitsgruppen
geprägt. Diese widmen sich zentralen wissenschaftlichen und gesellschafts-
politischen Fragestellungen. Die Akademie beschäftigt heute über 300 Mitar-
beiter/Mitarbeiterinnen, ihr Jahresbudget beträgt rund 20 Mio. Euro.
An unserem Standort am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte suchen wir eine
Hochschulabsolventin/einen Hochschulabsolventen ab 01.06.2013 als

Trainee
Wissenschaftsmanagement

Wir bieten in 18 Monaten die Einarbeitung in die verschiedenen Verantwor-
tungsbereiche der Verwaltung einer modernen Wissenschaftseinrichtung.
Dabei erhalten Sie Einblicke in die Abteilungen Haushalt/Finanzen und Dritt-
mittel, Personal, Liegenschaften und Veranstaltungsmanagement. Sie sind
von Anfang an aktiv und betreuen nach einer Einführungszeit eigenverantwort-
lich Projekte. Der Schwerpunkt des Trainee liegt auf dem Bereich Haushalt.
Wir unterstützen Sie durch eine Kombination aus maßgeschneiderten und
übergreifenden Entwicklungsmaßnahmen. Hierzu gehören u. a. die Betreuung
durch einen Mentor über die gesamten 18 Monate und die Einbeziehung in
ausgewählte Veranstaltungen der Akademie. Als Trainee bereiten wir Sie auf
anspruchsvolle Aufgaben in der Wissenschaftsverwaltung vor. Daher sind
unsere Erwartungen an Sie und Ihre Ausbildung hoch.
Von Ihnen erwarten wir, dass Sie sich im Rahmen Ihres Hochschulstudiums in
einer Fachdisziplin nachweislich profiliert haben. Sie besitzen ein hohes Maß
an Eigeninitiative und Kreativität und setzen Ihre Kompetenzen pragmatisch
und erfolgreich ein. Auslandsaufenthalte, für die Stelle relevante Praktika und
Erfahrungen im Bereich Finanzen/Controlling runden Ihr Profil ab. Die Vergü-
tung beträgt 1.500,- Euro/Monat.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte möglichst bis
22.02.2013 an

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Verwaltungsdirektor

Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin

Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, wenn ein
frankiertes Kuvert beigefügt ist.

Das Einzige,
was bei
uns keine
Wissen-
schaft ist,
ist die
Jobsuche.

academics.de, der
unkomplizierte
Stellenmarkt für
Forschung, Lehre
und Entwicklung

An der Sektion für Tropische und Subtropische Agrar- und Forstwissenschaften
(SeTSAF) des Zentrums für Biodiversität und Nachhaltige Landnutzung (CBL)
der Georg-August-Universität Göttingen ist zum 01.04.2013 die Stelle der/des

wiss. Koordinatorin /wiss. Koordinators
mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39,80 Stunden/Woche)
zunächst auf 2 Jahre befristet zu besetzen. Eine Entfristung der Stelle ist möglich.
Die Entgeltzahlung erfolgt nach Vergütungsgruppe TV-L 14.

Ihre Aufgaben
� Stärkung der tropen- und entwicklungsbezogenen Forschung und Lehre

insbesondere der beiden Trägerfakultäten für Agrarwissenschaften sowie für
Forstwissenschaften und Waldökologie durch Koordination entsprechender
Aktivitäten

� Unterstützung der Mitglieder der Sektion bei der Einwerbung von
Drittmitteln und Durchführung von tropen- und entwicklungsbezogenen
Forschungsvorhaben

� Koordination international ausgerichteter Lehrangebote und Betreuung
ausländischer Studierender in relevanten Programmen

� Förderung der Kooperation mit den anderen Sektionen des neu gegründeten
CBL (http://www.uni-goettingen.de/de/216384.html)

� Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung internationaler
Tagungen, fachliche Begleitung von Alumni-Netzwerken

Ihr Profil
� Hochschulabschluss Diplom oder Master
� Promotion in einem relevanten Fachgebiet
� Erfahrungen im internationalen Wissensmanagement
� Teamfähigkeit und Freude an der Koordination von Projekten in Forschung

und Lehre
� Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln und/oder der Koordination

großer Verbundprojekte sind erwünscht
� einschlägige Sprachkenntnisse in Englisch; weitere Fremdsprachenkenntnisse

sind erwünscht
Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterreprä-
sentiert sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte
Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Menschen werden
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 28.02.2013 gern auch
in elektronischer Form erbeten an den geschäftsführenden Leiter von SeTSAF:
Prof. Dr. Reiner Finkeldey, SeTSAF, Büsgenweg 1, E-Mail: ihowe@gwdg.de

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Finkeldey (Telefon: 0551/393908, E-Mail:
rfinkel@gwdg.de) zur Verfügung.
Reichen Sie bitte die Bewerbungsunterlagen nur in Kopie ein. Die Unterlagen
werden nach einer Aufbewahrungsfrist von fünf Monaten vernichtet. Eine
Rücksendung erfolgt nur bei einem beigefügten, ausreichend frankierten und
adressierten Rückumschlag.
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Die Hochschule Kehl strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte Interessentinnen deshalb nach-
drücklich auf, sich zu bewerben. Menschen mit Behinderungen werden bei entsprechender Eignung mit Vorrang be-
rücksichtigt.
Weitere Auskünfte erteilen Prof. Dr. Beatrice Hurrle E-Mail: Hurrle@hs-kehl.de und Prof. Dr. Claudia Trippel E-Mail: Trip-
pel@hs-kehl.de.

Bitte senden Sie die Bewerbungen per Post bis zum 01.03.2013 an den Rektor der Hochschule Kehl, Herrn Prof. Paul
Witt, Kinzigallee 1, 77694 Kehl.

eine/einen

Akademische/n
Mitarbeiterin/Mitarbeiter
(TV-L E 13)
Aufgaben:
• Lehrtätigkeit in Organisationspsychologie, Statistik,

Trainingskurse zur Steigerung der sozialen Kompe-
tenzen und in Diversity Management im Umfang von
12 SWS.

• Mitarbeit in Forschungsvorhaben im hochschul-
eigenen Institut für Angewandte Forschung (IAF).

• Mitarbeit in der Administration.

Die Hochschule für öffentliche Verwal-
tung Kehl sucht zum 01. Mai 2013
für die Fakultät Wirtschafts-, Informa-
tions- und Sozialwissenschaften

Wir bieten:

• Die Möglichkeit der weiteren wissenschaftlichen Quali-
fikation.

• Durchführung von interdisziplinären Forschungs-
projekten im hochschuleigenen Institut für Angewandte
Wissenschaften (IAF).

• Mitarbeit in einem engagierten Team von PsychologInnen.

Voraussetzungen:

• Einschlägiges Hochschulstudium im Fach Psychologie
(Diplom-bzw. Masterabschluss in Psychologie) mit min-
destens gutem Abschluss.

• Erfahrungen in der Lehre und in den Anwendungs-
bereichen Organisationspsychologie, empirische For-
schungsmethoden sowie Trainingserfahrung.

• Bereitschaft, sich durch Hospitation in die kommunale
Praxis einzuarbeiten.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt am Institut für Angewandte Forschung (IAF)
für das Themenfeld „Assistive Technologien“ eine Stelle als

Akademische/-r Mitarbeiter/-in
Kennziffer 10-2013-PROJ
in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre
befristet. Die Eingruppierung erfolgt bis max. Entgeltgruppe
13 TV-L. Dienstort ist Furtwangen.
Wir erwarten ein Studium im Bereich Design, Mensch-Technik-
Interaktion, Medieninformatik oder verwandten Fachrichtungen
sowie nach Möglichkeit Erfahrungen in Aktivitäten des User-
Centered Design.
Es besteht die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiter-
qualifizierung.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter
www.jobs.hs-furtwangen.de.

Wissenschaftliche(r)
Mitarbeiter/Mitarbeiterin

– Koordination Munich Graduate School
of Economics (MGSE) –

(75% / TV-L E13)

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ist eine der
renommiertesten und größten Universitäten Deutschlands.

An der Volkswirtschaftlichen Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt, spätestens ab 15.04.2013, die Stelle eines/einer wissenschaft-
lichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin mit 30 Stunden wöchentlicher
Arbeitszeit (75% der regelmäßigen Arbeitszeit auf einer Vollzeit-
stelle) zu besetzen. Die Stelle ist zunächst für drei Jahre befristet.
Eine Verlängerung des Vertrages um weitere drei Jahre ist möglich.

Der Koordinator/die Koordinatorin beteiligt sich an der Verwaltung
der Munich Graduate School of Economics (MGSE).

Das Mitwirken an der Lehre in der Volkswirtschaftlichen Fakultät ist
mit 4 Semesterwochenstunden vorgesehen.

Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.

Bewerber/innen haben ihr Studium der Volkswirtschaftslehre
(Diplom/Master) oder einem thematisch und/oder methodisch
angrenzenden Fach mit Prädikat abgeschlossen. Sie verfügen über
sehr gute praktisch-organisatorische Fähigkeiten. Zuverlässigkeit, Be-
lastbarkeit und Flexibilität sind selbstverständlich. Sehr gute
kommunikative Fähigkeiten und hohe Sozialkompetenz sind weitere
Voraussetzungen. Sie arbeiten gerne im Team, sind begeisterungs-
fähig und es macht Ihnen Spaß, beim Aufbau neuer Strukturen
mitzuwirken.

Ihr Arbeitsplatz befindet sich in zentraler Lage in München und
ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die
LMU bietet gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen wird
begrüßt.

Wir bieten einen interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz
an einer der besten Volkswirtschaftlichen Fakultäten Deutschlands.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen er-
bitten wir elektronisch bis 22. Februar 2013 an das Department
of Economics, Schackstraße 4, 80539 München, E-Mail
office.department0505@vwl.lmu.de.

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT

WISSENSCHAFTLICHE/R
MITARBEITER/IN

Das Umweltbundesamt (UBA) sucht für das Fachgebiet IV 2.1 „Informa-
tionssysteme Chemikaliensicherheit“ mit Dienstsitz in Dessau-Roßlau
eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in.

Das Arbeitsverhältnis beginnt so bald wie möglich und ist unbefristet.

Ihre Aufgaben:
Sie koordinieren die Entwicklung eines chemischen Fachinformations-
systems und sind verantwortliche/r Projektleiter/in für die Umsetzung
von Anforderungen verschiedener Nutzergruppen. Sie bringen Ihre Fä-
higkeiten zum Management komplexer IT-Projekte ein. Sie setzen Anfor-
derungen an derartige Fachverfahren konzeptionell in ein zukunftsorien-
tiertes informationstechnisches Konzept um und nutzen Ihr Wissen für
die Entwicklung von Apps auf mobilen Endgeräten. Ihre Verantwortung
an der Schnittstelle zwischen Nutzern von chemischen Stoffinforma-
tionssystemen und von Entwicklerfirmen bringen Sie durch innovative
Ideen ein, die für weitere Informationssysteme zu Chemikalien im Fachbe-
reich Chemikaliensicherheit anwendbar sind.

Ihr Profil:
Sie sind Informatiker/in mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss oder
verfügen über einen vergleichbaren naturwissenschaftlichen Hochschul-
abschluss (z. B. der Chemie) mit dem Schwerpunkt Informatik/System-
analyse. Sie besitzen vertiefte Kenntnisse zu relationalen Datenbanken
und Javabasierenden Web-Applikationen. Sie können wissenschaftliche
Sachverhalte, die mit chemischen Stoffen in Verbindung stehen, abstra-
hieren und auf eine informationstechnische Ebene umsetzen. Sie verfü-
gen über nachgewiesene Projekt-Managementerfahrungen im IT-Bereich,
interdisziplinäres Arbeiten ist für Sie selbstverständlich. Ausgeprägtes
Verhandlungsgeschick und außergewöhnliche Kooperationsbereitschaft
zeichnet Ihre Arbeitsweise aus. Sie besitzen sehr gute englische Sprach-
kenntnisse und verfügen idealerweise über Kenntnisse der Chemie.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen im Rahmen flexibler Arbeitszeiten einen verantwor-
tungsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer wissenschaft-
lichen Behörde. Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Perso-
nalentwicklung. Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Dotierung: Entgeltgruppe 13 TVöD (Tarifgebiet Ost)
Kenn.-Nr.: 3/IV/13 • Bewerbungsfrist: 05.03.2013

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Nähere Infor-
mationen und den Volltext zu dieser und anderen Stellenausschreibungen
des Umweltbundesamtes finden Sie unter www.umweltbundesamt.de

Umweltbundesamt
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau

Der GfK-Lehrstuhl für Marketing Intelligence (Prof. Dr. Koschate-Fischer) sucht zum
1. Juli 2013 (oder früher)

zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/innen Marketing
(75%-Stelle zur Promotion)

Wer wir sind: Unser Team verfügt über eine hohe Reputation in Forschung und
Lehre und ist in ein internationales Kooperationsnetzwerk mit hochrangigen Wissen-
schaftlern eingebunden. In der Forschung beschäftigen wir uns mit innovativen
Fragestellungen v.a. zum Konsumgütermarketing, Produkt- und Preismanagement,
Konsumentenverhalten und zur Marktforschung. Wir arbeiten mit hohem Bezug zur
Praxis. Mit der GfK SE sowie weiteren namhaften Unternehmen bestehen enge
Kooperationen.

Was Sie bei uns erwartet: Ihr eigenständiges Forschungsprojekt wird intensiv
betreut und aktiv unterstützt. Sie wirken bei Publikationen in führenden internatio-
nalen, wissenschaftlichen Zeitschriften mit. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, an
internationalen Konferenzen teilzunehmen sowie an Praxisprojekten mitzuwirken.
Darüber hinaus sind Sie aktiv in Lehrveranstaltungen eingebunden und betreuen ein
Ressort am Lehrstuhl.

Was Sie mitbringen: Sie begeistern sich für Fragestellungen im Marketing sowie für
das wissenschaftliche Arbeiten und haben einen überdurchschnittlichen Universitäts-
abschluss (Diplom oder Master) in Wirtschaftswissenschaften oder in einem ver-
wandten Gebiet (Wirtschaftsmathematik / -informatik, Psychologie). Sie verfügen im
Idealfall schon über Erfahrungen in der Durchführung empirischer Studien. Sie
bringen sehr gute Englischkenntnisse mit.

Die Universität Erlangen-Nürnberg trägt das Zertifikat ,audit familiengerechte hoch-
schule‘. Sie fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und bittet deshalb
Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch schon
vor Abschluss Ihres Studiums) per E-Mail (eine PDF-Datei) an: sekretariat.koschate-
fischer@wiso.uni-erlangen.de, Tel. 0911 5302-757 (Frau Neumüller), Homepage:
http://www.mi.rw.uni-erlangen.de/

www.fau.de

Wir suchen für den Bereich „Geophysikalische Erkundung – Technische Minera-
logie“ befristet bis zum 07.01.2014 ab sofort eine/n

Geowissenschaftler/in
mit abgeschlossenem Hochschulstudium (Master oder ver-
gleichbar) eines geowissenschaftlichen oder vergleichbaren
Studiengangs, vorzugsweise Geophysik oder Physik.

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 26.02.2013 unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer
B 20/13/Z und des Kennwortes „Hubschraubergeophysik“ an die

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
– Personalreferat –

Stilleweg 2, 30655 Hannover

Telefonische Auskünfte erteilt Herr Dr. Meyer unter 0511/643-3212.

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.

An der Abteilung Volkswirtschaftslehre der Fakultät für Rechtswissen-
schaft und Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer

akademischen Mitarbeiters/
Mitarbeiterin (E 13 TV-L)

mit Promotion zur Unterstützung in der Lehre für die Großveranstaltun-
gen des Bachelorstudiengangs zu besetzen. Die grundsätzlich teilbare
Position ist zunächst auf vier Jahre befristet. Eine Verlängerung um wei-

tere zwei Jahre und/oder anschließende Verstetigung ist
möglich und wird bei Bewährung angestrebt.

Bewerbungsschluss ist der 26. Februar 2013. Weitere Einzel-
heiten unter http://www2.vwl.uni-mannheim.de/

Humboldt Post-Doc Fellowships (befristete Stellen, jeweils 1,0 E 13 TV-LHU)
Die Humboldt-Universität zu Berlin besetzt ab dem 1. August 2013 acht Stellen mit
promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Diese Post-Doc Fellow-
ships werden aus Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder finanziert
und jeweils für maximal 36 Monate vergeben.

Für die Post-Doc Fellowships sucht die Humboldt-Universität exzellente Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die an der Humboldt-Universität ein
Post-Doc Vorhaben durchführen wollen. Diese Ausschreibung richtet sich an Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einer herausragenden Promotion und
internationaler Erfahrung, die exzellente und originelle Vorhaben zur Schärfung ihres
akademischen Profils an der Humboldt-Universität zu Berlin durchzuführen planen.

Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aller Fachrichtungen sind zur
Bewerbung eingeladen. Die jeweiligen Vorhaben sollen sinnvoll in die Forschungs-
struktur der Humboldt-Universität einzubetten sein.

Kriterien für die Auswahl sind die wissenschaftliche Qualität der bisherigen akademi-
schen Leistungen und des skizzierten Post-Doc Vorhabens sowie die internationale
Vernetzung der Bewerberin oder des Bewerbers. Die Auswahl erfolgt durch das Präsi-
dium, dessen Entscheidung durch eine Auswahlkommission vorbereitet wird. In der
Auswahlkommission sind Professorinnen und Professoren, Post-Docs und Promovie-
rende verschiedener Fachrichtungen vertreten.

Für die Bewerbung reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein:
� Standardisiertes Antragsformular (URL) inklusive akademischem Lebenslauf
� Beschreibung des Post-Doc Vorhabens mit Angaben zu wissenschaftlichen

Zielen (im Umfang von maximal 2 Seiten)
� Verzeichnis der Publikationen
� Empfehlungsschreiben (vorzugsweise der Betreuerin oder des Betreuers der

Promotion)
� Stellungnahme der gastgebenden Einrichtung der Humboldt-Universität zu Berlin
� Ein Exemplar der Dissertation und zusätzlich eine aussagekräftige Publikation

der vergangenen zwei Jahre (Fachartikel, Vortrag, Buchkapitel)

Die Auswahlkommission kann zur Vorbereitung der Entscheidung durch das Präsidium
gegebenenfalls zusätzliche Gutachterinnen oder Gutachter beteiligen.
Für Fragen: hgs-grant@hu-berlin.de
Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.exzellenz.hu-berlin.de/foerderlinien/
pdfellowships

Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen sind bis zum 05. April 2013 unter
Angabe der Kennziffer DR/022/13 an die Humboldt-Universität zu Berlin, Auswahl-
ausschuss der Humboldt Graduate School, Post–Doc Fellowships, Unter den Linden 6,
10099 Berlin zu richten.

Die Humboldt-Universität fördert ausdrücklich die Gleichstellung von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern. Mit Hilfe der Post-Doc Fellowships beabsichtigt sie
auch, den Anteil ihrer Nachwuchswissenschaftlerinnen zu erhöhen. Daher fordert sie
Postdoktorandinnen gezielt zur Bewerbung auf.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II – Institut für Informatik

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet für 1 Jahr – E 13 TV-L HU
(Verlängerung ggf. möglich)

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet der
Komplexität und Kryptografie; Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Informatik oder Mathe-
matik; gute Kenntnisse in Theoretischer Informatik; Forschungsinteresse und Kennt-
nisse im Bereich der Komplexitätstheorie erwünscht; Beherrschung der deutschen
Sprache

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/017/13 an
die Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
II, Institut für Informatik, Prof. Köbler (Sitz: Rudower Chaussee 25, koebler@informatik.
hu-berlin.de), Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

Philosophische Fakultät III - Institut für Sozialwissenschaften

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 1/2-Teilzeitbeschäftigung – E 13
TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet bis 30.09.2015)

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre im Bereich der
Wissenschaftssoziologie und/oder der Wissenschaftsforschung; Mitwirkung an der
Gestaltung des zum Wintersemester 2012/2013 gestarteten Masterstudiengangs
Wissenschaftsforschung; Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Sozialwissenschaften
mit einem Schwerpunkt in der Wissenschaftsforschung oder in einem der angrenzen-
den Gebiete, bspw. der Wissenschaftsgeschichte oder der Wissenschaftsphilosophie

Bewerbungen sind innerhalb von 4 Wochen unter Angabe der Kennziffer DR/023/13
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät III, Institut für Sozial-
wissenschaften, Prof. Reinhart, 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.

Die Universität Siegen ist mit ca. 17.500 Studierenden, 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und Sozial-
wissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften
ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdisziplinären
Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familie
zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert und bietet
einen Dual Career Service an.
In der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät sind am Lehrstuhl für Graphen-basierte Nano-
technologie, Department Elektrotechnik und Informatik, im Rahmen eines Drittmittelforschungs-
vorhabens vorbehaltlich der Zusage des Drittmittelgebers ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt
mehrere Stellen für

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder
wissenschaftliche Mitarbeiter

(Entgeltgruppe 13 TV-L)
mit der regelmäßigen Arbeitszeit befristet zunächst bis zum 31. Dezember 2015 mit der Möglich-
keit zur Verlängerung zu besetzen.
Die Beschäftigungsdauer richtet sich nach den Vorschriften des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes.
Aufgaben:
Gesucht werden wissenschaftliche Persönlichkeiten, die Interesse an einem der am Lehrstuhl für
Graphen-basierte Nanotechnologie vertretenen Forschungsschwerpunkten elektronischer Bau-
elemente (z. B. Graphen- und andere 2D-Feldeffekttransistoren), Optoelektronik (z. B. Photodetek-
toren) und druckbarer Elektronik (z. B. Superkondensatoren) haben.
Es handelt sich um Stellen zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Promotion). Hierzu wird im
Rahmen der Dienstaufgaben Gelegenheit gegeben.
Profil:
Sie verfügen über einen guten wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Diplom oder Master) in
Elektrotechnik oder Physik (oder äquivalent) und gute englische Sprachkenntnisse.
Darüber hinaus wird ein Interesse an Halbleitertechnologie und praktischer experimenteller Arbeit
auch im Reinraum des Institutes erwartet.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben richten Sie bitte bis zum
28. Februar 2013 schriftlich oder per E-Mail an max.lemme@uni-siegen.de oder an Herrn Uni-
versitätsprofessor Dr.-Ing. Max Lemme, Fakultät IV, LS Graphen-basierte Nanotechnologie,
Hölderlinstr. 3, Universität Siegen, 57076 Siegen.
Weitere Informationen über den Lehrstuhl und die Universität Siegen finden Sie auf unserer
Homepage www.graphene.uni-siegen.de und www.uni-siegen.de.

wissenschaftliche mitarbeiter

Wissenschaftliche(r)
Mitarbeiter/Mitarbeiterin

– Koordination Internationales
Doktorandenkolleg des
Elitenetzwerks Bayern –

(75% / TV-L E13)

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ist eine der
renommiertesten und größten Universitäten Deutschlands.

An der Volkswirtschaftlichen Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt, spätestens ab 15.04.2013, die Stelle eines/einer wissenschaft-
lichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin mit 30 Stunden wöchentlicher
Arbeitszeit (75% der regelmäßigen Arbeitszeit auf einer Vollzeit-
stelle) zu besetzen. Die Stelle ist zunächst für drei Jahre befristet.
Eine Verlängerung des Vertrages um weitere drei Jahre ist möglich.

Der Koordinator/die Koordinatorin beteiligt sich an der Verwaltung
des vom Freistaat Bayern im Rahmen des Elitenetzwerkes Bayern
geförderten Internationalen Doktorandenkollegs „Evidence Based
Economics“.

Das Mitwirken an der Lehre in der Volkswirtschaftlichen Fakultät ist
mit 4 Semesterwochenstunden vorgesehen.

Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben.

Bewerber/innen haben ihr Studium der Volkswirtschaftslehre
(Diplom/Master) oder einem thematisch und/oder methodisch
angrenzendenFachmitPrädikat abgeschlossen.Sie verfügenüber sehr
gute praktisch-organisatorische Fähigkeiten. Zuverlässigkeit, Be-
lastbarkeit und Flexibilität sind selbstverständlich. Sehr gute
kommunikative Fähigkeiten und hohe Sozialkompetenz sind weitere
Voraussetzungen. Sie arbeiten gerne im Team, sind begeisterungs-
fähig und es macht Ihnen Spaß, beim Aufbau neuer Strukturen
mitzuwirken.

Ihr Arbeitsplatz befindet sich in zentraler Lage in München und
ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die
LMU bietet gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen wird
begrüßt.

Wir bieten einen interessanten und verantwortungsvollen Arbeitsplatz
an einer der besten Volkswirtschaftlichen Fakultäten Deutschlands.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen er-
bitten wir elektronisch bis 22. Februar 2013 an das Department
of Economics, Schackstraße 4, 80539 München, E-Mail office.
department0505@vwl.lmu.de.

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Im Rahmen der DFG-Forschergruppe „Der Protestantismus in den
ethischen Debatten der Bundesrepublik Deutschland 1949 – 1989“
sind an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie der
Georg-August-Universität Göttingen zum 1. Juni 2013

10 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen-/
wissenschaftliche Mitarbeiterstellen

mit 65% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit befristet für
die Dauer von 3 Jahren zu besetzen. Die Entgeltzahlung erfolgt nach
Entgeltgruppe 13 TV-L. Erwartet wird die Anfertigung einer Disser-
tation.

In der Forschergruppe arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus der Theologie, Politikwissenschaft, Zeitgeschichtsfor-
schung und Rechtswissenschaft in verschiedenen Teilprojekten
zusammen.

Weitere Informationen zur Forschergruppe, den einzelnen Teilpro-
jekten und zur Bewerbung finden Sie unter www.FOR1765.de

Die Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
(AWI) ist eine von der Bundesrepublik Deutschland, der Freien Hanse-
stadt Bremen und den Ländern Brandenburg und Schleswig-Holstein
getragene Forschungseinrichtung mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. In einem breiten multidisziplinären Ansatz betreiben wir Po-
lar- und Meeresforschung und leisten dabei im Verbund mit zahlreichen
universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen einen
wichtigen Beitrag zur globalen Umwelt-, Erdsystem- und Paläoklimafor-
schung. Als Koordinator/in der nationalen und internationalen Gastfor-
schung der Biologischen Anstalt Helgoland am AWI suchen wir eine/n

promovierte/n Wissenschaftler/in
(Der Standort ist Helgoland)

Die Biologische Anstalt Helgoland (BAH) ist seit ihrer Gründung eine re-
nommierte meereswissenschaftliche Ausbildungsstelle (undergraduate
& graduate) für deutsche und internationale Universitäten. Sie verfügt
über ausgezeichnete Ausbildungseinrichtungen und eine hervorragende
Infrastruktur. Mit ihrem Standort auf der Nordseeinsel Helgoland sind
exzellente Lehrbedingungen für die Meereswissenschaften in einer Re-
treat-ähnlichen Atmosphäre gegeben.

Wir suchen eine/n wissenschaftliche/n Koordinator/in um:
• nationale universitäre Kurse an der BAH zu betreuen
• universitäre meeresbiologische Kurse zu internationalisieren
• ein neues Exzellenz-Gastforschungsprogramm auszubauen
• den Unterricht in der Meeresforschung als internationale Internet-

basierte Lernkooperationsprojekte aufzubauen und zu etablieren.

Voraussetzungen: Wir suchen eine Person mit meereswissenschaft-
lichem Grundstudium und idealerweise Promotion in einem relevanten
Fach. Wir erwarten Erfahrungen bei der Organisation von Großprojekten
bzw. Teams und legen großen Wert auf Kommunikation, Teamfähigkeit
und IT-Skills. Neben sehr guter sprachlicher Kompetenz in deutscher und
englischer Sprache sind Kenntnisse in anderen Sprachen ebenfalls sehr
willkommen.

Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf 2 Jahre befristet mit der Option auf
Entfristung. Es richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages für
den öffentlichen Dienst des Bundes (TVöD Bund).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Karen Wiltshire
(karen.wiltshire@awi.de, Telefon: +49 (0)4725-819-3238).

Das AWI strebt die Erhöhung des Frauenanteils im wissenschaftlichen
Bereich an und fordert daher Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Be-
werbung auf. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher
fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bitte beach-
ten Sie den Hinweis auf unserer Homepage unter Stellenangebote/
Jobs. Das AWI fördert über verschiedene Maßnahmen gezielt die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Aufgrund unserer familienbewussten
Personalpolitik wurde uns das Zertifikat zum Audit „Beruf und Familie“
verliehen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Le-
benslauf, Zeugnisse und zwei akademische Referenzen) senden Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer 17/G/Bio-tt bis zum 28. Februar 2013 an:
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Personal-
abteilung, Postfach 12 01 61, 27515 Bremerhaven - (http://www.awi.de)

An der HCU ist im Bereich Gleichstellung und Hochschulentwick-
lung ab sofort bis 31.10.2015 eine Koordinations- und Forschungs-
stelle mit 29,25 Std./Wo. als

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen (Bewerbungsschluss: 12.02.2013).

Alle Informationen und Kontakt:
www.hcu-hamburg.de/universitaet/
stellenausschreibungen

An der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol)
in Münster im Lehrgebiet „Betriebswirtschaftslehre
Public Management (Polizei)“, (Univ.-Prof. Dr. Rolf
Ritsert) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Qualifikationsstelle als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin /
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
auf zunächst 8 Monate in Vollzeit, mit der Möglichkeit zur Verlängerung mit 19,92 Wochen-
stunden, zu besetzen.
Je nach Qualifikationsvoraussetzung der Bewerberin/des Bewerbers erfolgt die Eingruppie-
rung als Wiss. Mitarbeiter/-in in Entgeltgruppe 13 TV-L.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.dhpol.de/de/aktuelles/
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 1. März 2013 an
Univ.-Prof. Dr. Rolf Ritsert, Fachgebiet 03, Deutsche Hochschule der Polizei, Zum
Roten Berge 18-24, 48165 Münster.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Univ.-Prof. Dr. Rolf Ritsert, rolf.ritsert@dhpol.de.

11



SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 7 DIE ZEIT S. 78

Nr. 7 S.78 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

PostdoKtoranden

Am Fachbereich Projektentwicklung und -management der TU Wien ist voraussichtlich
ab 01.03.2013 eine Stelle für eine/n

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (Post-Doc)
Gehaltsgruppe B 1, mit einem Beschäftigungsausmaß von 32,5 Wochenstunden zu beset-
zen. Die Stelle ist bis 2/2015 befristet. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwen-
dung beträgt derzeit € 2.747,60 brutto (14x jährlich).

Vorausgesetzt wird ein einschlägiges abgeschlossenes Doktoratsstudium der Fachrich-
tung Wirtschaftswissenschaften / Schwerpunkt Immobilienwirtschaft oder technische
Wissenschaften / Schwerpunkt Immobilienwirtschaft. Die Bewerber/innen sollten zudem
Forschungserfahrungen besitzen und über sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
verfügen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis spätestens 27.02.2013 an Frau
Haidenschuster ildiko.haidenschuster@tuwien.ac.at zu richten.
Für Rückfragen: Univ.-Prof. Dietmar Wiegand wiegand@tuwien.ac.at

PostdoKtoranden

The Center for Systems Biology at Dresden (CSBD) in Germany announces
the opening of positions in the

ELBE Postdoctoral Program
We seek strong candidates, with backgrounds in Cell or Developmental Bio-
logy, Computational Biology, Theoretical Physics, Biophysics, Bioinformatics,
or Computer Science with a strong interest into working in a cross-disciplinary
environment.

The Center provides a vibrant and collaborative research environment with a
strong commitment to the interdisciplinary training and career development
of postdoctoral fellows. Successful candidates will benefit from close collabo-
rations with scientists from the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology
and Genetics (MPI-CBG), the Max Planck Institute of the Physics of Complex
Systems (MPI-PKS) and the Technical University Dresden.

ELBE Postdocs are awarded on a competitive basis through the postdoc-
toral program of the Center. To foster collaborations, fellows will usually be
affiliated with two Principal Investigators working in different disciplines. For
details about the application procedure, please visit our website http://www.
mpg-sysbio.de/jobs.html.

The Max Planck Society is an equal opportunity employer:
handicapped individuals are strongly encouraged to apply.
The Center for Systems Biology, the MPI-CBG and the
MPI-PKS aim to increase the number of women in scienti-
fic positions. Female candidates are therefore particularly
welcome.

Max Planck Institute for the
Physics of Complex Systems

Center for Systems Biology
at Dresden

Max Planck Institute of Molecular
Cell Biology and Genetics

doKtoranden

doKtoranden

The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI), division
of „Biosciences“, section “Polar Biological Oceanography“ invites applica-
tions for a

PhD position (f/m)
with a focus on ecophysiological and molecular biology studies on Antarc-
tic krill, Euphausia superba, with emphasis on larval biology.

The work will include:
• Parameterization of the condition of larval krill in relation to different

biological and physical sea ice and open water conditions.
• Experiments to measure the adaptability of larval krill to environmental

stressors from an organismic, cellular and molecular perspective.
• 1 to 2 field expeditions, the first of which will take place from August

14th to October 16th, 2013.
• Data processing and data analysis, allocation of data sets for

modelling.

The successful candidate will be based at the AWI in Bremerhaven and will
be provided with the opportunity to subscribe to the Helmholtz graduate
school for Polar and Marine Research ‘POLMAR’ (www.polmar.awi.de).

Requirements:
• MSc degree (or German Dipl.-Biol. degree) in biology/marine biology
• General experience in laboratory- and field work
• Skills in ecophysiological and molecular biology analyses
• Good knowledge of statistical data analysis
• Proficiency in written and spoken English is expected
• Experience in – or strong motivation for – long-lasting sea-going

expeditions.
• Good communication skills
• Previous experience in ecophysiology and/or molecular biology studies

on larval krill or larval stage of invertebrates is desirable

For further information please contact: PD. Dr. habil. Bettina Meyer
(Email: bettina.meyer@awi.de)

The position is limited to 3 years, the salary will be in accordance with
the German Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund): salary
group E13 (min. 50%). Starting date for this position is as soon as pos-
sible but latest 1st June 2013.

Handicapped applicants with comparable qualifications receive preferen-
tial status. Please see the notification on our homepage under job_of-
fers/jobs. AWI supports balanced work-life career development via a
variety of schemes. In Bremerhaven, it operates its own nursery school.

To apply for the position, please cite the code 26/G/Bio and send your
application (cover letter, letter of motivation, CV, 3 addresses for refer-
ences) by 28th February, 2013, to: Alfred Wegener Institute for Po-
lar- and Marine Research, Personnel Department, P.O. Box 12 01 61,
27515 Bremerhaven, Germany or by email (all documents merged into
one PDF file) to: Personal@awi.de

stellenGes.
Literaturwissenschaftlerin/

Kommunikationsspezialistin (41)
Amerikanistik/Hispanistik, Master's

Degree, Privatdozentin Spanien/USA,
sucht neue internationale vielseitige

ab sofort. Fließend/akzentfreiAufgabe
Deutsch/Englisch/Spanisch. Mobilität
und Reistätigkeit selbstverständlich.

FÖRDERER DERWISSENSCHAFT

The University of Bremen, a midsized university with
approximately 250 professorships and 19,000 students,
offers a broad range of disciplines and competes interna-
tionally in top-level research. With its ambitious institutional
strategy the university was successful in the national
Excellence Initiative as one of only eleven universities in
Germany.

Funded from the University’s own Central Research
Development Fund (CRDF) as well as from the Marie Curie
COFUND fellowship program, the University of Bremen
invites postdoctoral researchers (m/f) in the natural sciences,
engineering, social sciences and humanities to apply for one of

13 Postdoctoral Fellowships A32/13
Early career postdoctoral researchers (m/f) (at most one
year after having received their doctorate) are invited to apply
for a temporary position for up to two years. Fellows (m/f) will
be enabled to develop an independent research project and
to write an application for subsequent third-party funding.

Advanced postdoctoral researchers (m/f) (one to four
years after having received their doctorate) are offered
positions for up to four years to conduct independent research.

International postdoctoral researchers (m/f) (at most two
years after having received their doctorate) are encouraged
to apply for a two-year BREMEN TRAC – incoming COFUND
Fellowship to develop and implement an independent
research project. Applicants (m/f) can be of any nationality
but at the time of application, they must not have resided or
carried out their main activity (work, studies, etc.) in Germany
for more than 12 months in the 3 years immediately prior to
the call deadline.

All fellows (m/f) can freely choose their research topic, but
have to demonstrate that their project fruitfully connects with
one of the University’s research areas. The University of
Bremen offers an academic environment ensuring that all
fellows (m/f) will avail themselves of a broad range of support
measures testifying to Bremen’s reputation as a talent incubator.

Postdoctoral fellows (m/f) will receive a competitive salary
and a generous budget for costs directly incurred by the
project. Being an equal-opportunity employer, the University
awards at least half of the positions to women.

Applications must be submitted online by 1 April 2013.

For further information and contact details, please visit our
website: www.uni-bremen.de/en/post-doc

Applications from female candidates, international applica-
tions and applications of academics (m/f) with a migration
background are explicitly welcome. Disabled persons (m/f)
with the same professional and personal qualifications will be
given preference.

wissenschaftl. mitarbeiter

Hinweis auf zwei
Stellenausschreibungen

Am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warne-
münde (IOW) sind ab 01.04.2013 folgende
Stellen zur Besetzung ausgeschrieben:

In der Sektion Meereschemie die Stelle (30 Wochenstunden, Bezahlung
nach EG 13 TV-L, befristet für 3 Jahre) eines/einer

Wissenschaftlichen Angestellten – Doktorand(en)/in
(KZ: CHE PARTIKEL-I-2013)
und in der Sektion Biologische Meereskunde eine Vollzeitstelle (40 Wochen-
stunden oder als Teilzeitstelle mit min. 30 Wochenstunden, Bezahlung nach
der EG 13 TV-L, befristet für 1,5 Jahre) als

Diplom-Biolog(e)/in (KZ: Cluster 6 – 1/2013)
Die Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter:
http://www.io-warnemuende.de/stellenstipendienpreise.html

15 Doctoral Fellowships in Economics and Business
The Berlin Doctoral Program in Economics and Management Science
(BDPEMS) consists of renowned scholars of Humboldt-Universität zu
Berlin, Freie Universität Berlin, Technische Universität Berlin, European
School of Management and Technology (ESMT), and Social Science
Research Center Berlin (WZB). Fields of specialization are:
Ö Interdependencies in the regulation of markets (RTG1659)
Ö Behavioral and Experimental Economics
Ö Finance
Ö Accounting
Ö Econometrics and Statistics
Ö Quantitative Labor
Ö Public Economics

Our profile:
Ö Structured doctoral education
Ö Strong quantitative orientation
Ö Unique network of institutions and researchers
Ö International focus
Ö Fast track for bachelor students

Partner programs:
Ö Research Training Group 1659 “Interdependencies in

the regulation of markets”: http://rtg1659.wiwi.hu-berlin.de
Ö NEW: International Research Training Group 1792 “High

Dimensional Non Stationary Time Series”: http://irtg1792.hu-berlin.de
New students start the program in October 2013. We offer about 15
scholarships of up to three years ranging between € 800 and € 1,300.
Child benefits may be granted in addition to the scholarships. Appli-
cants with alternative sources of funding are welcome.
All participating institutions are striving to attract female students and,
thus, explicitly invite women to apply. With equal qualifications, female
applicants will be preferred. Handicapped applicants with equal quali-
fications will also be preferred.
DEADLINE: MARCH 31, 2013
APPLY ONLINE: https://admission-bdpems.wiwi.hu-berlin.de
HOMEPAGE: http://www.bdpems.de
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Sprachen lernen mit Niveau
Die neuen Premium-Sprachkurse der ZEIT Akademie
Sie haben Lust, eine Sprache noch einmal von Grund auf zu lernen? Oder bestehende Kenntnisse aufzufrischen? Mit den Sprachkursen 
der ZEIT Akademie lernen Sie Ihre Lieblingssprache nach neuesten didaktischen Methoden. Die Kurse wurden gemeinsam mit den 
Experten von Langenscheidt entwickelt und ermöglichen ein individuelles Selbststudium.

Ihre Vorteile im Überblick: 
6 Sprachen lernen nach neuesten 
 didaktischen Methoden

6 Lehrbuch, Grammatik-Begleitbuch,
 Lektionswortschatz und Audio-CDs

6 ZEIT-Extra: Begleitheft mit ZEIT-Artikeln
 zu Kultur und Politik des Landes

6 Für Anfänger und Wiedereinsteiger:
 Führt zu Niveau B1

Erhältlich für die Sprachen:

Englisch

Französisch

Spanisch

Italienisch

Nur 59,–�€
pro Kurs

  www.zeitakademie.de   040/32 80 11 90   akademie@zeit.de
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Ihre Zuschriften erreichen uns am 
schnellsten unter der Mail-Adresse: 
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Nie hätte ich für möglich gehalten, wie fest das 
Schubladendenken verankert ist und welche Folgen es nach 
sich zieht, indem Begabungen ungenutzt bleiben.

Zeit der Leser  S. 80

von Lisa Döscher

Jochen Bittners Argumentation für eine 
deutsche Beteiligung am Einsatz in Mali ist 
durchaus nachvollziehbar. Sie wäre aber sicher 
weit überzeugender, hätte nicht Peter Struck 
schon für Afghanistan und Adenauer gar für 
Indochina behauptet, dort werde (auch) unse-
re Freiheit und/oder Sicherheit verteidigt.
Reiner Arlt, Heidelberg

Warum waren in Libyen die Aufständischen die 
»Guten« und der Machthaber – dem man kurz 
zuvor noch in Paris gehuldigt hatte – der »Böse«? 
Warum sind in Syrien die Revoluzzer die »Guten« 
und der farblose Regierungschef der »Böse«? 
Warum hilft Frankreich in beiden Fällen dabei, 
die Regierung zu stürzen? Und warum ist es in 
Mali jetzt genau umgekehrt? Plötzlich sind die 
Regierungsgegner Terroristen! Sind da etwa post-
koloniale Interessen im Spiel? Warum lässt man 
es in Afrika nicht zu, dass die Afrikaner ihre Kon-
flikte ohne den »weißen Mann« regeln?
Vor genau 10 Jahren hat es Gerhard Schröder 
geschafft, die Deutschen aus dem irakischen 
Abenteuer herauszuhalten. Ich bin ihm heute 
noch dankbar dafür!
Hat man schon vergessen, dass es erst 70 Jahre 
her ist, als deutsche Soldaten Europa in Schutt 
und Asche legten und Millionen versklavten?
Dr. Helmuth Herterich, St. Augustin

Muss das der »weiße 
Mann« regeln?
Jochen Bittner: »Ernstfall in Mali« 
ZEIT NR. 5

Da ich schon jetzt erlebe, wie schwierig es ist, 
ausreichend geschultes Personal zu finden, 
frage ich mich, woher diese hohe Anzahl an 
Mit arbeitern für dieses Zukunftsmodell kom-
men soll. Und wer soll dieses Modell bezahlen? 
Meines Wissens kostet jeder Platz in De Hoge-
weyk weit über 5000 Euro im Monat. Wie 
viele Familien haben die Möglichkeit, solch 
einen Platz für ihre Angehörigen zu bezahlen?
Petra Stubakow, Hambergen

Die Verpflichtung dieses ohne Zweifel befähig-
ten Trainers wird den behäbigen bayerischen 
Brauereigaul auch nicht in ein katalanisches 
Rennpferd verzaubern können. Gehe jede Wet-
te ein, dass Guardiola bereits am 31. 12. 2014 
nicht mehr Trainer in München sein wird. 
Scheitern wird er unter anderem am mangeln-
den Sprachvermögen, nicht systemkompati-
blen Spielern und nicht zuletzt an dem »Mia 
san mia« der ungeduldigen Großkopferten des 
FC Bayern!
Erich Fellhauer, Mühlhausen

Barack Obama hat nicht nur auf eine Bibel 
seinen Amtseid abgelegt, sondern auf zwei Bibeln.  
Wird er in seiner zweiten Amtszeit die Verant-
wortlichen für Folterungen zur Rechenschaft 
ziehen? Wird er die Prozesse in Guantánamo 
auf eine rechtsstaatliche Basis stellen? Wird 
Barack Obama die außergerichtlichen Hin-
richtungen stoppen? Wird er Verdächtige im 
Ausland nicht mehr verschleppen lassen?
Heinrich Frei, Zürich

Betreuer gesucht
Fritz Habekuß: 
»Im Dorf des Vergessens« ZEIT NR. 5

Großkopferter FC
Cathrin Gilbert: 
»Der Glasperlenspieler« ZEIT NR. 5

Wird er klüger?
Martin Klingst: »Seine Mehrheit« 
ZEIT NR. 5

Wenn Hans Werner Kilz und Martin Koty-
nek Ariane Friedrich interviewen, die einen 
Mann wegen grober sexueller Belästigung 
nicht nur angezeigt, sondern auch im Inter-
net bloß gestellt hat, wirkt die Frage »Haben 
Sie sich mal in Torsten D. hineinversetzt?« 
etwas skurril. Dann kommt’s noch toller: 
»Sie treten bei Wettkämpfen aufreizend auf« 
oder »Viel Publikum stimuliert Sie?«. Soll 
das zeigen, dass Frau Friedrich einiges weg-
stecken kann, bevor sie reagiert? Das ist 
doch nicht nötig, der Mann hat es nicht an-
ders verdient!
Christina Mild, per E-Mail

Wieso geben Sie einer naiven Sportlerin so 
unkommentiert ein Forum? Die geschilderten 
Geschehnisse sind unschön, gehören aber 
eben zu den Nebenwirkungen der gerade so 
aktuellen »sozialen« Netzwerke. Eine VIP 
wie Frau Friedrich müsste mitsamt ihrem 
Stab professioneller damit umgehen können, 
wenn sie schon ihr Verlangen nach Öffent-
lichkeit stillen möchte.
Heinrich Heller, per E-Mail

Der Mann hat’s 
verdient
Werner Kilz/Martin Kotynek: 
»Nach dem Sturm« ZEITMAGAZIN NR. 5

Durchgebissen
Marco Maurer: »Ich Arbeiterkind« ZEIT NR. 5

E
ine Erkenntnis aus der Niedersachsen-
Wahl ist, dass es weder einen 
Steinbrück- noch einen Rösler-Malus 
gegeben hat. Die Wähler haben sich 
nicht von der Art und Weise, wie die 

meisten Medien (auch die ZEIT) diese beiden 
Politiker vor der Wahl wochenlang an den Pranger 
gestellt haben, beeindrucken lassen. Dies ist in 
der Tat ermutigend und sollte die Branche zum 
Nachdenken anregen. Weniger Skandalisierung 
und mehr Substanz bei Analysen, wäre daher 
mein Vorschlag.
Jürgen Rohlfshagen, Quickborn

Das Profil des klugen niedersächsischen Wählers 
möchte ich an dieser Stelle doch etwas differenzie-
ren: Die CDU möchte die FDP parlamentsfähig 
halten und wirbt verhalten um Unterstützung für 
die schwächelnde Schwester – und der Schuss geht 
nach hinten los. Es bedarf sicher keiner besonderen 
Klugheit, um zu wissen, dass dabei eine große 
Unbekannte im Spiel war, nämlich die Anzahl der 
Wähler, die tatsächlich dem Aufruf folgen würden. 

Ich nenne ein solches Wahlverhalten eher dumm 
und etwas unredlich. Zur Optimierung dieses Ver-
fahrens wäre es in Zukunft hilfreich, die Leihwähler 
um Rückmeldung ihrer Absicht zu bitten. Dass uns 
dabei politische Redlichkeit und demokratische 
Lebendigkeit abhandenkommen, fällt dann Jahre 
später auf.
Johanne Schloen, Reeßum

Nach der spannenden Wahlnacht diskutierten 
Politiker und Presse wortreich über Wähler-
wanderungen, Leihstimmen und Überhang mandate. 
Ein wichtiger Aspekt wurde bisher jedoch über-
sehen, das Sitzzuteilungsverfahren; das ist die 
Frage, wie viele Sitze die Parteien für ihre jeweiligen 
Stimmenanteile bekommen. Dazu muss man etwas 
Mathematik bemühen. Wenn man die relativen 
Stimmenzahlen (z. B. für die FDP 9,9 % bzw. 
10,8 %), bezogen auf die Parteien über 5 %, mit 
der Anzahl der zu vergebenden Sitze (dieses Mal 
137) multipliziert, bekommt man eine nicht ganze 
Zahl von Sitzen (z. B. 14,75 für die FDP). Das 
Sitzzuteilungsverfahren rundet diese gebrochenen 

Zahlen zu ganzen Zahlen ab, denn im Landtag 
braucht man ganze Abgeordnete und keine gebro-
chenen. Dieses d’Hondtsche Verfahren bevorzugt 
große Parteien und benachteiligt die kleinen. In 
Niedersachsen hatte 1986 die damals allein regie-
rende CDU dieses Verfahren wieder eingeführt und 
das Hare-Niemeyer-Verfahren, das große und kleine 
gerechter behandelt, abgeschafft – ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. Und dabei blieb es, während in 
fast allen anderen Bundesländern und im Bund 
(seit 2008: Sainte-Laguë) gerechter rundende Ver-
fahren eingeführt wurden. Nun hatte die CDU 
damals vielleicht nicht bedacht, dass sie vielleicht 
mal einen kleineren Partner zum Machterhalt 
benötigen würde. Und diese FDP wurde jetzt von 
Herrn d’Hondt kalt erwischt: Aus 14,75 rechneri-
schen Sitzen der FDP machte er 14 Sitze (statt 15 
bei den anderen Verfahren) und gab der SPD einen 
Sitz mehr. Hätte die CDU damals diesen Trick zum 
vermeintlich eigenen Nutzen nicht gemacht, 
könnte sie jetzt weiter regieren. Wie war das mit 
der Grube, die man anderen gräbt?
Prof. Frens Peters, Hannover

Hätte die CDU nicht getrickst …
Bernd Ulrich: »Das Wählerbiest« ZEIT NR. 5

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Prospekte folgender Unternehmen: ATB 
Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig, 
38100 Braunschweig; DMD Interoir 
GmbH, 10557 Berlin; Rheinland-Pfalz 
Tourismus GmbH, 56068 Koblenz; Wasch-
bär – Der Umweltversand, 39108 Freiburg, 
sowie im RM/Christ&Welt: Archiv Verlag 
GmbH, 38090 Braunschweig; Mission 
ohne Grenzen e. V., 35216 Biedenkopf, und 
im ZEITmagazin: HEAG Südhessische 
Energie AG (HSE), 64293 Darmstadt.

S
elten sprach mir jemand mehr aus 
der Seele als Marco Maurer in 
seinem Beitrag Ich Arbeiterkind. 
Für ihn freue ich mich, dass er es 
geschafft hat, bevor ein Großteil 
Leben vorbei war. Eine Generati-
on vor ihm konnte ich schon froh 

sein, wenigstens mit Mitte 30 an einer Aufbau-
schule die Mittlere Reife nachholen zu können.
Das vernichtende Urteil meiner Mathematik-
lehrerin an einem Erlanger Mädchengymnasium 
nach der ersten Vier in Mathematik, dass ich »es 
niemals schaffen würde«, hatte meinen Eltern 
wohl den Mut genommen und es der Schulleitung 
leicht gemacht, ein Arbeiterkind mehr einfach los-
zuwerden. Ich bin nun, 77 Jahre alt, entsetzt da-
rüber, dass es noch immer überwiegend die alte 
Misere ist.
Gerda Deus, Heidelberg

Marco Maurer kokettiert nicht mit seiner Her-
kunft, er benennt die Missstände, die wesentlich 
dazu beitragen, dass aufgeweckte, kluge kleine 
Kinder zu aggressiven oder frustrierten Jugend-
lichen und Erwachsenen werden. Und er benennt 
auch den Preis, den man für den Bildungsaufstieg 
zahlt: Entfremdung.
Der Habitus der traditionell »bildungsnahen« 
Familien ist nicht aufzuholen. Das halte ich auch 
für irrelevant. Es geht darum, die Erfahrungen, die 
man aus dem jeweils eigenen Milieu mitbringt, 
zunächst selber wertzuschätzen und dann an ent-

scheidenden Stellen einzubringen. Genau diese 
unterschiedlichen Erfahrungen brauchen wir, 
damit die Dinge sich verändern können.
Ursula Lanfermann, Vechta

Es gibt Kinder, deren Eltern mit viel Engagement 
die Bildungskarriere ihrer Kinder unterstützen. 
Engagement, das nicht selten in problematischem 
Druck auf die Kinder endet. Und dann gibt es die 
anderen Kinder, die diese Unterstützung nicht 
erfahren, weil die Eltern eine Bildungsgeschichte 
haben, in der ein Beruf wie Arzt oder auch nur ein 
Studium außerhalb jeder Vorstellung ist. Beide 
werden in ihrer Entwicklung nicht optimal unter-
stützt. Von daher halte ich es für etwas plakativ, 
von Arbeiterkindern auf der einen Seite und 
Kindern, denen alle Optionen offenstehen, auf der 
anderen Seite zu sprechen.
Dr. Matthias Wagner, per E-Mail

Der Beruf der Eltern wird selbst heute noch bei 
jedem Schulübergang erfragt. Wann endlich wird 
die Dreiteilung unserer Schulen aufgehoben, die 
doch immer noch einer alten »Ständewirtschaft« 
entspricht, um den Anforderungen unserer globa-
lisierten und vernetzten Arbeitswelt in Bildung und 
Ausbildung zu entsprechen?
Anne-Kathrin Fanti,
Herrenberg

Ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. Mein 
Vater ist Werkzeugmacher, meine Mutter arbeitet 

in einem Orthopädiefachgeschäft. In der 6. Klasse 
im Gymnasium empfahlen Lehrer meinen Eltern, 
mich aufgrund schlechter Noten auf die Haupt-
schule zu schicken. Meine Eltern stimmten 
zunächst zu. Schließlich aber durfte ich doch auf 
dem Gymnasium bleiben. Allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass ich meinen Hauptschul-
abschluss nebenher mache.
Das ist ungefähr 20 Jahre her. Vor einem Monat 
habe ich meine Promotion im Bereich Wirtschafts-
wissenschaften abgeschlossen. Ich denke, der Satz 
»Du schaffst es nicht!« war für mich ein Fluch und 
ein Segen zugleich. Dieser Satz war der Motor, der 
alles vorangetrieben hat. Ohne ihn hätte ich viel-
leicht nie so gekämpft und mich durchgebissen.
Elisabeth Kutschka, per E-Mail

Als »Akademikerkind« habe ich das dreigleisige 
Schulsystem bisher lediglich als positiv erfahren. Ich 
erlebte, wie steigende Anforderungen, die mit dem 
Besuch des Gymnasiums verbunden waren, zu 
steigenden Leistungen führten.
Ihr Artikel hat mir die Augen geöffnet für die 
Benachteiligungen, die von diesem System aus-
gehen. Nie hätte ich es für möglich gehalten, wie fest 
das Schubladendenken in den Köpfen verankert ist 
und welche fatalen Folgen es nach sich zieht, indem 
Selbstvertrauen vernichtet wird und Begabungen 
ungenutzt bleiben. Diese Erkenntnis dürfte für 
mich, eine Lehramtsstudentin, entscheidend sein. 
Ihr Artikel wird mich sicher noch lange begleiten.
Lisa Döscher, Oldenburg

Das 
Leserzitat
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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!

Katalog bestellen oder persönliche Beratung:

2 +49 (0) 6341 96 90 845

5 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 
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Aktive Freizeit: Ausfl üge, Naturerkundungen, Sport-, Kreativ- 
und Kulturangebote wie z. B. Ballsportarten, Segeln, Riverwalking, 
Geocaching, Reiten oder Theaterspielen, Musizieren, Fotografi eren
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Ausfl ügen mit ZEIT-Redakteuren lernen wir wichtiges Alltagswissen 
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in Kooperation mit:
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Erster Ausflug mit meiner neugeborenen 
Tochter in die Stadt. Ich habe sie im Tra-
getuch, nur ihr Köpfchen lugt aus meiner 
Jacke hervor. Wir warten auf den Bus, zwei 
junge Männer stellen sich rauchend dazu. 
Der eine guckt mich an, zieht seinen Kum-
pel am Ärmel ein paar Meter zurück: »Ey, 
da is’ n Baby bei der Frau vor’m Bauch, lass 
das mal nich’ vollpesten«. Danke Jungs!
Cathrin Büscher, Hamburg

An der Wursttheke eines Supermarktes 
erhält ein kleiner Bub die obligatorische 
Wurstscheibe. »Genieße diese Nettig-
keit«, rate ich, »für Erwachsene gibt es 
das nicht mehr!« Spontan reicht der Ver-
käufer auch mir eine Scheibe.
Helmut Bode, Oberhausen

Wenn die Sonne jenes mysteriöse Kreuz 
auf Berlins Fernsehturm reflektiert – wie 
ein augenzwinkernder Gruß Gottes an 
seine Berliner und alle, die auf diese 
Stadt schauen!
Angelika Krieser, Berlin

Der Blick in den Spiegel: zarte neue Lo-
ckenhaare nach überstandener Chemo-
therapie!
Andrea Hintz-Rettenmaier, Mannheim

Mein Sohn, 42 Jahre alt, lebt seit 20 Jah-
ren in der Schweiz, und wir sehen uns 
leider nur ab und zu. Als er gerade bei 
mir zu Besuch in Münster war, erwischte 
ihn eine unangenehme Grippe. Mit Fie-
ber lag er auf der Couch, und ich pflegte 
ihn – wie früher. »Wenn man schon un-
bedingt krank werden muss, was kann 
einem da Besseres passieren, als dass man 
zu Hause bei Mama krank wird«, flüster-
te er mir mit heiserer Stimme zu.
Beate Mielke, Münster

Wenn ich nachts, hustend und schnup-
fend, wach liege, mein Mann unter der 
Bettdecke seine warme Hand rüber-
schiebt und wortlos die meine hält.
Anne Harr, München

Mein erkälteter Freund, der mir, eben-
falls erkältet, eine Tasse heißer Zitrone 
ans Sofa bringt.
Julia Schirrmacher, Flensburg

Winterlandschaft, blauer Himmel, kei-
nerlei Lärm, nur das Knirschen unter 
den eigenen Schuhen.
Karl Brunner, Klagenfurt/Österreich

Ich bin untröstlich, weil ich meine super-
schöne Mütze in der S-Bahn verloren 
habe. Am nächsten Tag stehe ich am 
Bahnsteig, und meine Mütze läuft an 
mir vorbei! Auf dem Kopf eines Ob-
dachlosen!! Irgendwie cool und plötzlich 
gar nicht mehr so schlimm.
Manuela Nothacker, Mainz

Auf dem Weg zu meiner Facharztprü-
fung in Düsseldorf haben wir eine Auto-
panne. Während mein Mann und meine 
kleine Tochter auf den Abschleppdienst 
warten, fahre ich mit dem Taxi. Ich bin 
fruchtbar angespannt, aber trotz mehre-
rer Staus schaffen wir es gerade noch. Als 
wir vor der Ärztekammer halten, nimmt 
der Taxifahrer sein Pausenbrot aus dem 
Handschuhfach und sagt: »Sie haben 
heute sicher nicht gefrühstückt.« So viel 
Freundlichkeit! (Und die Prüfung habe 
ich auch bestanden.)
Ina von Hedenström, Königswinter

Die Trompetenklänge des Turmbläsers der 
Kirche St. Marien in Celle. Vom 75 Meter 
hohen Turm der Kirche begrüßt und ver-
abschiedet der Turmbläser den Tag.
Hans-Peter Schäfer, Celle

20 Jahre erfolglose Bewerbungen um 
Karten für die Bayreuther Festspiele. Jetzt 
hat es doch geklappt. Grüner Hügel, wir 
kommen!
Peter Kissel, Rosenheim

Die Münchner Stadtreinigung mit ihren 
kleinen orange Autos! 
Benjamin Wasserrab (2 Jahre), München

Ja, wo laufen sie denn hin? Aufgenom-
men im Raum Glarus/Schweiz.
Ulrike Burgkhardt, Karlsruhe

STRASSENBILD

WIEDERGEFUNDEN

Was mein 
LEBEN
reicher macht

Das Bild links zeigt meinen Vater (77 Jahre) im Frühjahr 2012 bei der Bestel-
lung seines Gartens. Die bearbeitete Scholle liegt im 1000-Seelen-Dorf Keyen-
berg bei Mönchengladbach. Zum rechten Bild: Bedauerlicherweise gehört Key-

enberg zum rheinischen Braunkohle-Abbaugebiet Garzweiler II. Im Jahr 2018 
soll die Zwangsumsiedlung der Bewohner beginnen. 2022 wird das Dorf wohl 
nur noch Geschichte sein. Wolfgang Schmitz, Münster

Nachdem wir vor fast 65 Jahren vor dem 
Göttinger Gänselieselbrunnen Abschied 
genommen hatten, verloren wir uns total 
aus den Augen. Nur meinen Kindern er-
zählte ich manchmal von meiner Stu-
dentenliebe. Heimlich und auf ver-
schlungenen Wegen suchten meine 
Töchter nach der dem Vater einst so eng 
verbundenen Dame. Sie lebt noch, in 
Toronto, in Kanada! Zwei über 80-Jäh-
rige telefonierten – und konnten es ein-
fach nicht fassen.
Heiner Schütze, 
Hittfeld bei Hamburg

Ziemlich Wild

Studentenliebe

Zeitsprung: Tagebau statt Gartenbau?

Das ist mein Ding

MEIN 
WORT-SCHATZ

Kennen Sie das? Der Rücken juckt, 
man hat das Mittel zum Auftragen, 
aber – wie stelle ich’s nur an? – die 
Arme sind zu kurz. Es wird kein 
Hilfsmittel angeboten – jedenfalls 
nicht für diesen Zweck. Ich habe es 
trotzdem gefunden, und zwar im 
Baumarkt: eine MALERROLLE! So 
simpel, so 
effektiv, so 
praktisch! 
Auch die 
Hygiene kommt nicht zu 
kurz: Man kann die Rolle 
auskochen oder in der 
Waschmaschine mitwa-
schen. Das ist mein 
Ding, gerne auch Ihr 
Ding!

ZEIT DER LESER
Platz für Ihre 
Eindrücke und Einfälle

Liebe ZEIT-Leserinnen und -Leser, es ist Schnupfenzeit. Egal ob in Flensburg, Münster oder München 
– überall wird gehustet und geniest. Heißer Zitronensaft hilft und – da sind sich alle Einsender einig – 
liebevolle Krankenpfl ege! (siehe »Was mein Leben reicher macht«)   HOF

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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In meiner Kindheit nannte man einen un-
verheirateten Mann HAGESTOLZ. Ich 
kann mich an einen erinnern, der mein 
Lehrer in der Volksschule war. Er war alt, 
(also vielleicht um die 50 Jahre!), allein-
stehend und ärmlich gekleidet und strafte 
gerne mit Linealschlägen. Als ich 20 Jahre 
später in der großen Kreisstadt bei einer 
Bank arbeitete, sah ich ihn wieder. Er hat-
te dort ein Aktiendepot, war aber immer 
noch mit dem ärmlichen grauen Mantel 
bekleidet. Beim Nachschlagen findet man 
unter Hagestolz: »Ein älterer Junggeselle, 
ein Mann, der die Ehe verabscheut, Son-
derling«. Auch wird das Wort »Geiz« er-
wähnt. Gibt es heute noch Hagestolze? 
oder sind sie im weiten Feld der »Singles« 
untergetaucht? 
Monika Schanz, Nagold, Schwarzwald

HUNGERHARKE, diesen Ausdruck 
kennen wohl nur noch die etwas älteren 
Semester. Bei großen, etwas dürren Frau-
en war dieser Ausdruck in unserer Kin-
derzeit ein weit verbreiteter Begriff. Wur-
de er auch bei Männern angewendet? Ich 
kann mich nicht erinnern!
Werner Müller, Berlin

*  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 Beginn des Studiums habe ich mich während der Vorle-
sungen, Seminare und Übungen immer wieder beim Herum-
kritzeln erwischt. Leider höre ich dabei nicht weiter zu – wie 
die meisten Menschen –, sondern denke über andere Dinge 
nach. Inzwischen habe ich meine Kritzel-Therapie abgeschlos-
sen – und mein Kunstgeschichte-Studium abgebrochen. Aus 
den als Randverzierung anfangenden, schließlich über alle 
Mitschriften ausufernden Kritzeleien meine ich herauslesen 
zu können, dass mir irgendwie das Praktische fehlt. Seit zwei 
Wochen kritzele ich nun nicht mehr, sondern arbeite an Be-
werbungsmappen für verschiedene Kunsthochschulen. Und: 
Ich bin glücklich.
Charlotte Hammes, Bonn

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Fernsehen ist dumpf
(nach Georg Kreislers Parodie »Musik ist Trumpf«)

Musik ist Trumpf.

Das klingt so dumpf,

wie Sauerkohl und braune Bohnen,

Fernseh schaun tut sich nicht lohnen.

Musik ist Trumpf

klingt stumpf.

Die Zeit verstreicht.

Ein Tatort schleicht

vorbei. Ich hab ihn nicht verstanden.

Wo mag jetzt grad das Traumschiff landen?

In welchem Sumpf?

Musik ist Trumpf.

Ich möchte so gern den Raab mal schlagen

mit einer der Bohlen vor Gottschalks Kopf

Verzweifelte Hausfraun lassen sich von Jauch was fragen.

Und wetten, der Lanz spuckt dem Lafer in den Topf?

Ich schweig und zahl

GEZ-Gebühren ein ums ander Mal.

Ins Dschungelcamp gehn Wollnys Geschwister

und Zwegat wird Finanzminister

mit Geld im Strumpf.

Musik ist Trumpf.

Der Beckmann kriegt nicht genug zu essen.

Der Buhrow blickt so geistreich, wie er kann.

Eisbär, Tiger und Co sollen ihn fressen!

Doch leider fressen die nicht mal den Kameramann.

Ich senk den Blick

und denk an Strick

und Nagel. Sämtliche Pressekonferenzen

will ich schwänzen

und lieber mit den Geissens glänzen

mit deutschem Rumpf.

Musik ist Trumpf.

Musik ist Trumpf.

Musik ist Trumpf.

Holger App, Frankfurt am Main
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Eva Roth, Berne, 
Niedersachsen


