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KRIEG IN SYRIEN MACRONS VISION

Deutschland muss seinen Einfluss auf Russland und die Türkei 
nutzen, um das Leid in Idlib zu stoppen VON LEA FREHSE

Wenn Europa in die Liga der Großmächte aufrücken will, 
muss es die Kultur der Zurückhaltung aufgeben VON JOSEF JOFFE

Härtere Bandagen Macht Politik

D
er Syrien-Krieg ist uns unange-
nehm. Das Leid anzusehen ist 
fast unerträglich. Nicht hin-
zusehen ist es auch. Wirklich 
unerträglich aber ist es, nichts 
gegen das Leid zu tun, wenn 

sich eigentlich etwas tun ließe. Und es ließe sich! 
Dass sich der Eindruck von Ohnmacht breit-

gemacht hat, liegt daran, wie dieser Krieg verlau-
fen ist. Knapp gesagt: Das Worst-Case-Szenario 
ist hier noch immer eingetreten. 

So auch jetzt wieder, in der vermutlich letzten 
großen Schlacht. Aus Idlib, dem letzten Rebellen-
gebiet, sind innerhalb weniger Wochen rund eine 
Mil lion Menschen geflohen. Die meisten von  
ihnen sind Kinder. Manche finden Schutz bei Ver-
wandten, andere kampieren auf freiem Feld. Täg-
lich erfrieren Säuglinge. In Idlib sitzen die Men-
schen in der Falle: Von Süden rückt die syrische 
Armee vor, unterstützt von der russischen Luft-
waffe. Im Norden stoßen sie an eine Mauer. Mit 
der hat die Türkei die Grenze geschlossen, den 
einzig möglichen Fluchtweg. Zu Wochenbeginn 
sprachen die Vereinten Nationen von der »größten 
humanitären Horrorgeschichte des 21. Jahrhun-
derts«. Mitten im syrischen Winter ist jenes Worst-
Case-Szenario eingetreten, vor dem die Welt seit 
zwei Jahren immer wieder gewarnt worden ist.

Präsident Erdoğan droht damit, Kampfjets 
des Gegners vom Himmel zu holen

Kann es wirklich noch schlimmer kommen? Es 
kann. Erstmals seit Beginn des Krieges stehen 
sich dort zwei externe Mächte direkt gegenüber. 
Die Türkei, die syrische Rebellen unterstützt, will 
den Vormarsch des Assad-Regimes stoppen und 
hat ihm ein Ultimatum bis Ende des Monats  
gestellt, um sich auf alte Frontlinien zurückzuzie-
hen.  Syriens Schutzmacht Russland hält dagegen. 
 Einigen sich die beiden Staaten nicht, drohen  
offene Gefechte zwischen der Türkei und Russ-
land. In Syrien war noch kein Szenario zu blutig, 
um wahr zu werden. In Berlin und Brüssel weckt 
die Lage Erinnerungen an 2015. Damals tat man 
nicht mehr für die Notleidenden, und sie bahn-
ten sich den Weg über das Meer. 

Was also tun? Idlibs Zivilisten mit militärischen 
Mitteln zu schützen, durch eine Flugverbotszone 
etwa, wäre nötig. Es wäre aber auch hoch riskant 
und unrealistisch. Bleibt die Diplomatie. Und da 
ist es höchste Zeit für härtere Bandagen.

Erstens gegen die Täter gerichtet. Das Assad-
Regime und seine Verbündeten, besonders As sads 
Schutzmacht Russland, nehmen die Massen-
flucht von Idlib nicht bloß in Kauf. Sie zielen 
genau darauf ab. Assad will das Land zurück, 
keine kritischen Syrer. Um sie zu vertreiben, 
greifen syrische wie russische Kampfjets gezielt 
zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser an. Als 
das in den frühen Kriegsjahren zuerst geschah, 
blickten die Europäer noch ungläubig darauf. 
Immerhin: Gerade deshalb begann man, die 
Kriegsverbrechen minutiös zu dokumentieren 
– auch mit deutscher Unterstützung. Die syri-
schen Machthaber sind dafür mit Sanktionen 
belegt. Die russischen  Befehlshaber bislang nicht. 
In Berlin sieht man Russland noch immer als 
Macht, die mäßigend auf Assad einwirken soll. 
Doch ihre Militärs tun das Gegenteil. Hier 
braucht es Druck, also Sanktionen. 

Zweitens härtere Bandagen, um Mäßigung zu 
erzwingen. Zögen sich Assads Kräfte nicht bis 
Ende Februar auf die Frontlinien zurück, die im 
Jahr 2018 vereinbart wurden, sei der türkische 
Präsident bereit, feindliche Jets vom Himmel zu 
holen. So ein Rückzug ist utopisch. Die Bundes-
regierung hat bessere Gesprächskanäle nach  
Ankara als wohl jedes andere Land in Europa. 
Die muss sie nutzen, um die Türkei zum Kom-
promiss zu drängen. Das geht allerdings nur, 
wenn Deutschland auch mehr der Lasten über-
nimmt, die Europa an die Türkei ausgelagert hat: 
Es braucht mehr Geld für die Versorgung der 
Flüchtlinge – und scharfe Kritik an türkischer 
Unterstützung dschihadistischer Rebellen. 

Drittens ist mehr Entschiedenheit gefragt für 
die Menschen in Not. Es fehlt weniger an Geld, 
viel mehr ist es das schiere Ausmaß der Katastro-
phe, mit dem die Hilfsorganisationen kämpfen. 
Deshalb ist eine Waffenruhe nötig, also mehr 
Druck auf Russland. Deutschland kann aber 
auch eigenständig helfen: indem es jene Men-
schen aus Idlib aufnimmt, die besonders gefähr-
det sind, etwa weil sie sich als – teils von Berlin 
unterstützte – Aktivisten gegen das Re gime  
gestellt haben. Dazu Kontingente für die Schutz-
losesten: Kranke, Familien, Waisen. 

Die Lage in Idlib ist unerträglich. Ohnmäch-
tig muss sie aber nicht machen.

Lesen Sie auch: Die Kinder von Moria, Politik S. 8
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E
mmanuel Macron war der Star der 
Münchner Sicherheitskonferenz. Die 
Europäer jubelten dem französischen 
Präsidenten zu, während er sein 
Manifest des sanften Euro-Nationa-
lismus vortrug. Es wimmelte von 

»Souveränität«, »Unabhängigkeit« und »Ehrgeiz«, 
damit Europa als »strategische Macht« auftreten 
könne. Die heutige EU-Kommissionschefin von 
der Leyen deklamierte 2019: »Europa muss die 
Sprache der Macht sprechen lernen!«

In der Tat. Wie ist es möglich, dass die EU 
nicht in der Großmachtliga spielt? Die 27 Mit-
gliedsstaaten bilden die zweitgrößte Wirtschafts-
macht der Welt und haben so viele Soldaten wie 
die USA. Doch bleibt die Kluft zwischen Haben 
und Können. Ein Grund liegt auf der Hand: 27 
ist weniger als eins. Um Reichtum in Macht zu 
verwandeln, brauchen die 27 einen gemeinsa-
men Staat, der Kräfte bündelt. Im EU-Rat tagt 
aber nicht »Europa«, sondern ein Ausschuss von 
Regierungen. Die pflegen nicht die Sprache der 
Macht, sondern den spröden Konsens. 

Ein aktuelles Beispiel: die Überwachung des 
Waffenembargos gegen Libyen. Österreich und 
Ungarn murren, dass Kriegsschiffe auch Flücht-
linge in Seenot retten müssen. So entstehe ein  
Anreiz für die vielen, die das Mittelmeer Richtung 
Europa überqueren wollen. Also keine Patrouille 
entlang den Teilen der Küste, die ein Sprungbrett 
darstellen würden. Ein Embargo mit Lücken sei 
ein »Witz«, höhnt die UN-Beauftragte. 

Ohne Deutschland läuft das Projekt des 
französischen Präsidenten nicht

Wer wacklige Kompromisse aushandeln muss, 
kann nicht Machtpolitik betreiben. Macron fordert 
deshalb eine zweigliedrige  Union, in der ein Kern 
zugunsten der Schlagkraft auf das nationale Veto 
verzichtet. Abgesehen davon, dass solche Zweitei-
lung das Ende der  Union riskiert, bleibt die Schlüs-
selfrage aller Politik: Wer führt, wer folgt? 

Die Antwort: Seit je ringen die beiden Haupt-
mächte Paris und BonneBerlin untergründig um 
die Vorherrschaft. Würde Macron an Merkels 
Leine laufen – oder die ihm hinterherdackeln? 
Oder würden beide zu zweit die EU führen? Die 
konfliktreiche Geschichte dieser »Ehe« spricht 
dagegen – erst recht, wenn der harte Kern der 
Souveränität auf dem Spiel steht: die Entschei-
dung über Krieg und Frieden. 

Just hier fällt das Schlaglicht auf Deutsch-
land. Ohne das Schwergewicht in der Mitte 
kann es keine strategische Macht namens EU 
geben. Doch auf dem Weg dahin müssen die 
Deutschen noch einen sehr langen Weg gehen – 
aus Gründen, die tief in der Geschichte des 
20. Jahrhunderts verwurzelt sind. 

Dieses Land hat zweimal nach der Weltmacht 
gegriffen und ist dabei knapp am Untergang 
vorbeigerutscht. Was Wunder, dass die Deut-
schen sich danach dem »Nie wieder!« verschrie-
ben haben. Der Aggressor mauserte sich zum 
Friedensengel. 2014 ehrte eine weltweite BBC-
Umfrage Deutschland als »beliebtestes Land« 
auf Erden. Doch das Trauma der wieder gut ge-
wordenen Deutschen sitzt tief – ganz anders als 
in Frankreich und England, die sich eine Art 
Kriegerkultur bewahrt haben. 

Die Deutschen feiern sich dagegen als »Frie-
densmacht« (Willy Brandt), die mit der »Kultur 
der Zurückhaltung« märchenhaft reüssiert hat. Die 
höhere Moral wirft zudem hohen realpolitischen 
Gewinn ab. Derweil die Westmächte rings um die 
Welt Gut und Blut opferten, konnte die Republik 
den eigenen Garten bestellen. 

Und nun sollen die Deutschen zurück zu 
Clausewitz, der den nahtlosen Verbund von Poli-
tik und Kampfbereitschaft predigte? Der würde 
dem Außenminister Heiko Maas, einem Meister 
des Moralismus, einschärfen: Reden ohne Rüsten 
ist wie ein Glacéhandschuh ohne Faust. Der Bun-
despräsident notiert: »Das militärische Instru-
ment ist für unsere Sicherheit unverzichtbar.«

Ohne die Zentralmacht Deutschland läuft das 
Macron-Projekt nicht. Dabei geht es nicht allein 
um Geld; die runtergefahrene Bundeswehr hat 
mehr, als sie ausgeben kann. Unverzichtbar ist ein 
Kulturbruch im Jahr 75 nach Hitler, nach einer 
mustergültigen demokratischen Karriere. Strate-
gisch denken heißt, alle Mittel einzusetzen: Diplo-
matie, Wirtschaft, Militär. Und gewiss nicht, die 
Kriegslust zu schüren. Schon die glaubhafte Dro-
hung kann Schlimmeres verhindern und den 
Frieden sichern. 

Die Hardware zu kaufen ist einfach. Die Soft-
ware in den Köpfen umzuprogrammieren ist ein 
Generationenprojekt. Zu süß waren die Früchte 
der Enthaltsamkeit. Doch ohne die gebrannten 
Deutschen bleibt die strategische Macht Europa 
bloß eine herzerwärmende Vision.
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Wie Wissenschaftler den Seitensprung beurteilen und ob Treue noch immer  
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D
er eine gilt als Mann der 
klaren Worte und Formen, 
der andere strahlt gelegent-
lich fröhliche Unordnung 
aus. Der eine ist Sauerländer, 
der andere, man ahnt es: 
Rheinländer. Der eine ist seit 

fast 20 Jahren Merkels Erzrivale, der andere war 
inhaltlich schon Merkel-CDU, bevor es eine  
Merkel-CDU gab. Den einen lieben die Um fragen, 
der andere hat eines der mächtigsten Ämter, die 
man in seiner Partei bekommen kann. 

Sie sind befreundet, seit sie 1994 in Bonn zu-
sammen in den Bundestag kamen. Eigentlich. Denn 
seit Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU mit 
ihrer Rücktrittsankündigung endgültig ins  Chaos 
stürzte, sind Friedrich Merz und Armin Laschet Ri-
valen. Sie verkörpern die beiden Pole des Macht-
kampfes in der CDU, persönlich und strategisch.

Inzwischen sind noch ein paar andere Mitspieler 
auf der Bühne erschienen: Norbert Röttgen (siehe 
das Interview auf der folgenden Seite), der sich als 
Erster ganz offen um den Vorsitz bewirbt. Gesund-
heitsminister Jens Spahn, der erkennbar mit einer 
Kandidatur liebäugelt und sich einen Spaß daraus 
macht, das ausgerechnet mit jenen Worten zu be-
gründen, mit denen Angela Merkel einst den Ab-
schied von Helmut Kohl einleitete: Die Partei müsse 
wieder laufen lernen. Und dann ist da noch Markus 
Söder, Vorsitzender der CSU, der klargestellt hat, dass 
er beim Thema Kanzlerkandidatur ein Wörtchen 
mitreden will und wird. 

Doch bis dahin wird es vor allem von Merz und 
Laschet abhängen, den beiden, die als aussichts-
reichste Kandidaten gelten, wie es in der CDU  
weitergeht: Kon fron ta tion auf offener Bühne, Team-
lösung, Selbstdemontage oder Neuanfang?

Schon einen Tag nach der Rücktrittsankündigung 
Kramp-Karrenbauers hatte die rechtskonservative 
Werte union Friedrich Merz zu ihrem Favoriten ge-
kürt. »Geholfen hat’s mir nicht«, stellt Merz bei einem 
Auftritt im plüschigen Berliner Ballhaus vergangene 
Woche fest. »Ganz ehrlich«, sagt Merz mit hochgezo-
genen Augenbrauen, »es wäre gut, wenn es diese 
Werte union gar nicht gäbe.« Es sei »nicht besonders 
sympathisch«, was man von da so höre. »Nana!«, 
ertönt es verärgert aus dem Publikum, Unruhe macht 
sich breit. Na gut, lenkt Merz schnell ein, es sei »auch 
ein Hilferuf«, weil bestimmte Themen in der CDU 
nicht mehr diskutiert würden. Versöhnlicher Beifall.

Je länger man Merz zuhört, umso mehr gewinnt 
man den Eindruck: Seine größten Fans sind zugleich 
sein größtes Problem. Denn das, was Merz als maxi-
males populistisches Entgegenkommen formuliert, 
ist offenbar das Minimum dessen, was sie von ihm 
erwarten. Die Geister, die ihn rufen, sind seine He-
rausforderung. Merz selbst sieht das durchaus ähn-

lich. Er glaubt trotzdem, dass er sein Versprechen, die 
AfD zu halbieren, einlösen kann. 

Aber hat nicht Markus Söder im bayerischen 
Wahlkampf die Erfahrung gemacht, dass es vergeb-
lich ist, auf die AfD zuzugehen, um sie damit klein-
zukriegen? Merz glaubt, dass Söder erst zu viele AfD-
Positionen übernommen hatte, bevor er dann ruck-
artig zurückrudern musste. Sprich: Merz glaubt, er 
könne es besser und er werde die abtrünnigen Wäh-
ler erreichen, ohne in dieselbe Falle zu tappen.

Armin Laschet dagegen hat ein etwas anderes 
Problem. Ihn rufen nicht die falschen Freunde. So 
richtig vernehmbar ruft bislang niemand nach 
ihm. Weder die Geister der Vergangenheit noch 
diejenigen, die einen Aufbruch der CDU erhoffen. 
Während Merz sich gegen den Verdacht wehren 
muss, ein Polarisierer zu sein, gilt Laschet seinen 
Kritikern als lauer Kompromiss. »Merkel 2.0«, 
lautet ein in der Partei verbreitetes Urteil. Er selbst 
möchte sich eher als Kohl 2.0 empfehlen: ein  
Reformer, der in der Mitte steht, aber auch denen 
Platz gibt, die programmatisch weiter am Rand 
stehen. So hat er es in NRW gehalten, wo er dem 
kompromisslosen Sicherheitspolitiker Herbert Reul 
das Innenministerium anvertraute, Wolfgang Bos-
bach eine Kom mis sion zum Thema innere Si-
cherheit leiten ließ und Merz zum Brexit-Beauf-
tragten machte. 

Jetzt ist Laschet wieder umstellt von markanteren 
Typen. Aber diesmal nicht als Helfer, sondern als 
Konkurrenten; Merz, Spahn, Söder. Und nun auch 
noch Röttgen. Doch auch diese Kon stel la tion kennt 
er schon. Laschet war nie der Dominante und selten 
der Favorit. Aber am Ende kam er dann doch ins Ziel. 
Sein Markenzeichen ist der unwahrscheinliche Sieg. 
Als Laschet 1994 im Bundestag antrat, wurde er zu-
sammen mit Röttgen und Peter Altmaier Mitglied in 
der schwarz-grünen Pizza-Connection: junge Kon-
servative und grüne Ökos. Laschet, Röttgen und ihre 
Mitstreiter wollten eine andere CDU, moderner, 
weltoffener, ökologischer. Als Kohl im Jahr 1998 
abgewählt wurde, verlor Laschet sein Mandat.

Im Jahr 1999 ging er nach Europa, 2005 holte ihn 
Jürgen Rüttgers nach Düsseldorf ins Kabinett. 2010 
kandidierte er gegen Röttgen um den CDU-Landes-
vorsitz und verlor. Erst als Röttgen die Landtagswahl 
2012 dramatisch vergeigt hatte, schaffte es Laschet 
an die Spitze des Landesverbands. Und wurde 2017 
Überraschungssieger der Landtagswahlen. Er profi-
tierte vom galoppierenden Verfall der SPD und von 
der Tatsache, dass er leicht unterschätzt wird. »Die 
langsamste Granate der Welt« nannte ihn einer, der 
ihn schon länger beobachtet. 

Der alte Pizza-Connection-Mann Laschet gilt als 
geborener Schwarz-Grüner, auch wenn er gerade mit 
der FDP regiert. Auf die Frage, wen man bei den 
Schwarzen anrufen könne, wenn es mal wieder eine 

Regierung zu bilden gebe, ruft einer aus der Grünen-
Spitze: »Na, den Armin!« 

Bei Merz ist das etwas anders. Er markiert den 
maximalen Kontrast zu den beiden möglichen grünen 
Spitzenkandidaten Robert Habeck und Anna lena 
Baer bock. Und er bemüht sich, das inhaltlich zu 
unterfüttern. Er komme, erklärt Merz, beim Thema 
Umweltpolitik »von der ganz anderen Seite«. Für ihn 
ist sie ein notwendiges Mittel für eine erfolgreiche 
Wirtschafts- und Industriepolitik. Die Grünen sehen 
es umgekehrt. Manche CDUler glauben, gerade des-
halb sei Merz der beste Kandidat. 

Wo Merz Konturen zeigt und Widerstand erzeugt, 
agiert Laschet verhalten, umsichtig, risikobewusst. 
So sehr, dass man noch immer nicht mit Sicherheit 
sagen kann, ob er überhaupt um den Vorsitz kämpfen 
will. Merz gab schon am Tag des Thüringen- 
Desasters seinen Abschied von der Fondsgesellschaft 
BlackRock bekannt und kündigte an, sich jetzt stär-
ker um Land und Partei zu kümmern. Laschet erhielt 
zwei Tage vor AKKs Rücktritt den Orden wider den 
tierischen Ernst. Doch weiß man auch zwei Wochen 
danach noch nicht, welchen Weg er verfolgt. So war 
es schon beim letzten Mal, als Merz und Spahn mit 
AKK um den CDU-Vorsitz kämpften und Laschet 
in Deckung blieb. Bis es zu spät war. 

Sein Zögern hat Gründe. Verlöre er den Kampf, 
wäre auch seine Position in Düsseldorf angeschla-
gen. Er kann mit einer Kandidatur groß rauskom-
men oder seinen Niedergang einleiten. Allerdings 
ginge Laschet auch mit dem neuerlichen Verzicht 
hohes Risiko. Wenn der mächtigste CDU-Landes-
chef zum zweiten Mal vor der Herausforderung 
scheut, kommt das einer Selbstentmachtung schon 
nahe. Laschet hat mit dem Vorsitz der NRW-
CDU noch immer die mächtigste Startposition 
für das Nachfolgerennen. Doch darin liegt nicht 
nur eine  Chance, sondern auch eine Verpflich-
tung. Irgendwann muss er aus der Deckung und 
in die Offensive. Dort, wo Merz seit je steht.

A
uch wenn sie sich persönlich mögen, 
der Armin und der Friedrich: Poli-
tisch halten sie sich wechselseitig für 
vollkommen untauglich. Gesprochen 
haben sie immer wieder mit ein an der, 

seit Merkel ihren Rückzug angekündigt hat. Aber 
nicht über das Wesentliche. Das soll jetzt ein Ver-
fahren klären, mit dem AKK versucht, ihren An-
spruch einzulösen, »von vorne zu führen«, während 
hinter ihr einmal täglich das Haus zusammenfällt. 
Am kommenden Montag soll die Lösung stehen, 
die dann von allen akzeptiert wird. Lösung heißt in 
diesem Fall: ein Verfahren, das bis zu einem Sonder-
parteitag trägt, der im Mai stattfinden könnte. 

Mit einem enorm selbstbewussten und starken 
Auftritt hat nun allerdings Röttgen den Anspruch 

angemeldet, der politischste Kandidat zu sein. Doch 
ihm fehlen bislang sowohl die Machtbasis als auch 
die Bühne. Merz fühlt sich getragen von einer Welle 
der Zustimmung, die ihm nach jedem Auftritt ent-
gegenschwappt und ihn fast selbst überrascht. Sein 
daraus resultierendes Selbstbewusstsein trägt er de-
monstrativ zur Schau, und anders als bei Röttgen 
wirkt es, als komme noch eine Portion Genugtuung 
dazu. Bei Laschet ist es eher umgekehrt. Er erscheint 
bei seinen Auftritten alles andere als dominant, eher 
leicht verunsichert. Dabei ist sein Selbstbewusstsein 
ungetrübt. Wenn seine Kampagne noch immer etwas 
lahmt, dann nicht, weil er sich Parteichef und Kanz-
ler nicht zutrauen würde. Laschet will an die Spitze. 

Aufbruch oder Weiter-so, so lautet die Kernfrage, 
die mit der Wahl des neuen Vorsitzenden zu beant-
worten ist, Kontinuität oder Dis rup tion. Das Ver-
hältnis zwischen Merz und Merkel gilt beiderseits als 
irreparabel. Er wirft ihr vor, sie habe »einen Nebel-
teppich aus Untätigkeit« über das Land gelegt, »grot-
tenschlecht« sei die Regierung.

Friedrich Merz, das heißt nach allgemeinem Ver-
ständnis Bruch mit Merkel. Doch er scheint ver-
standen zu haben, dass er die Sehnsucht nach einer 
Wende bedienen muss, ohne die Partei in Stücke zu 
hauen – und ohne das in die CDU eingebaute Har-
moniebedürfnis zu frustrieren, das beim letzten Mal 
zur Wahl von AKK geführt hat. Seine Kandidatur 
bedeute »überhaupt nicht, dass damit ein Bruch mit 
den letzten 15 Jahren eingeleitet wäre«, beteuerte 
Merz bei seinem Auftritt im Ballhaus. Schließlich 
müsse man bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um 
eine ähnlich lange Strecke wirtschaftlicher Prosperi-
tät zu finden. Und er legte noch einen drauf: Mit 
ihrer »Nervenstärke und Uneitelkeit« sei Merkel auch 
ein »Stück Vorbild«. Doch, da kann er strampeln, wie 
er will: Die Versöhnung mit Merkel nimmt ihm 
keiner mehr ab. 

Armin Laschet hat solche Verrenkungen nicht 
nötig. Wenn er etwas verkörpert, dann Kontinui-
tät. Er wäre das Versprechen auf Fortsetzung der 
Ära auch nach dem Abgang Merkels. Merz inte-
griert nach rechts, Laschet nach links. Die Öff-
nung der CDU ins Liberale, Schwarz-Grüne wür-
de mit einem Parteichef Laschet erst einmal be-
kräftigt. Beide glauben, dass sie mit ihrer jeweiligen 
Strategie die Mitte treffen.

So wie Merz’ allzu offensive Distanz zur Merkel-
CDU für ihn zur Belastung wird, so geht es Laschet 
mit seiner Nähe. Merz muss jetzt immer beweisen, 
dass er an den vergangenen Jahren auch etwas gut 
findet, während Laschet danach zu suchen beginnt, 
wie er sich von Merkel ein wenig absetzen könnte. In 
München auf der Sicherheitskonferenz, wo er die 
europapolitische Lähmung Deutschlands brand-
markte, hat Laschet so einen Merkel-kritischen Ak-
zent gesetzt. Damit ist er in einer ähnlich problema-

tischen Kon stel la tion gefangen wie die gescheiterte 
Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, die glaubte, sich 
als Merkels Wunschnachfolgerin von der Vorgänge-
rin absetzen zu müssen, um den Merkel-kritischen 
Teil der Partei einzufangen. Ähnliches könnte  
Laschet blühen. 

Das konservative Spektrum zu bespielen wäre für 
Laschet also die eigentliche Herausforderung. Out-
sourcing wie in NRW ist jetzt, wo er die CDU- 
Führung und Kanzlerkandidatur anstrebt, nicht die 
beste Lösung. So wie Merz sein sozial-ökologisch- 
feministisches Defizit irgendwie kompensieren  
müsste, um das Merkel-Spektrum der Partei und 
ihrer Wähler nicht zu verschrecken, müsste Laschet 
die Konservativen umwerben. Die scharfe Kontur, 
das Auftrumpfende und Überwältigende, mit dem 
er vor einem verunsicherten Publikum Eindruck 
schinden könnte, fehlt ihm. Er ist keiner, der den 
Eindruck erweckt, alles im Griff zu haben.

I
m Gegenteil. Als ihm vor Jahren als Lehr-
beauftragter an der Technischen Hochschule 
 Aachen mal ein Satz Klausuren abhanden-
kam, gab Laschet die Noten einfach freihän-
dig. Heraus kam die Sache, weil er mehr 

Noten verteilt hatte, als Arbeiten geschrieben  
worden waren. Das leicht Verschusselte gehört zu 
seinem Profil. Wie er der AfD Paroli bieten  
könnte, wie er im Osten mit Autorität eine welt-
offene CDU verkörpern könnte? Das ist nicht 
recht zu sehen. 

Gegen die Macht eines Ministerpräsidenten und 
damit des Anführers des größten Delegiertenkon-
tingents auf einem Bundesparteitag hat ein Publi-
kumsdarling ohne Amt keine  Chance, ebenso wenig 
wie ein außenpolitisch versierter Intellektueller und 
Ex-Minister. So hätte man früher gedacht. Doch es 
war dieses hergebrachte Denken, das in den ver-
gangenen Jahren oft so dramatisch danebenlag: 
Niemand hat Trump erwartet, niemand den Brexit. 
Und niemand die Wahl eines FDP-Politikers mit den 
Stimmen von AfD und CDU. So hat auch niemand 
den Rücktritt Kramp-Karrenbauers vorhergesagt. 
Wer ihr nachfolgen wird, ist ebenfalls offen.

Einer, der mit Eruptionen und Disruptionen so 
seine Erfahrungen gemacht hat, schaut sich das Ganze  
derweil aus der sicheren Halbdistanz an: Markus 
Söder. Die wenigsten glauben, dass er selbst als Kanz-
lerkandidat antreten will. Aber wer Kanzlerkandidat 
wird, das will er schon mitbestimmen. Täglich tele-
foniert oder simst er mit Annegret Kramp-Karren-
bauer. Es heißt, Söder sei kein Fan von Merz. Aber es 
heißt auch, kaum einen Bayern reiße es beim Anblick 
Armin Laschets von den Bierbänken. Wer garantiert 
den Erfolg? Das ist für Söder die entscheidende Frage. 

  www.zeit.deeaudioA  

Aber die Krawatte sitzt
Zu konservativ? Nicht konservativ genug? Die Bewerber um den CDU-Vorsitz müssen unvereinbare Erwartungen erfüllen VON MATTHIAS GEIS UND TINA HILDEBRANDT

Und wie finden Sie die Bundeskanzlerin? 
Jens Spahn, Armin Laschet und Friedrich Merz
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W E R  W I R D  C D U - CH E F ?



DIE ZEIT: Herr Röttgen, mit Ihrer uner-
warteten Kandidatur haben Sie den poli-
tischen Turbulenzen eine Umdrehung 

hinzugefügt. Wie fühlt es sich, zwei Stunden nach 
Bekanntgabe, als möglicher neuer Vorsitzender der 
CDU an?
Norbert Röttgen: Gut! Es war nicht leicht, mich 
durchzuringen. Aber nun bin ich völlig im Reinen 
mit mir. 
ZEIT: Sie wurden bei Ihrer Vorstellung darauf an-
gesprochen, dass Sie vor acht Jahren in Nordrhein-
Westfalen eine Wahl verloren haben. Sie sagten: 
Niederlagen formen, vielleicht mehr als Siege. Wie 
hat diese Niederlage Sie geformt?
Röttgen: Das war meine erste Niederlage. Ich habe 
immer geglaubt und gehofft, dass mich so etwas 
nicht aus der Bahn werfen wird. So war es dann 
auch. Deshalb war es etwas Natürliches, wieder 
aufzustehen. Aber ich musste von vorn anfangen. 
Die stellvertretende Mitgliedschaft im Auswärti-
gen Ausschuss war mein erster kleiner Schritt zu-
rück ins Politische. Und mit der Außenpolitik hat 
sich mir dann eine neue Welt erschlossen. 
ZEIT: Und was haben Sie aus Ihrer Niederlage in 
Nordrhein-Westfalen gelernt?
Röttgen: Dass man in wichtigen Fragen klar und 
eindeutig sein muss. 2012 glaubte ich, offenlassen 
zu können, ob ich auch nach einer Niederlage in 
Düsseldorf bleibe. Das war ein Fehler. Das andere 
ist die Erfahrung, dass plötzlich alles weg ist. Ich 
hatte ja bis dahin eine ungebrochene Karriere, ich 
war rechtspolitischer Sprecher, parlamentarischer 
Geschäftsführer, dann mit 44 Bundesminister, 
CDU-Landesvorsitzender.
ZEIT: Und Sie waren einer, der als künftiger Kanz-
ler ins Spiel gebracht wurde. Doch dann wurden 
Sie nach der Niederlage in NRW als Bundes-
umweltminister entlassen und schienen raus aus 
der Spitzenpolitik zu sein. 
Röttgen: Das stimmt, aber die Niederlage ist acht 
Jahre her, und ich habe mir seither eine neue, eige-
ne Anerkennung verschafft. 
ZEIT: Sie sagen, Sie seien der Erste, der sich um 
das Amt bewirbt. Dabei hatte man doch seit Tagen 
den Eindruck, dass es nur so vor Bewerbern wim-
melt. Und nun kommen Sie als Außenseiter.
Röttgen: Außenseiter insofern, als ich kein macht-
politisch großes Amt habe. Von manchen wird ein 
solches als hinreichende Grundlage genommen, 
daraus die Eignung als Parteivorsitzender oder so-
gar künftiger Kanzlerkandidat abzuleiten. Es ist 
ein Missverständnis, anzunehmen, dass Delegierte 
jemandem gehören. Das ist heute nicht mehr so.
ZEIT: Dennoch bekommen Sie es mit dem Mi-
nisterpräsidenten von NRW zu tun, der große 
Macht in der Partei hat und ein Amt. Und Sie 
konkurrieren mit Friedrich Merz, der hatte bislang 

die Macht der Umfragen auf seiner Seite. Was ist 
der Raum, in dem Ihre Kandidatur zur Geltung 
kommt, wo ist der Ort?
Röttgen: Der Raum für meine Kandidatur ist das 
Bedürfnis der CDU-Mitglieder nach Orientie-
rung. Und deshalb glaube ich, dass die Orte, die 
Sie beschrieben haben, nicht entscheidend sind. 
Wie ist denn die Bilanz? Seit dem Rücktritt von 
Annegret Kramp-Karrenbauer sind drei Bewerber 
im Rennen, aber es hat sich kein Konsens heraus-
gebildet, dass mit einem der drei oder allen dreien 
die Lösung der personellen und inhaltlichen Pro-
bleme der CDU verbunden wird. Und die Um-
fragen zeigen nur relative Unterschiede zwischen 
den dreien. Keiner kommt über 28 Prozent.
ZEIT: Sie kandidieren für den Vorsitz einer Partei 
in der Krise. Und vielleicht muss man hinzufügen: 
in einem Land in der Krise. Wie hängt beides mit-
einander zusammen?
Röttgen: Beides ist nicht zu trennen. In der CDU, 
aber auch im Land herrscht ein politisches Vaku-
um. Und in dieser Situation leitet sich Autorität 
nicht mehr von Ämtern ab. Es gibt ein Orientie-
rungsvakuum. Das ist auch der Kern der Krise 
der westlichen Demokratien. Sie ist mit tiefen 
Spaltungen und Polarisierungen verbunden. Und 
ganze Parteien sind schon verschwunden, weil sie 
mit alten Ritualen auf diese neue Situation ge-
antwortet haben. 
ZEIT: Da haben Sie jetzt einen ziemlich großen 
Rahmen gewählt. Es geht nicht nur darum, dass 
die CDU einen neuen Vorsitzenden bekommt, 
sondern Sie wollen eine Antwort auf die Krise des 
Westens geben? 
Röttgen: Ich zögere ein bisschen, aber ich sage: Ja. 
Es geht um Deutschland, und in Deutschland ist 
die CDU die verbliebene große Volkspartei. Und 
in Europa ist Deutschland entscheidend. Welche 
Orientierung die CDU gewinnt, wird also auch 
entscheidend dafür sein, wie es in Europa weiter-
geht, wie es mit den USA weitergeht, wie wir uns 
gegenüber China aufstellen. 
ZEIT: Sie sagen, die CDU als Volkspartei verkör-
pere Deutschland und damit auch dessen Krise. 
Dennoch halten Sie am Führungsanspruch Ihrer 
Partei fest? 
Röttgen: Wir sind immerhin noch mit Abstand 
die relativ stärkste Partei. Und es ist die Aufgabe 
von Parteien und Institutionen, dass sie wieder auf 
die Höhe der Zeit kommen und sich mit den  
neuen Realitäten konfrontieren. Das wünsche ich 
mir von meiner CDU, die von ihren grundsätzlichen  
Ausrichtungen her nach wie vor richtigliegt.
ZEIT: Wie ist die CDU in diese Krise geraten?
Röttgen: Wir haben uns dem Orientierungs-
bedürfnis nicht hinreichend gestellt. Aber unsere 
Grundüberzeugung, die christliche Orientierung, 

ist eine universalistische normative Idee, die für die 
Zeit der Globalisierung richtig und gut ist. Und 
wir waren immer eine internationale, transatlanti-
sche Partei. Deshalb behaupte ich: Wir haben das 
Gen für diese Zeit. Es liegt an uns, ob es gelingt.
ZEIT: Sie sagen selbst, beim Thema Klima bei-
spielsweise sei die CDU weit weg von Zukunfts-
kompetenz. Wie kommen Sie dahin?
Röttgen: Zuerst einmal, indem man die Realität 
benennt. Ich habe in letzter 
Zeit von fast keinem CDU-
Verantwortlichen gehört, dass 
es ohne ökologische Kompe-
tenz keine Zukunftskompe-
tenz geben kann und dass die 
CDU ihre Glaubwürdigkeit 
zurückgewinnen muss. Das 
müssen wir aber, weil wir an-
dernfalls eine ganze  Generation 
verlieren. Wir haben derzeit 
die Mehrheit bei den über 
Sechzigjährigen. Sonst nir-
gendwo. Das zu benennen ist 
mein Verständnis von Füh-
rung. Weil damit auch klar 
wird: Wenn wir es nicht tun, 
hat das Konsequenzen.
ZEIT: Sie benutzen gern das 
Wort »transatlantisch«. Aber 
jenseits der außenpolitischen 
Community klingt das völlig 
hohl. Was heißt denn trans-
atlan tisch, wenn am anderen 
Ende des Atlantiks kein Partner 
mehr sitzt? Dann ist das doch 
mehr Problembeschreibung als 
Lösung.
Röttgen: Es bleibt aber die rich-
tige Orientierung. Auch das 
muss Führung sagen: Wir kön-
nen unsere Sicherheit auf Jahre 
nicht ohne die USA gewähr-
leisten. Der Präsident stellt das 
infrage, aber er ist nicht das 
ganze Land. Wir müssen also eine Antwort entwi-
ckeln, wie transatlantische Partnerschaft heute, 
unter Präsident Trump, gehen kann. Die gibt es 
bislang nicht. 
ZEIT: Sie müssen ein Schutzbedürfnis befriedigen, 
das in Zeiten maximaler Veränderung immer grö-
ßer wird. Sie selbst haben zum Beispiel den Satz 
kritisiert: Wir haben die Migration geordnet. Sie 
sagen, das kann man gar nicht ordnen. Die Men-
schen wollen aber diese Ordnung. Welchen Satz 
sagen Sie stattdessen? 
Röttgen: Ich würde sagen: Die Migrationszahlen 
sind deutlich gesunken. Wir haben das erreicht, 

indem wir eine Festung Europa gebaut haben. 
Aber glaubt nicht, dass diese Festung den Stür-
men der Zeit trotzen kann. Wir wollen es auch 
gar nicht, weil wir denen da draußen auch helfen 
wollen. Daraus muss man Politik ableiten, die 
hilft und das Bedürfnis mildert, zu uns zu kom-
men. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel in dem 
Zusammenhang: Ich finde den außenpolitischen 
Umgang mit Russland in Bezug auf Idlib falsch 

und folgenreich. Russland 
bombardiert dort Zivilis-
ten, was Hunderttausende 
Flüchtlinge erzeugt. Wenn 
wir dazu schweigen, ver-
weigern wir Politik. 
ZEIT: Die Partei, die sich 
durch die Flüchtlingskrise 
eta bliert hat und die die He-
gemonie der  Union im rech-
  ten Spektrum beendet hat, 
ist die AfD. Was ist Ihr An-
satz, mit dieser Partei um-
zugehen?
Röttgen: Die Gründe, die 
die AfD in den Bundestag 
gebracht haben, können wir 
nicht beseitigen, denn sie 
liegen in der Vergangenheit. 
Aber wir dürfen diese Grün-
de nicht wiederholen. Ich 
habe wirklich kein rück-
wirkendes Kritikbedürfnis: 
Aber bevor die Flüchtlinge 
zu uns kamen, waren sie in 
den Lagern im Libanon und 
in Jordanien. Es gab Hilfe-
rufe der internationalen Or-
ganisationen. Die Reaktion 
war die Kürzung der Finanz-
hilfe. Wenn man sich dem 
Problem erst widmet, wenn 
es unlösbar geworden ist, 
delegitimiert sich Politik. 
Und wenn wir dieses Muster 

nicht verändern, können wir auf die AfD schimp-
fen, wie wir wollen, sie wird als Ausdruck des Pro-
tests gegen diese Art Nichtpolitik und ihre Folgen 
nur immer stärker. 
ZEIT: In der CDU gibt es zwei Ansätze, die von 
zwei Ihrer Konkurrenten mehr oder weniger ver-
treten werden. Friedrich Merz will die Wähler der 
AfD zurückholen und sagt: Das sind eigentlich 
unsere. Der andere Ansatz von Armin Laschet be-
sagt: Wenn die CDU sich auf diese Wähler zube-
wegt, trägt sie zur Polarisierung bei und verliert in 
der Mitte mehr Zuspruch, als sie rechts je gewin-
nen kann. Was sagen Sie zu diesem Dilemma?

Röttgen: Ich würde beiden nicht unterstellen, dass 
sie das so sehen. Denn es wäre eine völlig falsche 
Perspektive. Sie würden sich der Zange, in die die  
Union gerät, auf falsche Weise zu entziehen su-
chen, indem sie sich für je eine Seite entscheiden. 
Wenn wir das tun, haben wir schon verloren. Das 
ist auch nicht notwendig. 
ZEIT: Wollen Sie also auch diejenigen ansprechen, 
die inzwischen zur AfD neigen? Und können Sie 
das überhaupt?
Röttgen: Ein demokratischer Politiker kann nie-
mals einzelne Teile der Bevölkerung ausgrenzen. 
Und ich definiere nicht vorab Menschen oder 
Gruppen, die ich nicht überzeugen möchte. 
ZEIT: Erst hat die CDU die AfD ignoriert, bis sie 
dafür zu groß war. Nun will sie unterscheiden zwi-
schen Funktionären und Wählern. Inzwischen 
haben sich die Vertreter der Partei so radikalisiert, 
dass man nicht mehr sagen kann: Die werden zu-
fällig gewählt. Kann man diese Unterscheidung 
also noch treffen?
Röttgen: Ich würde diese Unterscheidung nicht 
treffen. Aber ich lege Wert darauf, dass wir uns in 
der Abgrenzung von der AfD fragen müssen, wie-
so es sie eigentlich gibt. Was bringt Bürger dazu, 
sie zu wählen?
ZEIT: Sie nennen die Finanz-, die Euro- und die 
Flüchtlingskrise als Verunsicherungsquellen, von 
denen auch die AfD profitiert hat. Was hätten Sie 
anders machen können?
Röttgen: Wir können natürlich nicht die Unord-
nung in der und durch die Globalisierung mit ei-
nem Federstrich in Ordnung überführen. Aber 
Politik ist möglich. Eine bessere Euro-Politik ist 
möglich. Wir können den Finanzmarkt in der 
Euro-Zone stärken. Wir müssen die verbliebenen 
Schwächen des Euro beseitigen. Wir sind nicht 
zum Fatalismus gezwungen. Auch unter erschwer-
ten Bedingungen ist Politik möglich. 
ZEIT: Sie haben angeregt, vor einem Parteitag die 
Mitglieder der CDU zu ihrer künftigen Spitze zu 
befragen. Warum?
Röttgen: Ich halte es für richtig. Die Angst vor den 
Mitgliedern ist immer ein schlechter Ratgeber. Die 
Mitglieder können das: die Führungsfrage be urtei-
len und auch entscheiden.
ZEIT: Gehört zur Führungsfrage für Sie auch die 
Kanzlerkandidatur?
Röttgen: Ich bin dafür, dass wir es so machen, wie 
wir es immer gemacht haben: Wir wählen erst ei-
nen Parteivorsitzenden, und der hat das erste Zu-
griffsrecht auf die Kanzlerkandidatur der CDU. 
Und dann stellen wir mit der CSU einen gemein-
samen Kandidaten der  Union auf. 

Die Fragen stellten  
Matthias Geis und Tina Hildebrandt 

»Wir haben derzeit die 
Mehrheit bei den 
über Sechzigjährigen. 
Sonst nirgendwo«
Der Überraschungskandidat: Interview mit dem 
Außenpolitiker Norbert Röttgen, der CDU-Vorsitzender werden will

Am Dienstag dieser Woche erklärte 
er seine Kandidatur
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Wenn einer das Etikett des 
Merkel-Opfers mit Recht  
tragen darf, dann Norbert 
Röttgen. Einst war er ihr enger 
Vertrauter und Umwelt-
minister, dann warf sie ihn 
nach seiner dramatischen  
Niederlage bei der Landtags-
wahl in Nordrhein-Westfalen 
im Mai 2012 kurzerhand aus 
dem Kabinett. Damit schien 
seine politische Karriere früh-
zeitig beendet, doch Röttgen er-
arbeitete sich neues Ansehen als 
Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses im Bundestag. 
Sein Verhältnis zu Angela Merkel 
gilt heute als entspannt – seine 
überraschende Kandidatur für 
den Parteivorsitz der CDU 
könnte ihr Respekt abgenötigt 
haben. Sollte er gewinnen, will 
er mit der Bundeskanzlerin bis 
zum Ende der Legislatur-
periode zusammenarbeiten. 

Der Rückkehrer
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Von Hass getrieben soll der Neonazi Stephan E. den Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen haben. Nun zeichnen die Ermittlungen das 
Bild eines Verdächtigen, der zwischen Gefühlskälte und Reue schwankt VON CHRISTIAN FUCHS, ASTRID GEISLER, HOLGER STARK UND MARTÍN STEINHAGEN

D
er mutmaßliche Mörder Ste-
phan E. erscheint wie ein ein-
fühlsamer Mann, als er sich im 
Sommer 2019 zum ersten Mal 
den Ermittlern offenbart. E. 
sitzt in einem Büroraum im 
Polizeipräsidium Nordhessen, 

als er zu reden beginnt, zwei Videokameras laufen, 
etwa vier Stunden wird seine Aussage dauern. Auf-
gewühlt berichtet er von Schlüsselmomenten, die 
ihn geprägt haben. Sie sind entscheidend, will man 
verstehen, wie es zum Mord an dem Kasseler Regie-
rungspräsidenten Walter Lübcke kommen konnte. 
So berichten es mehrere Beteiligte, die das Video 
gesehen haben, übereinstimmend der ZEIT. 
E. erzählt von der Kölner Silvesternacht 2015, als 
Männer aus afrikanischen und arabischen Staaten 
auf dem Domplatz Frauen belästigt hatten. Er er-
zählt vom Anschlag in Nizza, wo ein Islamist im 
Sommer 2016 mit einem Lkw über die Promenade 
raste und 86 Menschen tötete. Und er erzählt von 
zwei skandinavischen Rucksacktouristinnen, die 
Ende 2018 in Marokko getötet wurden. E. bricht 
während seiner Aussage mehrmals in Tränen aus, er 
vergräbt sein Gesicht in den Händen und schluchzt. 
Es sind schlimme Verbrechen, die E. so aufwühlen 
und bewegen, Verbrechen von Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen, die ihn zum Weinen bringen. Er 
fühlt offenbar mit den Opfern.

Es gibt auch einen anderen Stephan E., den die 
Ermittler an diesem Dienstag im Juni erleben, glei-
che Vernehmung, gleiches Zimmer. Ruhig und ge-
fasst schildert er demnach, wie er den Regierungs-
präsidenten hingerichtet haben will, mit nur einem 
Schuss aus seinem Revolver, Kaliber .38. Mit einem 
Beamten stellt E. den Augenblick nach, als er aus 
kurzer Distanz auf den Kopf des CDU-Politikers 
gezielt habe. E., so nehmen es die Betrachter des 
Videos wahr, wirkt nüchtern, gefühlskalt, wenn er 
über die Bluttat redet. Für sein Opfer empfindet er 
in diesem Moment offenbar nicht viel. 

Der Mord an Walter Lübcke hat das Land auf-
gewühlt. Zum ersten Mal seit 1945 haben Rechts-
extreme in Deutschland einen Politiker umgebracht, 
zum ersten Mal hatte der Hass aus dem Internet in 
der wirklichen Welt solche tödlichen Folgen. Wer 
der Frage nachgeht, wie es zu der Tat kommen 
konnte, stößt auf ein Wechselspiel: Da ist die orga-
nisierte, bewaffnete Neonazi-Szene, aus der Stephan 
E., 46, und sein mutmaßlicher Komplize Markus 
H., 43, stammen. Da sind die Folgen der Flücht-
lingskrise, die die AfD groß machen und das Land 
spalten; die mutmaßlichen Mörder berauschen sich 
an der Stimmungsmache und dem vermeintlichen 
Rückenwind für ihre Weltsicht. Und da ist das In-
ternet, in dem das Vorspiel der Tat stattfindet und 
das ein Echo ins echte Leben zurückwirft.

Der Verfassungsschutz bezeichnet  
Stephan E. schon 2009 als »brandgefährlich«

Wahrscheinlich hätte kein einzelner Faktor ausge-
reicht, um von einem politischen Konflikt zu einem 
Mord zu führen. Aber in Kassel entsteht eine töd-
liche Mischung, von der Ermittler fürchten, dass sie 
Vorbildcharakter haben könnte. Erst am vergange-
nen Wochenende nahm die Polizei zwölf Männer 
aus der rechten Szene fest, die Anschläge in Deutsch-
land geplant haben sollen, auch auf Politiker.
 Im Mordfall Lübcke wird die Bundesanwalt-
schaft in Kürze Anklage gegen Stephan E. und 
Markus H. erheben, sie verdächtigt die beiden, für 
Lübckes Tod verantwortlich zu sein. E. hat dem 
ersten Geständnis ein zweites folgen lassen, er be-
schuldigt jetzt H., den tödlichen Schuss abgegeben 
zu haben; die Ermittler halten die neue Aussage 
indes für wenig glaubhaft. Den genauen Ablauf der 
Mordnacht wird wohl das Gericht klären müssen. 
Die Verteidiger von Stephan E. und Markus H. 
wollten auf Nachfrage keine Stellungnahme zu 
dem Fall abgeben.

Aber Gespräche mit Ermittlern, Nachbarn und 
Vereinskameraden sowie alte Gerichtsurteile und 
Online-Chats lassen eine Annäherung an jenen 
Mann zu, der mutmaßlich zum Mörder wurde, weil 
der CDU-Mann Lübcke sich vor die Flüchtlinge ge-
stellt hatte. Sie zeichnen das Bild eines Rechtsextre-
misten, der sich in zwei Etappen radikalisierte und 
schon als Jugendlicher tief in die Szene abrutschte.

Stephan E. stammt aus einfachen Verhältnissen, 
die Mutter ist Zahntechnikerin, der Vater Beton-
fachwerker, als Teenager besucht E. eine Gesamt-
schule im Taunus. Eine Maurerlehre bricht er ge-
nauso ab wie eine Ausbildung zum Holzmechaniker. 
In Gerichtsdokumenten und Berichten aus dieser 
Zeit erscheint E. als Mensch mit bleierner Kindheit. 
Aus Angst vor dem alkoholisierten Vater schläft er 
mit Messer im Bett. In die Hand hat er sich ein 
Wort geritzt: »Hass«. 

Im November 1992 greift er in Wiesbaden einen 
Türken mit einem Messer an. Ein Jahr später, im 
Dezember 1993, will er im Taunus eine Asylunter-
kunft mit einer selbst gebastelten Bombe sprengen. 
Stephan E. ist 20 Jahre alt, als er vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) im »Nachrichtendienstli-
chen Informationssystem« gespeichert wird, einer 
Art Extremistendatei. Ein Psychiater beurteilt ihn 
als unterkühlten, unkontrollierten Täter mit gestör-
tem Verhältnis zur Sexualität, von Panik und Jäh-
zorn getrieben. Diagnose: Borderline-Syndrom. Bei 
einigen Taten sei die »Steuerungsfähigkeit« vermin-

dert gewesen. Das Landgericht Wiesbaden verurteilt 
ihn 1995 zu sechs Jahren Jugendstrafe. E. ist jetzt 
behördenbekannt, ein offenbar psychisch gestörter, 
rechtsradikaler Messerstecher.

Aus der Haft entlassen, zieht E. nach Kassel. Die 
Resozialisierung hat nicht besonders gut funktio-
niert: Im Gefängnis hatte er Briefe an die vom Ver-
fassungsschutz beobachtete Zeitschrift Nation und 
Europa geschrieben. Er habe lange nach einer sol-
chen Zeitschrift gesucht, nun sei er endlich fündig 
geworden. 

Nicht nur hessische Behörden interessieren sich 
für ihn. Beim BfV wird E. schon im Jahr 2000 in 
drei Berichten von Informanten aus der Szene er-
wähnt. Er besucht NPD-Demonstrationen, wird 
Mitglied, bewegt sich in einer Clique aus dem Um-
feld der Gruppe Combat 18. Immer wieder wird er 
verurteilt: Beleidigung, Körperverletzung, Landfrie-
densbruch. Der damalige hessische Verfassungs-
schutzchef bezeichnet ihn auf einem Vermerk von 
2009 als »brandgefährlich«.

Doch parallel geschieht etwas, was die Behörden 
so durcheinanderbringt, dass sie seine Spur verlieren. 
E. hat sein Leben verändert und geheiratet, mit Frau 
und zwei Kindern ist er in ein Häuschen in Kassel 
gezogen. E. fährt einen VW Caddy und geht arbei-
ten. »Abkühlungsphase« nennen die Behörden das.

Aber E. kühlt nicht ab. Er häutet sich nur. Er 
geht jetzt nicht mehr mit Glatzen in Nazi-Kneipen. 
Er sucht stattdessen die Nähe zum Pegida-Milieu, 
spendet an die AfD und hilft ihr im Wahlkampf. Er 
wird bürgerlicher, aber nicht weniger radikal.

Und dann trifft E., als er 2013 bereits aus dem 
Blickfeld der Behörden gerutscht ist, seinen alten 
Freund wieder. Markus H., das vermutet die Bun-
desanwaltschaft, wird zum prägenden Einfluss: We-
gen des Verdachts der Beihilfe zum Mord sitzt H. 
ebenfalls in Untersuchungshaft. Die beiden kennen 
sich seit 15 Jahren.

2013 jobbt Markus H. im selben Bahnzuliefer-
betrieb wie Stephan E. Auch H. ist seit den Neunzi-
gern in der Kameradschaftsszene aktiv. Nachrichten 
aus einem rechtsextremen Forum, die H. zugeschrie-
ben werden, lassen ihn als Neonazi erscheinen, der 
früh auf konspiratives Vorgehen bedacht war und 
sich als »Waffenfetischist« vorstellte. Er tauscht sich 
über Sprengstoff aus, empfiehlt Anleitungen für den 
Untergrundkampf.

Auch H. ist den Ermittlern seit Jahren bekannt. 
Nach dem Mord der Rechtsterroristen des »Natio-
nalsozialistischen Untergrunds« (NSU) an Halit 
Yozgat in Kassel 2006 wird er sogar verhört, weil er 
verdächtig oft eine Fahndungswebsite anklickte. Die 
Polizei befragt ihn jedoch nicht zu seinem rechts-
radikalen Umfeld. Warum der NSU das Internetcafé 
der Yozgats ausgewählt hatte, wurde nie geklärt. 
Steuerte H. die Website an, weil er mehr wusste?

Für E. scheint der Freund nach 2013 zu einer 
Instanz zu werden, die beiden bestärken sich in ih-
rem Hass auf Geflüchtete und Politiker. Und nicht 
nur das: Markus H. hilft Stephan E., den Umgang 
mit Schusswaffen zu lernen. Aber wie sind die Rol-
len der beiden verteilt?

Die Ermittler haben dazu eine Frau befragt, die 
beide Männer gut kennt: H.s Ex-Freundin, die mit 
ihm eine kleine Tochter hat. Sie beschreibt das Ver-
hältnis der beiden so: Markus H. sei der »Denker«, 
Stephan E. der »Macher« gewesen. Gilt dies auch für 
das Attentat?

Sicher ist, dass sich E. und H. damals gemeinsam 
dem Spektrum der Wutbürger nähern, in dem sich 
Teile der Neonazi-Szene mit Pegida-Fans, AfD- 
Politikern und Ex-CDUlern mischen. Erstmals ste-
hen die zwei mit ihren hasserfüllten Positionen nicht 
mehr am Rand, sondern dürfen sich als Teil einer 
breiten, bürgerlich gewendeten Bewegung fühlen. 
Die Freunde reisen zu AfD-Kundgebungen. Im 
Herbst 2015 besuchen sie eine Bürgerversammlung 

mit dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke, bei 
der es um eine neue Flüchtlingsunterkunft geht. An 
dem Abend geht es hoch her. Entnervt sagt Lübcke 
den viel zitierten Satz: Wem die Werte hierzulande 
nicht passten, der könne ja das Land verlassen. »Ver-
schwinde!«, brüllt von hinten Stephan E.

Aber erst durch das Internet wird aus der örtli-
chen Versammlung ein bundesweites Politikum. 
Denn unter dem Namen »Professor Moriatti« legt 
Markus H. einen YouTube-Account an. Unter  
diesem Pseudonym werden auch auf der Website 
der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA), 
einer regionalen Tageszeitung, fast 100 Artikel 
kommentiert. »Moriatti« schwärmt dort vom AfD-
Politiker Björn Höcke (»das hübscheste Antlitz 
überhaupt«) und fordert: »Es wird Zeit, dass sich 
die Menschen ihre Länder und ihr Europa zu-
rückholen.«

Im Internet wurde ein Zerrbild von 
Lübcke als »Volksverräter« geschaffen

Ein paar Stunden nach der Bürgerversammlung mit 
Lübcke lädt »Professor Moriatti« ein Handyvideo 
der entscheidenden Szene bei YouTube hoch. Das 
Video und die Deutung, Lübcke habe Kritikern der 
Asylpolitik empfohlen auszuwandern, verbreiten 
sich rasend schnell. Die neurechte Junge Freiheit und 
das Portal PI News greifen es auf. Die HNA teilt das 
Video, und »Professor Moriatti« kommentiert sein 
Machwerk: »Ein- und Zugereiste haben natürlich 
Narrenfreiheit.« Nach fünf Tagen erreicht die Em-
pörung Pegida in Dresden. Einer der Redner, der 
bereits wegen Volksverhetzung verurteilte Schrift-
steller Akif Pirinçci, beschimpft Lübcke vor rund 
20.000 Demonstranten. 

Den Kasseler Rechtsextremen ist ein Coup ge-
lungen. Ihr Video hat ein Zerrbild von Lübcke als 
»Volksverräter« erschaffen. Nun kommt ihre Wut 
als Echo vieltausendfach aus dem Netz zurück. Eine 
Rückkopplung entsteht. In der Wohnung von H. 
finden Polizisten später das Buch Umvolkung von 
Pirinçci, in dem es auch um die Bürgerversamm-
lung von Lohfelden geht. Lübckes Name ist in dem 
Exemplar gelb angestrichen. Der Feind ist markiert. 

Den Ermittlern offenbart Stephan E. in seiner 
ersten Aussage, ihn habe der Hass auf Lübcke nicht 
mehr losgelassen. Mehrmals sei er zu dessen Haus 
gefahren.

Ein Vierteljahr nach der Bürgerversammlung 
findet die Kölner Silvesternacht statt. Voller Wut sei 
er danach losgelaufen, sagt E., habe in Kassel Wahl-
plakate von SPD und Grünen umgetreten. Die 
Bundesanwaltschaft ermittelt, ob er an jenem Tag 
auch einen jungen Iraker verletzte. Wie im Tunnel 
habe er sich gefühlt, sagt E., so wie später auf Lüb-
ckes Terrasse. 

Stephan E. und Markus H. hätten »bürgerkriegs-
ähnliche Zustände« befürchtet und geglaubt, »sie 
müssten sich bewaffnen«, heißt es in einem Be-
schluss des Bundesgerichtshofs. Dass E. diesen Plan 
umsetzen kann, scheint auch das Werk seines Freun-
des zu sein. Markus H. soll Stephan E. zu Schieß-
übungen in Wäldern mitgenommen und den Kon-
takt zum Trödelhändler Elmar J. verschafft haben. 
Diesem wird vorgeworfen, er habe E. für 1100 Euro 
die spätere Tatwaffe verkauft. J. hat das zunächst be-
stritten und schweigt seither zu den Vorwürfen. 

Schließlich führt Markus H. seinen Freund ins 
hessische Grebenstein, wo H. mit Reservisten der 
SSG Germania Cassel am Schießstand für Groß-
kaliberwaffen trainiert – zuletzt keine acht Monate 
vor der Tat.

Nach und nach legt sich Stephan E. ein impo-
santes Arsenal zu. Als er die Ermittler im Sommer 
2019 auf das Gelände seines Arbeitgebers lotst,  
graben sie eine Uzi-Maschinenpistole und sechs 
weitere Schusswaffen aus einem Erdloch – darunter 
den Tatrevolver, Marke Rossi, professionell verpackt 
und geölt.

Hat Markus H. nicht mitbekommen, wofür sein 
Freund die erlernten Fertigkeiten und die heimlich 
erworbenen Waffen einzusetzen bereit scheint? In 
seinem ersten Geständnis nennt E. zwar den Namen 
von H., übernimmt aber allein die Verantwortung 
für den Schuss. Markus H. schweigt bislang, sein 
Verteidiger hat dessen Mitwisserschaft bestritten. 

In diesem Januar vollzieht E. dann eine Wende. 
In einem neuen Geständnis schildert er die Tatnacht 
anders: Gemeinsam seien er und H. losgefahren, 
mit eigens abgedeckten Nummernschildern. Zu 
zweit hätten sie die Terrasse der Lübckes betreten, 
um dem Politiker eine »Abreibung« zu verpassen. 
Und zwar unvermummt, so stellt E. es nach ZEIT-
Informationen dar. Den Revolver habe nicht er, 
sondern H. gehalten. Der Schuss habe sich ver-
sehentlich gelöst.

Warum bekennt sich E. erst selbst zum Mord 
und schreibt dann dem Freund die Rolle als Todes-
schütze zu? Hat er anfangs alles auf sich genommen, 
um Markus H. zu schützen? Oder ist das zweite  
Geständnis nur eine Verteidigungsstrategie?

In Stephan E.s erstem Geständnis gibt es einen 
Moment, an dem er so etwas wie Reue zu zeigen 
scheint und der ihn zugleich belastet. Als die Rede 
auf den Anschlag von Nizza kommt, der ihn mit 
motiviert habe, Lübcke zu erschießen, vergräbt er 
die Hände im Gesicht und schluchzt: »Ich hätte es 
nicht tun dürfen.«

Mitarbeit: Kai Biermann, Sascha Venohr

»Ich hätte es nicht tun dürfen«

1100 Euro  
kostete 

die Tatwaffe. 
Sie stammt 
von einem 

Trödelhändler
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Die EU  
streitet  

über ihr  
neues Budget 

Wie teuer  
wird’s für 

Deutschland? 
Eines steht fest: Am Ende werden sich die 
Staats- und Regierungschefs irgendwie eini-
gen. Sonst steht nicht viel fest. Das liegt vor 
allem daran, dass die Etatverhandlungen, 
die am Donnerstag in Brüssel beginnen, 
dieses Mal besonders vertrackt sind. Denn 
strittig ist nicht nur, wie viel Geld die Union 
erhalten soll – sondern auch, wofür dieses 
Geld ausgegeben werden darf und wer An-
spruch darauf hat. 

Was den ersten Punkt angeht, so stehen 
sich im Prinzip zwei Lager gegenüber. Eine 
Gruppe von Staaten um Österreich, Däne-
mark, Schweden und die Niederlande will das 
Budget unverändert bei 1,0 Prozent der Wirt-
schaftsleistung belassen. Die Beiträge der Mit-
gliedsstaaten würden also nur in dem Maße 
steigen, in dem das Volkseinkommen zu-
nimmt. Mehr Geld gäbe es nicht – und das, 
obwohl der Austritt Großbritanniens ein Loch 
in die Gemeinschaftskasse gerissen hat. Der 
Grund für so viel Sparsamkeit: Diese Länder 
sind sogenannte Nettozahler. Sie überweisen 
also mehr Geld nach Brüssel, als sie von dort 
bekommen. Deshalb wäre eine Ausweitung 
des Budgets für sie zunächst einmal mit zu-
sätzlichen Kosten verbunden. 

Ganz anders ist die Lage allerdings im 
Osten und Süden des Kontinents. Länder 
wie Italien und Portugal, aber auch Polen 
und Ungarn profitieren enorm von den 
Wirtschaftshilfen der EU. Sie fordern einen 
Etat in Höhe von 1,114 Prozent der Wirt-
schaftsleistung. Das EU-Parlament spricht 
sich sogar für 1,3 Prozent aus. 

In Deutschland gilt eine deutliche Aufsto-
ckung der Mittel als politisch nicht vermittel-
bar. Bundeskanzlerin Angela Merkel würde 
aber, wie in Koalitionskreisen zu hören ist, 
über die zweite Nachkommastelle mit sich 
reden lassen. Eine Faustregel besagt: 0,01 
Prozentpunkte mehr an Budgetvolumen ent-
sprechen insgesamt rund 400 Millionen Euro 
an zusätzlicher Belastung für die deutschen 
Steuerzahler, bezogen auf die sieben Jahre, für 
die der Haushalt gilt. 

Im Gegenzug will die Bundesregierung 
aber dafür sorgen, dass das Geld anders aus-
gegeben wird. Bislang fließt ein großer Teil der 
Mittel in die Landwirtschaft oder wird inner-
halb Europas umverteilt. Angesichts der ver-
änderten Weltlage hat die Kommission des-
halb neue Prioritäten ausgerufen: Digitalisie-
rung, Klimaschutz, Migration, Verteidigung. 
Diese Neuausrichtung begrüßt die Bundes-
regierung. Im Prinzip. Denn in der Praxis 
stellen sich auch deutsche Politiker dagegen, 
wenn Subventionen für deutsche Bauern oder 
Bundesländer gekürzt werden.

Aus Berliner Sicht soll überhaupt nur Geld 
fließen, wenn die Empfängerstaaten rechts-
staatliche Prinzipien einhalten. Setzt eine Re-
gierung zum Beispiel aus politischen Gründen 
unabhängige Richter ab, dann sollen demnach 
Zahlungen aus Brüssel gesperrt werden kön-
nen. Davon hält man allerdings in Osteuropa 
wenig. Der Europäische Gerichtshof hat etwa 
die polnische Regierung kürzlich wegen eines 
Gesetzes zur Zwangspensionierung von Rich-
tern verurteilt. 

Wie immer in Europa wird es auf einen 
Kompromiss hinauslaufen, womöglich in 
dieser Woche, vielleicht auch erst bei einem 
zweiten Haushaltsgipfel im März: Ein wenig 
mehr Geld, vereinzelte Umschichtungen, ein 
paar neue Sanktionen. Dass von einem solchen 
Budget das erhoffte Aufbruchsignal ausgeht, 
ist eher unwahrscheinlich. 

Deshalb ist auch die Fixierung auf Pro-
zentpunkte und Beitragssätze in die Kritik 
geraten. Experten wie Lucas Guttenberg 
von der Berliner Hertie School halten das 
nicht mehr für zeitgemäß, weil sich oft nicht 
genau sagen lässt, welche Länder von Zah-
lungen aus Brüssel profitieren. 

Deutschland beispielsweise ist Netto-
zahler, doch diese Sicht berücksichtigt nicht, 
dass die Deutschen viel davon haben, wenn 
etwa die Grenzschutzagentur Frontex die 
europäischen Grenzen schützt oder die EU 
einen ausländischen Forschungsverbund 
fördert, an dem auch deutsche Wissen-
schaftler beteiligt sind. Bei fast der Hälfte 
der Haushaltsausgaben treten nach Schät-
zungen der Kommission solche Zuord-
nungsprobleme auf. 

So gesehen, mag das Aufrechnen von Zah-
lungsströmen zwar die Sehnsucht nach einem 
in präzisen Zahlen fassbaren Ergebnis bedie-
nen, aber dass es den politischen und ökono-
mischen Realitäten in Europa noch gerecht 
wird, ist zweifelhaft.  MARK SCHIERITZ 

H I N T E R  D E N  NACH R I CH T E N

Rein juristisch ist die Sache klar: In einem 
Rechtsstaat darf geklagt werden. Hierzulan-
de entscheiden Gerichte, ob eine Klage zu-
lässig ist. Und wenn das so ist, können sie 
Projekte auch vorläufig stoppen – damit ih-
nen für die Verhandlung genügend Zeit 
bleibt. Genau das ist nun in Brandenburg 
geschehen. Dort hat der kleine Umweltver-
band Grüne Liga mithilfe der Justiz das Ab-
holzen eines Waldes verhindert – und damit 
auch den Bau der geplanten Tesla-Elektro-
autofabrik, jedenfalls vorerst. 

Wirtschaftspolitiker und Unternehmens-
verbände warnen schon, dass Deutschland 
seinen internationalen Ruf ruiniere. Es  
drohe als Standort für strategisch wichtige 
Unternehmensansiedlungen ins Abseits zu 
geraten. Und Tesla könnte, wenn sich die 
Sache hinzieht, das Werk womöglich ein-
fach woanders bauen. 

Nun kommen Baustopps in Deutsch-
land regelmäßig vor. Und dass Naturschüt-
zer und Wirtschaftslobby auf unterschied-
lichen Seiten stehen, ist keine große Über-
raschung. Doch in Brandenburg sind die 
Fronten nur auf den ersten Blick so ein-
deutig. Was die Angelegenheit so pikant 
macht, ist, dass es sich hier nicht um irgend-
eine Fabrik handelt, sondern um den  
amerikanischen Vorzeige-Autokonzern, der 
emissionsfreie Elektroautos herstellt. 

Tatsächlich lehnen diesmal auch viele 
Umweltschützer den Rodungsstopp ab. Oli-
ver Krischer, einer der profiliertesten grünen 
Klimaexperten, nennt die Klage sogar »ab-
surd«. Hier werde Artenschutzrecht miss-
braucht. Krischer sorgt sich, dass am Ende 
die Umwelt durch diese Klage sogar leiden 
könne. Möglich wäre das gleich aus mehre-
ren Gründen.

Erstens gehört Tesla zu einer Schlüssel-
industrie der Energiewende, schließlich soll 
der Verkehr durch Elektroautos klima-
freundlicher werden. Viele Klimaschützer 
hoffen daher, dass der amerikanische Kon-
zern mit seinem Brandenburger Werk den 
eher zögerlichen deutschen Autokonzernen 
Druck machen wird, die Elektromobilität 
ebenfalls schneller auszubauen. Mehr Tesla 
könnte also mehr Klimaschutz bedeuten. 
Zweitens handelt es sich bei dem umstritte-
nen Gebiet um eine Kiefernmonokultur, 
eine Abholzung würde also der Natur nur 
wenig schaden. Tesla hat sich zudem ver-
pflichtet, als Ausgleich woanders ökologisch 
wertvolleren Mischwald zu pflanzen. Würde 
die Fabrik verhindert, würde daraus nichts. 
Und drittens nährt die Klage den Verdacht, 
dass Umweltverbände eben doch Fort-
schrittsverhinderer sind. Das wiederum 
könnte bittere Folgen für den Naturschutz 
haben. Schon seit einer Weile kritisieren vor 
allem konservative und liberale Politiker, 
dass Umweltschützer Infrastrukturprojekte 
vor Gericht viel zu leicht verzögern oder ver-
hindern können. 

Tatsächlich ist es relativ neu, dass Um-
weltverbände vor Gericht ziehen dürfen. 
Jahrhundertelang galt, dass allein der 
Mensch oder eine juristische Person Träger 
von Rechten sind, nicht aber Tiere und 
Pflanzen. Deswegen lehnte das Hamburger 
Verwaltungsgericht noch 1988 eine Klage 
von acht Ökoverbänden ab, die stellvertre-
tend für sterbende Robben gegen die Ver-
giftung der Nordsee vorgehen wollten. Erst 
zwei Jahrzehnte später änderte sich die Lage. 
2006 bekamen von den Behörden aner-
kannte Umweltverbände das Recht zu kla-
gen, beispielsweise gegen Bauprojekte, bei 
denen die Umweltverträglichkeit nicht gut 
geprüft worden ist. 

Genau das ist in Brandenburg passiert. Die 
Landesregierung hatte Tesla versprochen, die 
Fabrik schnell zu ermöglichen. Daher wurde 
die Abholzung des Waldes erlaubt, obwohl die 
gesetzlich vorgeschriebene Frist für die Um-
weltverträglichkeitsprüfung noch läuft. Mög-
lich war das wiederum, weil beide Seiten sich 
flexibel zeigten: Die Behörden legten die Ge-
setze großzügig aus, und Tesla verpflichtete 
sich, für den Fall, dass die Genehmigung nicht 
erteilt wird, den Wald wieder aufzuforsten. 

Dem Buchstaben der Gesetze aber ent-
sprach das nicht, und wohl nur deswegen 
klagte der Brandenburger Landesverband der 
Grünen Liga, einer Organisation, die aus der 
Ökobewegung der DDR hervorging. Sie 
findet, dass auch Tesla keine Sonderbehand-
lung verdient. Die meisten anderen Umwelt-
verbände hoffen hingegen, dass Tesla sein 
Werk bauen darf.  PETR A PINZLER

Warum dürfen 
Umweltschützer 
das einklagen?

Gericht stoppt 
Waldrodung  
für deutsches 

Tesla-Werk 

E
inerseits ist das ein alter Hut: Die 
BBC, der öffentlich-rechtliche Rund-
funk- und Fernsehsender des Ver-
einigten Königreichs, ist für die bri-
tischen Konservativen, die Tories, 
seit Langem politisches und kultu-
relles Feindesland. Die auflagen-

stärksten und einflussreichsten englischen Zeitungen 
unterstützen mehr oder weniger offen die Konser-
vative Partei. Die BBC kann man keineswegs im 
selben Sinne als Labour-nah bezeichnen. Sie ist an-
ders als die Presse zu prinzipieller Ausgewogenheit 
verpflichtet und gibt etwa selbstverständlich keine 
Wahlempfehlungen ab. 

Aber wer je in Großbritannien ein bisschen 
ferngesehen oder Radio gehört hat, weiß, dass die 
Grundausrichtung des Senders im großstädtischen 
Mitte-links-Spektrum liegt. Die Brexit-Bericht-
erstattung der BBC galt in Tory-Kreisen als viel zu 
EU-freundlich, und in TV-Diskussionen während 
des Wahlkampfs im vergangenen Spätherbst be-
klagten sich die Konservativen mehrfach, dass sie 
vor feindseligem Studiopublikum auftreten müss-
ten. Dagegen seien stets reichlich Jubler für den 
sozialistischen Labour-Chef Jeremy Corbyn im 
Saal. 

Neu ist, dass die Tories nach Boris Johnsons über-
wältigendem Wahlsieg vom Dezember offenbar eine 
ernsthafte Chance sehen, die BBC zu schwächen 
oder zu disziplinieren.

Am vorigen Wochenende berichtete die meist gut 
informierte Sunday Times, die Regierung wolle die Rund-
funkgebühr abschaffen, mit der jeder britische TV-
Nutzer, unabhängig von den persönlichen Sehgewohn-
heiten, die öffentliche Sendeanstalt mitfinanziert. Als 
Alternative sei ein Abonnementmodell vorstellbar, bei 
dem das Publikum für die BBC-Kanäle wie für Netflix, 
Amazon Prime oder andere Streaming-Dienste zahle.

Überdies solle sich der nationale Sender mehr auf 
streng nicht kommerzielle Aufgaben wie seine Auslands-
programme konzentrieren und dafür die Zahl seiner 
Radiostationen und seine Online-Präsenz reduzieren. 
Zitiert wurden aus Downing Street auch noch ein paar 
giftige Bemerkungen über öffentlich-rechtliche Groß-
verdiener, die zusätzlich zu ihren Gehältern üppige 
private Nebeneinkünfte hätten. Das müsse aufhören.

Die offizielle Begründung für den Angriff auf die 
Gebührenfinanzierung der BBC lautet, dass ein solches 
Privileg für einen Quasi-Staatssender nicht mehr zur 
digitalen Medienvielfalt des 21. Jahrhunderts passe. 
Darüber ließe sich diskutieren. Aber es ist kein Geheim-
nis, dass insbesondere Dominic Cummings, der wich-
tigste Berater des Premierministers, die BBC in Wirk-
lichkeit als ideologischen Gegner und als Hindernis für 
eine YouTube-mäßige Direktkommunikation des 
Regierungschefs mit der Bevölkerung sieht. Die tradi-
tionsreiche Radio-Morgensendung Today etwa, in der 
britische Spitzenpolitiker aller Parteien seit vielen Jah-
ren regelmäßig aufzutreten pflegen, wird vom Kabinett 
neuerdings systematisch boykottiert. 

Es ist allerdings keineswegs sicher, dass Cum-
mings sich mit seinen Radikalvorstellungen zum 
Umbau der BBC am Ende durchsetzen wird. Mehre-
re Unterhausabgeordnete der Regierungspartei ha-
ben sofort erklärt, dass sie einer Zerschlagung oder 
Verstümmelung des Senders nicht zustimmen wür-
den. Bei aller Unzufriedenheit mit der politischen 
Orientierung der BBC gibt es viele Tories, die in ihr 
eine kostbare Institution sehen, die man nicht mut-
willig beschädigen oder aufs Spiel setzen dürfe. Ein 
solcher Akt von Traditionszerstörung wäre nicht ge-
rade konservativ.

Zumal der Sender, wie die Monarchie, zu den 
knapp gewordenen Bindekräften des Vereinigten 
Königreichs gehört. In einem Augenblick, da der 
Brexit-Streit der schottischen Unabhängigkeitsbewe-
gung neuen Auftrieb gegeben hat und auch der lang-
fristige Verbleib Nordirlands im Staatsverbund nicht 
mehr völlig sicher zu sein scheint, wirkt ein Angriff 
auf den prominentesten britischen Markenartikel 
seit William Shakespeare einigermaßen gewagt. 

Gut möglich, dass Boris Johnson das auch weiß. 
Der Premierminister, hieß es zwei Tage nach den 
BBC-feindlichen Stimmungsberichten aus der Re-
gierungszentrale, sei persönlich keineswegs davon 
überzeugt, dass die Rundfunkgebühr abgeschafft 
werden solle. Beim Thema BBC sei er mehr für Re-
form als für Revolution. Zumindest öffentlich 
möchte Johnson offenbar nicht die Rolle des Rund-
funkvandalen spielen.  JAN ROSS

Was hat Boris Johnson gegen die BBC ?
Premier zweifelt an Rundfunkgebühren

Nicht sein Lieblingssender: Johnson vor einem Auftritt bei der BBC
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Euphorisch wird der Systemkritiker Bernie Sanders von seinen Anhängern gefeiert.  
Aber ist er wirklich ein radikaler Sozialist? VON KERSTIN KOHLENBERG

D
iese guten Nachrichten ma-
chen der Demokratischen 
Partei im Moment ziemlich 
schlechte Laune: Sanders 
gewinnt die meisten Stimmen 
in Iowa. Sanders gewinnt 
New Hampshire. Sanders in 

den Umfragen in Nevada vorn. Sanders holt in 
South Carolina auf. Sanders in den landesweiten 
Umfragen vorn. 

Es ist kein Geheimnis, dass die Führung der 
Partei Bernie Sanders als Präsidentschaftskandida-
ten verhindern will. Der parteilose Senator, der 
sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeich-
net, ist dem Establishment zu links. Aber in einer 
Welt, in der Kandidaten über soziale Medien ihre 
eigene Öffentlichkeit erzeugen und Spenden on-
line sammeln können, werden die Parteiapparate 
schwächer und die Wähler stärker. Und die mö-
gen heute nun mal Rebellen.

Das erste Mal habe ich Bernie Sanders auf  
einer Wiese in Iowa gesehen. Damals, vor etwa 
fünf Jahren, stand er schwitzend unter der gna-
denlosen Mittagssonne und sprach vor 500 Leu-
ten über die ökonomische Ungleichheit. Es ging 
um die Superreichen, die so viel besitzen wie die 
unteren 90 Prozent. Diese Reichen, so Sanders, 
brauchten keine Sozialversicherung, keine öffent-
lichen Schulen, nicht einmal gute Straßen brauch-
ten sie, denn sie flögen mit dem Helikopter. San-
ders hält diese Rede seit 35 Jahren – so auch in 
diesem Wahlkampf wieder. Nur sind aus den su-
perreichen Rockefellers vergangener Zeiten die 
Koch-Brüder und der Amazon-Chef Jeff Bezos 
geworden. Ungleichheit ist Sanders’ Lebensthema. 
Daran hat sich nichts geändert. Es war die Ver-
änderung der Welt um ihn herum, die ihn zum 
plausiblen Kandidaten werden ließ.

Auf der Höhe der Finanzkrise hatte Amerika 
pro Monat 700.000 Jobs verloren. Kein einziger 
Banker war dafür zur Rechenschaft gezogen wor-
den. Beide Parteien in Washington hatten ihren 
Anteil an dem Desaster. Demokraten und Repu-
blikaner stritten zwar immer wieder um Themen 
wie Waffenbesitz und Abtreibung, aber wirt-
schaftspolitisch bildeten sie eine große Koalition – 
für Freihandel und Globalisierung, für Wirt-
schaftswachstum und Einwanderung. Gemein-
sam hatten sie zuerst die Bedingungen gelockert, 
unter denen Banken Kredite vergeben können, 
um sie nach der Finanzkrise gemeinsam wieder 
anzuziehen. 2010 hatte Barack Obama die  
Steuervergünstigungen für Reiche bestätigt, die 
George W. Bush eingeführt hatte. Seine designierte 
Nachfolgerin Hillary Clinton pflegte lukrative 
Kontakte zur Wall Street. Die wachsende Un-
gleichheit in Amerika wurde hingenommen.

Das war das Amerika von 2015, in dem San-
ders seine Kandidatur als demokratischer Sozia-
list ankündigte. Damals, auf der Wiese in Iowa, 

saugten kreditbeladene Collegestudenten und 
entlassene Arbeiter aus Iowas darniederliegender 
Industrie seine Worte gierig auf.

2020 reist der Kandidat Sanders durch ein 
abermals verändertes Land: Die Wut auf das Sys-
tem ist noch da, aber sie wird von der Angst vor 
seinem Ende begleitet. Der Systemerhalt, so sehen 
es die Demokraten, hängt an einer einzigen Frage: 
Wer kann Donald Trump im November besiegen?

Das Establishment der Demokratischen Partei 
glaubt, dass Sanders nicht der Mann dafür sei, 
weil man gegen Trump nur in der Mitte gewin-
nen könne. So wie im vorletzten Jahr, als man den 
Republikanern 41 Sitze im Repräsentantenhaus 
abjagen konnte. Eine Umfrage hat zudem erge-
ben, dass 53 Prozent der Amerikaner keinen So-
zialisten wählen würden.

Sanders kennt diese Bedenken. Er hat sie schon 
im Wahlkampf Anfang der Achtziger in Vermont 
zu hören bekommen – und wurde doch zum Bürger-
meister von Burlington gewählt. Ein bekennender 
Sozialist regierte die größte Stadt des damals kon-
servativsten Bundesstaates in den USA – das war eine 
Sensation. Selbst die New York Times berichtete. Wer 
also wissen will, was Sanders unter Sozialismus ver-
steht und wie er gegen Trump gewinnen will, der 
muss nach Burlington fahren. Die Stadt war Sanders’ 
politisches Labor.

Burlington liegt, von der Bergkette der Green 
Mountains eingerahmt, am Lake Champlain. San-
ders, Sohn jüdischer Eltern aus Polen, war hier Ende 
der Sechzigerjahre als Zugereister aus Brooklyn 
angekommen, mit einem Politik- und Psychologie-
Studium und dem Traum von einem linken Utopia 
im Gepäck. Burlington galt als Aussteiger-Mekka 
des Nordostens. Der Neuankömmling, damals be-
gabter Leichtathlet mit dunkler Lockenmähne und 
schwarz gerahmter Brille, schlug sich anfangs mit 
allerlei Jobs durch, bevor er der linken Liberty Uni-
on beitrat, die die Verstaatlichung diverser Industrien 
forderte. 1981 trat er als Parteiloser zur Bürgermeis-
terwahl in Burlington an. Und gewann.

Ich besuchte die Stadt im Februar 2016, als 
Bernie Sanders ein ernst zu nehmender Rivale von 
Hillary Clinton zu werden begann und sein  
»Sozialismus« die Partei verschreckte. Als Bürger-
meister hatte Sanders erstaunlich pragmatisch 
agiert. Er hatte die Einkünfte der Stadt klug ver-
bessert: Die Erhöhung der Immobiliensteuer hat-
te er abgelehnt, die Steuern auf Restaurant- und 
Hotelbetriebe angehoben – was sich in der wach-
senden Stadt als gute Entscheidung herausstellte. 
Überteuerte städtische Versicherungen reformierte 
er durch einen Bieterwettbewerb. Ein Hochhaus-
projekt direkt am Ufer des Sees verhinderte er, um 
den Ort für die Öffentlichkeit zu erschließen. Er 
lockte Unternehmen wie die Snowboardmarke 
Burton in den Ort, kaufte heruntergekommene 
Gebäude auf, ließ sie renovieren und zu er-
schwinglichen Mieten auf den Markt bringen. 

Sanders wurde in der Presse als »einer der besten 
Bürgermeister Amerikas« gepriesen, Burlington 
gilt bis heute als eine der lebenswertesten Städte 
in den USA. 

Es war sozialdemokratischer Pragmatismus, der 
Sanders zu einem erfolgreichen Bürgermeister mach-
te. Und doch wird er (von Anhängern wie von 
Gegnern) als Radikaler dargestellt. Das macht ihn 
als vermeintlichen Anti-Establishment-Kandidaten 
in den demokratischen Vorwahlen attraktiv. Doch 
es könnte, falls er nominiert werden sollte, seine 
Chancen gegen Donald Trump verringern. 

Auch in Washington zeigte sich Sanders er-
staunlich anpassungsfähig. Nach drei Amtsperio-
den als Bürgermeister war er zunächst 16 Jahre 
parteiloser Abgeordneter im Kongress, ab 2006 
Senator für den Staat Vermont. In 90 Prozent der 
Abstimmungen hat Sanders mit den Demokraten 
gestimmt. Sein erfolgreiches Gesetz zur Gesund-
heitsvorsorge für Veteranen wurde im Kompro-
miss mit den Republikanern verabschiedet.

Sanders kann Teamspieler sein. Doch seit er 
sich um die Präsidentschaftskandidatur bewirbt, 
geriert er sich als Außenseiter, der die korrupten 
Machenschaften des Establishments kritisiert. Bei 
den Wählern kommt das an.

Dieses Image pflegt er schon lange. Seine poli-
tische Biografie von 1997 trägt bereits den Titel 
Ein Außenseiter im Haus. 2003 schleuderte er in 
einer Anhörung des Finanzausschusses dem da-
maligen Notenbankchef Alan Greenspan an den 
Kopf, er kenne »nur das Leben der Reichen« und 
habe keine Ahnung, was wirklich im Land vor 
sich gehe: »Cocktailpartys in New York sind nicht 
das echte Amerika!« 

2010 protestierte Sanders mit einer achtein-
halbstündigen Dauerrede, dem sogenannten Fili-
buster, im Senat gegen Obamas Ankündigung, 
Bushs Steuererleichterungen für die Reichen zu 
verlängern. So viele Menschen wollten den Live-
stream seines Auftritts sehen, dass die Website des 
Senats zusammenbrach.

Sanders vermag das Publikum mit seiner Wut 
auf die Ungerechtigkeit zu begeistern. Er kann auch 
Nichtwähler für die Politik einnehmen. So hat er 
seinerzeit das Bürgermeisteramt gewonnen, und so 
will er nun die Präsidentschaft erringen. Doch die 
Mobilisierungsstrategie bringt bisher gemischte Er-
gebnisse: In Iowa gingen vor zwei Wochen weniger 
Menschen zur Wahl als vier Jahre zuvor; in New 
Hampshire gab es hingegen eine Rekordbeteiligung.

In Nevada, wo am Samstag die nächste Vor-
wahl stattfindet, hat die Gewerkschaft der Hotel-
angestellten soeben entschieden, Sanders nicht zu 
unterstützen. Die Hotelarbeiter, mehrheitlich La-
tinos, befürchten schlechter dazustehen, wenn 
ihre private Krankenversicherung durch eine ein-
heitliche staatliche Versicherung ersetzt wird, wie 
Sanders sie vorsieht. Die Solidarität, an die der 
Kandidat Sanders appelliert, hat ihre Grenzen.

Dennoch führt er den Umfragen zufolge in Ne-
vada. Das mag damit zu tun haben, dass er aus dem 
letzten Wahlkampf die Lehre gezogen hat, seine 
Strategie zu diversifizieren. Damals kritisierten ihn 
Aktivisten von Black Lives Matter scharf dafür, dass 
er mit seiner Klassenkampfrhetorik alles über einen 
Kamm schere. Ein historisches Verbrechen wie die 
Sklaverei könne man nicht mit den gleichen Kate-
gorien begreifen wie die Ungerechtigkeiten, die 
durch die Globalisierung entstehen. Sanders hat 
darauf den Ton seiner Kampagne verändert. Er 
spricht einzelne Gruppen in der Gesellschaft nun 
stärker an und stellt die Armut seines aus Polen ein-
gewanderten Vaters öfter heraus. Er setzt sich für die 
Entkriminalisierung des illegalen Grenzübertritts 
ein – ein Herzensanliegen vieler Latino-Wähler. Und 
wo immer es geht, tritt er gemeinsam mit der Star-
Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez auf, deren 
Mutter aus Puerto Rico stammt. Wo der Klassen-
kampf als Mobilisierungsmittel an seine Grenze 
stößt, hat Sanders pragmatisch erkannt, muss er es 
über Identitätspolitik versuchen. So könnte er Ne-
vada gewinnen.

Sanders hat Chancen, als demokratischer Kan-
didat nominiert zu werden. Im Duell mit Trump 
könnte er als antielitärer Außenseiter gegen den 
Kandidaten des Establishments auftreten, der die 
Politik seiner reichen Geldgeber macht.

Aber er ist verwundbar. In Sanders’ langer 
poli tischer Biografie findet sich viel Material, das 
Donald Trump als Waffe im Meinungskampf 
einsetzen kann. Da ist das Lob des kubanischen 
Diktators Fidel Castro, der die kubanische Wirt-
schaft verstaatlicht hatte. Es gibt Bilder mit dem 
Revolutionär Daniel Ortega, den Sanders als Bür-
germeister von Burlington besuchte, als dieser 
schon zum repressiven Staatschef von Nicaragua 
geworden war. Bis heute fällt es Sanders schwer, 
für seine politischen Irrtümer einzustehen. Als die 
New York Times ihn kürzlich dazu befragte, war er 
nahe daran, das Gespräch abzubrechen.

Die bedingungslose Unterstützung, die Do-
nald Trump vom Fox News Channel zuteil wird, 
kann Sanders von den liberalen Medien nicht er-
warten. Viele Journalisten sind auch von Sanders’ 
fanatischen Fans im Internet abgestoßen. Die 
drangsalieren seine Kritiker so brutal, wie Trumps 
Anhänger dessen Gegner attackieren, teils sogar 
mit Todesdrohungen. Sanders hat zu zivilem Um-
gang aufgerufen, vergeblich. Basis-Mobilisierung 
und Fanatismus gehen offenbar Hand in Hand. 

Während die Führung der Demokraten seine 
Nominierung fürchtet, wünschen manche Repu-
blikaner Bernie Sanders als Donald Trumps Kon-
trahenten sehnlich herbei. In South Carolina, wo 
am 29. Februar die Vorwahlen stattfinden, haben 
Republikaner Anzeigen geschaltet, die für den 
Kandidaten Sanders werben.
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Was dieses Land spaltet

Aldi Nord und Aldi Süd

unterschiedliche politische Ansichten

der Karneval

die hervorragende Vereinbarkeit 
von Job und Familie

die familienfreundlichen Mietpreise

das schlechte Fernsehprogramm

Was in Deutschland für
Schwangerschaften sorgt 

Deutscher Wirtschaftskreislauf

 Lohn- und 
Gehaltserhöhungen 
vermeiden, um die 
Dividende nicht zu 

gefährden   

Menschen 
zum Aktienkauf 
raten, um ihre 

niedrigen Löhne 
und Gehälter 
aufzubessern

Torten der 
Wahrheit
VON KATJA BERLIN

Unterwegs in ...

Rosen sind rot, Veilchen sind blau und die 
Namen russischer Kinder männlich. Immer. 
Wenn Ivan und Olga Gudkow einen klei-
nen Pjotr bekommen, dann heißt der mit 
vollem Namen: Pjotr Ivanowitsch Gudkow. 

Sollte zwei Jahre später die kleine Natali-
ja geboren werden, wird sie Natalija Iva-
nowna Gudkow heißen. Mutter Olga mag 
sich bei Sohn wie Tochter mit Wehen und 
Dammschnitt gequält haben – im Namen 
der Kleinen hat sie nichts zu suchen. Eine 
Tradition, die zum Gesetz wurde: Laut Ar-
tikel 58 des russischen Familienkodex erhält 
ein Kind fast immer den Namen des Vaters. 
Oder, falls der in Ungnade gefallen ist, den 
Namen irgendeines anderen Mannes. 

Nun stellen sich die ersten Russinnen 
quer. Warum das Kind nach einem Vater 
benennen, der sich nach der Geburt aus 
dem Staub gemacht hat? So erging es Marija 
aus Tomsk. Als sie unerwartet schwanger 
wurde, wollte ihr Partner vom Baby nichts 
wissen – und verschwand. Also nannte die 
Mutter ihre Tochter: Elisabeta Marjewna. 
Sie nutzte eine Lücke im Gesetz: Wenn es 
die weiblichen Namen auch in der männli-
chen Variante gibt, dann darf das Kind auch 
nach der Mutter benannt werden.

Geht es um die Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern, gilt in Russland: im Pri-
vaten alle Macht und Arbeit den Frauen – 
von der Kinderbetreuung bis zur Pflege der 
Alten. Im öffentlichen Raum alle Macht 
den Kerlen. In den vergangenen 20 Jahren 
hat sich die Zahl alleinerziehender Mütter 
fast verdreifacht. Aber wehe, wenn sie dafür 
auf ein Namensrecht pochen. Als Mutter 
Marija ihre Entscheidung im Internet ver-
öffentlichte, beleidigten Männer sie als 
»Schlampe«. Dass der Vater weder zahlt 
noch sich kümmert – egal. 

Trotzdem folgen immer mehr Frauen 
Marijas Beispiel. Einige wollen per Petition 
erreichen, dass Kinder künftig ohne Ein-
schränkung den Namen der Mutter tragen 
können. Die ersten Politiker laufen Sturm. 
Es käme ja auch, so die Initiatorinnen sar-
kastisch, »einer Revolution« gleich. Als wür-
de der Papst Frauen im Priesteramt zulassen. 
Mal sehen, was zuerst eintritt. ALICE BOTA

Moskau, Russland 
Marijas kleine Revolution

Senator Bernie Sanders 
beim Wahlkampf 
in New Hampshire
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W
enn es in Berlin einen 
über die Parteigrenzen 
anerkannten Experten 
für Ruchlosigkeiten aller 
Art gibt, dann ist das 
Wolfgang Kubicki, au-
ßerdem stellvertretender 

Vorsitzender der FDP. Über den Sündenpfuhl 
Bundespolitik äußerte Kubicki sich einst derge-
stalt, dass man glauben musste, Berlin liege auf 
halber Strecke zwischen Sodom und Gomorrha. In 
einem ZEIT-Interview aus dem Jahr 2010 wurde 
er gefragt, warum er in Kiel bleibe, so fernab der 
Macht: »Ich würde in Berlin zum Trinker werden, 
vielleicht auch zum Hurenbock. Ich bin inzwi-
schen zum dritten Mal verheiratet, und ich will auf 
keinen Fall auch diese Ehe ruinieren.« 

Zehn Jahre später lebt Kubicki in Berlin. Und 
statt Trinker und Hurenbock ist er Vizepräsident 
des Deutschen Bundestags. Die dritte Ehe hält. 
Treffen mit Kubicki in seinem Büro: Sündigen? 
Als Parlaments-Vize sei sein Terminkalender  
pickepackevoll. In den vergangenen zwei Jahren 
habe er von Berlin nur den Reichstag, die eigene 
Wohnung und die sechs Restaurants dazwischen 
gesehen: Malatesta, Il Punto, Good Time und wie 
sie alle hießen. Spätabends falle er todmüde ins 
Bett – allein. Natürlich gebe es auch Affären, zu-
mindest höre er ab und an davon; Abgeordnete, 
die ins Bordell gingen, kenne er keine. 

Tote Hose in der Bannmeile? Natürlich gibt es 
sie noch, die Affären in der Politik, schließlich 
handelt es sich bei Politikern ja um Volksvertreter, 
also Menschen wie du und ich. Da gibt es den  
innenpolitischen Hardliner aus der Unionsfrak-
tion, den man nächtens in einer Rotlicht-Bar an-
treffen kann, in einer merkwürdigen Art Uniform 
– aber keiner von der Bundeswehr. Es gibt den 
Abgeordneten, der erzählt, er führe seit Jahren ein 
Doppelleben in der Hauptstadt, mit zweiter Woh-
nung und zweiter Frau – und von seiner Sorte 
gebe es so einige. Es gibt den schwulen Lobby-
isten, der zu berichten weiß, in Berlin gebe es viel 
mehr Sex als in Bonn – weil »die Nutten billiger 
sind«. Und es gibt, natürlich, jede Menge Gerüch-
te. Was vor zehn Jahren Kubickis Zurückhaltung 
gegenüber Berlin begründete, gibt es tatsächlich 
im Politikerleben: Abende, an denen man nur 
noch abschalten will. Dann vielleicht eine Dame, 
die einem plötzlich gegenübersitzt, einfach nur 
zuhört und mit der man dann unweigerlich im 
Bett landet. »Politiker«, bestätigt der Münchner 
Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer, »sind eine 
Hochrisikogruppe.« Zwei Wohnsitze, viel Stress, 
wenig häusliche Überwachung. Außerdem, so 
Schmidbauer, seien Politiker eine angefeindete 
Spezies. Gelegenheit macht Liebe. Und das Trost-
bedürfnis empfänglich.

Die Materie ist naturgemäß schwierig zu  
recherchieren. Man kann ja – abgesehen von  
Kubicki – schlecht bei Abgeordneten und Minis-
tern anrufen und sagen: Wir recherchieren zum 
Thema »Fremdgehen«, wie ist das so bei Ihnen? 
Aber man kann natürlich Gespräche führen, ver-
traulich, man kann herumschnüffeln und zusam-
mentragen, was man so hört. Und das ist dann 
doch: erstaunlich wenig. Der letzte große Skandal 
verbindet sich mit dem Namen Horst Seehofer 
und ist schon eine Weile her. Im Januar 2007 
wurde bekannt, dass Seehofer eine Affäre mit  
einer jungen Frau hatte, die im Büro eines Bun-
destagsabgeordneten arbeitete, im Juni kam sogar 
eine gemeinsame Tochter zur Welt. Das alles sorg-
te für einige Schlagzeilen. Das Verhältnis zwischen 
Seehofer und seinem Nachfolger Markus Söder – 
den Seehofer verdächtigte, Urheber der Enthül-
lung zu sein, was dieser stets abstritt – ist seither 
zerrüttet. Seehofer blieb im Amt, wurde danach 
noch Ministerpräsident, Innenminister und CSU-
Chef. Seine Ehe überstand es auch.

Gibt es also weniger Affären als früher? Ist in 
14 Jahren Merkel nicht nur der politische Dis-
kurs eingeschlafen, sondern auch die Libido der 
Politiker? Oder sind Affären einfach nicht mehr 
wichtig? 

Work-Life-Balance. Früher waren Politiker oft 
stolz darauf, sich im Amt aufzuzehren. Sie waren 
meistens Männer, je weiter oben, desto mehr. 
Heute gibt es nicht nur mehr Frauen, auch viele 
männliche Politiker haben einen ganz anderen  
Anspruch an ihre Rolle als Vater und an ihr eigenes 
Leben: Sie wollen auch noch selbst darin vorkom-
men – und zwar zu Lebzeiten und nicht erst im 
Geschichtsbuch. Mehr Abgeordnete als früher  
haben deshalb ihre Familien nach Berlin geholt. 

Abschied vom Schuldprinzip. Im Lauf der Jahre 
hat der Gesetzgeber eingesehen, dass Ehen nun 
mal auseinandergehen können. Musste früher im 
Scheidungsverfahren festgestellt werden, wer 
»Schuld« hatte, so galt ab 1976 das Zerrüttungs-
prinzip. »Man kann sich heute trennen«, sagte 
damals eine Abgeordnete, die genau das getan 
hat, nachdem sie feststellen musste, dass der Gat-
te sich in einem gemütlichen Doppelleben ein-
gerichtet hatte. Heißt auch: Man ist weniger als 
früher zur ewigen Ehe verdammt, zum Aufrecht-

erhalten einer Fassade. Damit, so glaubte die  
Politikerin, sei auch die subjektive Notwendigkeit 
gesunken, jahrelang doppelgleisig zu fahren. Das 
juristische Zerrüttungsprinzip hat also geholfen, 
manch seelische Zerrüttung zu verhindern.

It’s the Übergang, stupid! Eine Scheidung ist 
kein Skandal mehr, die serielle Monogamie, die 
unter Gerhard Schröder und seinem Vize Joschka 
Fischer Einzug in höchste Staatsämter hielt, ist 
weithin akzeptiert. »... haben uns entschieden, 
künftig getrennt zu leben ... bleiben aber freund-
schaftlich verbunden ... und kümmern uns ge-
meinsam um die Kinder«, mit diesen Floskeln 
wird kommuniziert, wenn Politiker-Ehen getrennt 
wurden. Je nach Temperament folgt dann ein  
euphorisches »Ja, wir lieben uns!« via Bild und 
Bunte, und präsentiert wird die oder der Neue, 
oder man kreuzt einfach gemeinsam beim Bun-
despresseball auf, wie seinerzeit Christian Wulff 
mit seiner Bettina, geborene Körner (inzwischen 
sind die beiden auch wieder getrennt).

Politiker achten allerdings sehr genau darauf, 
bei allem, was sie der Öffentlichkeit dann präsen-
tieren, eine ausreichende Karenzzeit einzuhalten. 
Neues Glück wird leicht verziehen, Betrug weni-
ger. Zwar ist allen klar, dass ein chirurgischer 
Schnitt eher selten gelingt, aber über solche Rest-
zweifel wird der Mantel der Nächstenliebe ge-
hüllt. Dass Schröders serielle Monogamie den 
strengen Gesetzen einer exklusiven Sexual-
gemeinschaft zu zweit nicht immer folgte – Hillu 
warf ihn raus, weil er was mit Doris hatte –, 

spielte öffentlich nie eine Rolle. Schlecht kommt 
aber an, wenn man sich nach erfolgter Trennung 
pubertär aufführt, wie Rudolf Scharping, der sich 
2001 als Verteidigungsminister mit einer Gräfin 
namens Pilati im Pool planschend ablichten ließ, 
während sich seine Truppe auf ihren Einsatz in 
Mazedonien vorbereitete. Scharping wurde fort-
an »Bin Baden« geschimpft – und war ein Jahr 
später seinen Job los. Von der Gräfin ist er auch 
längst getrennt.

Gar unverzeihlich aber ist, wenn man schlecht 
über die Verflossene spricht. »Wir hatten nur ganz 
wenige Momente, in denen wir uns auf Augen-
höhe ausgetauscht haben« – so begründete einst 
Torsten Albig, damals Ministerpräsident von 
Schleswig-Holstein, die Trennung von seiner 
Frau. Albig wollte damit wohl die Entfremdung 
beschreiben, die sich leicht in Politiker-Ehen ein-
schleicht, wenn der eine durch Deutschland turnt, 
während die andere sich auf Elternabenden he-
rumschlägt. Es klang aber wie: Meine Frau ist zu 
klein geworden für mein Ego. Und die schicke 
Neue für den nächsten Lebensabschnitt war auch 
schon da. Man konnte sie in der Bunten sehen. 
Bei der folgenden Wahl wurde Albig nicht wie-
dergewählt. Vor allem die Frauen verweigerten 
ihm ihre Stimme.

No Drama, Baby. Zum öffentlichen Spektakel 
wird das Fremdgehen in der Politik vor allem 
dann, wenn die Beteiligten selbst es dazu machen. 
Legendär ist der Fall Mathiopoulos/Pflüger. Im 
September 2003 lässt die glamouröse Margarita 

Mathiopoulos – Studium in Harvard, Stanford 
und an der Sorbonne, Honorarprofessorin, Unter-
nehmerin, Starpolitologin, Historikerin, Indus-
trieberaterin – die Öffentlichkeit via Bild-Zeitung 
wissen, ihr Mann, der CDU-Politiker Friedbert 
Pflüger, habe »in seinem Büro wohl eine Schreib-
kraft, für die er besondere Zuwendung empfin-
det«. Zu dieser Zuwendung soll es, wie der Boule-
vard daraufhin ermittelte, auch auf Pflügers 
Schreibtisch gekommen sein. 

In den Augen der Öffentlichkeit erscheint 
Mathiopoulos nun aber nicht als die betrogene 
Ehefrau, sondern als fiese Snobistin mit Magna-
cum-laude-Leben, die sich arrogant über eine 
bloße »Schreibkraft« erhebt. Im anschließenden 
Rosenkrieg verklagt Friedbert Pflüger jene Ehe-
frau, die er betrogen hat, peinlicherweise auch 
noch auf Ausgleichszahlungen, da er in der Ehe 
weniger verdient hat als sie, und erstreitet tatsäch-
lich 157.000 Euro. Am Ende gibt es zwei Verlie-
rer – und ein Baby namens Leo. Die Lehren  
daraus: Wer fremdgeht, sollte es nicht auch noch 
zu Geld machen wollen. Und: Man darf nicht 
nur den Ex-Partner nicht kleinreden, sondern 
auch nicht dessen neue Partnerin. 
 
Die Moral. Mit der Moral ist es wie mit dem 
Geld: Sie ist nie weg, sondern oft nur anderswo. 
Affären sind immer noch spannend, aber selten 
gefährlich. Mehr ein Hobby als ein Berufsrisiko. 
Das hat mit dem Fall Seehofer zu tun. Kurz bevor 
Seehofers Affäre enthüllt wurde, hatte der CSU-
Mann sich in der Bunten in einer Homestory ab-
lichten lassen und davon geschwärmt, wie wichtig 
und heilig die Familie sei. Ein ziemlich eklatanter 
Fall von Doppelmoral. 

Wenn aber die Tatsache, dass jemand seine 
Frau betrügt und obendrein auch noch ein un-
eheliches Kind hat, nicht einmal bei einem christ-
sozialen Spitzenmann zum Karriereknick führt, 
dann liegt die Latte (Pardon) für moralische Ver-
fehlungen schon ziemlich hoch. Oder tief, je 
nach Perspektive. Mit Sex-Affären holt man heu-
te keinen mehr hinter dem Ofen hervor – wohl 
aber mit Verfehlungen auf anderen Gebieten. Ein 
Politiker muss heute mehr Angst haben, dass die 
CO₂-Werte seines Dienstwagens veröffentlicht 
werden als ein Seitensprung. Er muss mehr fürch-
ten, am Flughafen mit einem Plastikbecher abge-
lichtet zu werden als im Restaurant mit einer 
»unbekannten Schönen«.
 
Apropos ablichten. Gab es in Bonn heißere Ge-
rüchte oder wirklich mehr Sex? Von geheimen 
Bordellen wurde jedenfalls immer wieder gemun-
kelt, und manchen Vertretern der konservativen 
Parteien wurde ein Hang zu Lack und Leder nach-
gesagt. Damals noch aufregend. Von Sexualwis-
senschaftlern soll seinerzeit eine Sehnsucht nach 
sadomasochistischen Praktiken diskutiert worden 
sein. Machtspiele und so weiter. 

Heute brauchen Politiker keine Domina mehr, 
um gedemütigt zu werden. Facebook und Twitter 
erledigen das nebenbei. Früher gab es auch keine 
Smartphones. Zwar gibt es nach wie vor einen 
unaus gesprochenen Konsens zwischen Medien 
und Politik, über das intime Privatleben nicht zu 
berichten. Aber man sollte die Hobby-Paparazzi 
und Bild-Leserreporter nicht vergessen. Wer auch 
nur Händchen halte, werde schon abgeschossen, 
klagt Kubicki. Deswegen lässt man es bleiben. 
»Niemand will sich erpressbar machen.«

Während es also alle heute leichter haben, 
fremdzugehen und sich nach Lust und Laune auf 
Tinder und anderen Portalen zu tummeln, hat 
ausgerechnet die Hochrisikogruppe Politiker es 
objektiv schwerer, fremdzugehen. Ein tausend-
äugiges Publikum wacht über die Moral. Der Juso-
Vorsitzende Kühnert berichtete neulich in einem 
Podcast, dass er bei Tinder regelmäßig für die 
Dreistigkeit beschimpft werde, hier als Kevin Küh-
nert aufzutreten.

Ist Merkel mal wieder an allem schuld? Frank-
reich hatte die Lebemänner Jacques Chirac und 
François Mitterrand, Amerika hatte die Clinton-
Lewinski-Affäre. Warum gibt es so was nicht bei 
uns? »Es gibt ja Frau Merkel«, sagt Schmidbauer 
und lacht. Dass die Kanzlerin wie François Hol-
lande nächstens mit dem Moped durch die Stadt 
kurven könnte, um einen Schnuckelhasen zu  
besuchen? Unvorstellbar. Bei den Kanzlermän-
nern war das anders. Von Helmut Kohl wussten 
in den 1980er- und 1990er-Jahren alle im 
Regierungs betrieb, dass er etwas mit seiner Büro-
leiterin hatte. Das wildeste Gerücht lautete, er 
habe ein uneheliches Kind, welches aber, weil be-
hindert, im Kloster versteckt werde. Wer könnte 
Vergleichbares über Merkel denken? 

Am Ende ein letzter Versuch, doch noch mit 
jemandem zu sprechen, der sich von Berufs wegen 
gut auskennt mit Politikern und deren Sexleben. 
»Das Thema ist für mich zu nahe, zu intim, zu 
gefährlich!«, kommt post- oder besser mailwen-
dend die Antwort. Er müsse »schweigen« – »sonst 
werde ich erschossen«. Auch diese Zeilen möge 
man daher »bitte gleich löschen ...«. Das haben wir 
natürlich gemacht. Der Rest ist Schweigen.

Besser fremdgehen als zu viel CO₂ ausstoßen: Die Sexualmoral ist nicht mehr die schwerste Last, 
an der deutsche Politiker zu tragen haben VON PETER DAUSEND UND TINA HILDEBRANDT 
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VON SILKE WEBER

Im Flüchtlingslager auf  
Lesbos grassiert eine sonderbare  
Krankheit. Augenscheinlich  
gesunde Kinder verfallen  
plötzlich in totale Apathie.  
Hilfe ist nicht in Sicht.
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W
enn die Kinder in Eu-
ropa ankommen, sind 
die allermeisten noch 
gesund. Sie kennen 
Krieg und Gewalt, 
aber für manche fängt 
erst hier, im Flücht-

lingslager Moria auf der griechischen Insel Les-
bos, die Leidensgeschichte an. Erst hier befällt sie 
die seltsame Krankheit.

Die siebenjährige Nazanin lächelt überhaupt 
nicht mehr. Sie malt auch nicht mehr, spricht 
nicht mehr, und das Essen hat sie fast aufgege-
ben. Nazanin hockt auf dem Boden der dunklen 
Hütte, ein Bett gibt es nicht, und starrt ins Leere. 
Es ist, als würde sie durch uns hindurchgucken, 
sagt die Mutter. Das Mädchen ist deutlich dün-
ner und kleiner als seine ein Jahr ältere Schwes-
ter. Yazemin lacht und zeigt auf zwei rosa Häs-
chen, die sie in ihren Zeichenblock gemalt hat. 
Das letzte Bild von Nazanin ist mehrere Wochen 
alt: Es zeigt ein schwarzes Boot auf Wellen. Seit 
etwa 20 Tagen verlässt Nazanin die Hütte kaum 
noch, so ihre Mutter. Als lasse das Mädchen sein 
Leben einfach an sich vorbeiziehen.

Im Lager in Moria wohnt Nazanins Familie 
direkt gegenüber der Essensausgabe, genauer 
gesagt der für Männer. Nazanins Vater hat für 
die Familie eine Behausung aus Europaletten ge-
zimmert, zwölf Paletten à fünf Euro plus eine 
Plane à 40 Euro.

Rings um das Flüchtlingslager zieht die Zelt- 
und Hüttenstadt sich hoch in die Olivenhaine. 
Planenfetzen und Stromkabel hängen zwischen 
den Bäumen wie Lianen, weswegen der Ort von 
vielen Dschungel genannt wird. Vielleicht auch, 
weil im Dschungel andere Gesetze gelten. An 
den Leinen trocknet Kinderwäsche. Kinder spie-
len neben Müllbergen und wärmen sich an bren-
nendem Plastik. Für 3000 Menschen war das 
Lager angelegt, über 20.000 Menschen leben 
hier jetzt. 35 Prozent von ihnen sind Kinder.

Unter ihnen leiden manche an unerklär-
lichen Symptomen. Augenscheinlich gesunde 
Kinder verfallen in Apathie. Mediziner erken-
nen ein bestimmtes Krankheitsbild, wenn Kin-
der in mindestens drei der folgenden Bereiche 
passiv werden: Sprechen, Essen, Mobilität, 
Sozial leben, Körperpflege und -hygiene, An-
sprache auf Fürsorge- und Ermutigungsmaß-
nahmen. Es beginnt in der Regel schrittweise, 
im schlimmsten Fall steigert sich der apathisch-
depressive Zustand bis in eine Art Kata tonie, 
einen Starrezustand.

Naheliegend wäre es, vom sogenannten Re-
signation Syn drome zu sprechen. Die Bezeich-
nung tauchte zuerst in den Neunzigerjahren in 
Schweden auf und machte mit steigenden Zah-
len Schlagzeilen. Auch damals wiesen Flücht-
lingskinder die Symptome auf. »Die Resignier-
ten«, »Sweden’s mystery illness«, »Only in Sweden: 
Hundreds of refugee children  gave up on  life«, hieß 
es in den Medien.

Bis heute gibt es keine eindeutige Bezeich-
nung für die Erkrankung. Verschiedene Begriffe 
kursieren: Re si gna tion Syn drome (RS), Per va-
sive Refusal Syn drome (PRS), depressive Devita-
lisierung (DD), Traumatic Withdrawal Syn-
drome (TWS), Giving-up-Syndrome oder ein-
fach apathische Flüchtlingskinder. Und obwohl 
die Beeinträchtigung der Kinder offensichtlich 
ist, gibt es nicht mal den Konsens, dass es sich 
um eine Krankheit handelt. Das könnte auch 
daran liegen, dass das Resignation Syn drome 
nicht nur ein medizinisches Phänomen ist, son-
dern ein Politikum: Bis heute treten die Symp-
tome fast ausschließlich in einer spezifischen 
Bevölkerungsgruppe auf, nämlich in Familien, 
die aus ihren Heimatländern vor Gewalt geflo-
hen sind und nun in der Schwebe leben, in Angst 
vor der Rückkehr.

Die frühere Militäranlage Moria auf Lesbos 
ist von Europa als Hotspot zur Erstregistrierung 
vorgesehen. Hier soll Griechenland Asylverfah-
ren durchführen. In der Theorie. In der Praxis 
kommen die Behörden nicht nach. Moria ist 
keine gut organisierte Durch gangs sta tion, son-
dern inzwischen ein Slum, aus dem niemand 
mehr so schnell wieder hinausfindet. Auch an-
dere Auffanglager, etwa auf Samos, sind über-
füllt. 2018 lebten 50.000 Flüchtlinge und Mi-
granten auf griechischem Boden. Heute sind es 
fast 90.000. Allein in den vergangenen sechs 
Monaten kamen rund 45.000 Menschen nach 
Griechenland. So hoch waren die Zahlen seit 
der Unterzeichnung des EU-Türkei-Deals nicht 
mehr. Die griechische Regierung will nun Netze 
oder schwimmende Barrieren vor ihren Küsten 
anbringen lassen, um die Ankommenden »im 
Notfall« aufzuhalten. So sieht die neue Eskala-
tion der Flüchtlingskrise auf den griechischen 
Inseln aus.

Offizielle Essenszeiten in Moria sind um 8, 
13 und 17 Uhr. Dann ist die Hölle los. Dann 
streiten sich vor Nazanins »Haustür« die Men-
schen um 3000 Portionen Reis oder Bohnen, die 
nie für alle reichen. Bewaffnete Polizei rückt an. 
Nicht selten steigert sich das Gedrängel in eine 
Schlägerei. Erst vor ein paar Tagen gab es wieder 
eine Messerstecherei.

Morgens, wenn die Kinder einen Apfel an der 
Essensausgabe erhalten, verlässt Nazanin nicht 
die Hütte. Yazemin, ihre achtjährige Schwester, 
geht immer allein, aber sie kann ihrer Schwester 
keinen Apfel mitbringen, weil jedes Kind nur 
genau einen bekommt. Nazazin will den Apfel 
eh nicht. Sie trinkt auch immer weniger, erzählt 
ihre Mutter.

Die vierjährige Kaucar wirkt apathisch und 
ängstlich, seit sie auf der Überfahrt von der 
Türkei vom Boot ins Meer gefallen war und ge-
rade noch aus dem Wasser gefischt werden 
konnte. Der neunjährige Samir beißt sich selbst 
in Hände und Arme. Der 15-jährige Jawad 

Ein neunjähriges Mädchen aus Afghanistan sucht Schutz 
in einem Zelt im Lager Moria auf Lesbos
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schlägt sich mit dem Holz der Europaletten ge
gen den Kopf.

»Die Anzahl der Selbstverletzungen, Suizid
gedanken und versuche steigt«, sagt die Kinder
psychologin Angela Modarelli. »Das ist ein Weg, 
mit dem Schmerz umzugehen, den die Kinder um 
sich herum spüren.« Modarelli arbeitet in der psy
chosozialen Klinik von Ärzte ohne Grenzen gleich 
neben dem Lager. Die Menschen stehen vom frü
hen Morgen an Schlange. Mindestens 60 Patien
ten am Tag versorgt die Einrichtung, das Team ist 
völlig überlastet. Auch hier ist die Rede von kern
gesunden Kindern, die mit einem Mal verstum
men, sich zurückziehen, aufhören zu spielen, zu 
essen, zu trinken, bald nur noch still daliegen.

»Moria ist ein chronisch ungesunder Ort«, sagt 
Angela Modarelli. »Die Kinder müssen evakuiert 
werden.« Mit ihrer Meinung steht sie nicht allein. 
Im Oktober 2019 glaubt ihre Kollegin, die norwe
gische Kinderpsychologin Katrin Bubrakk, zu dem 
Zeitpunkt ebenfalls für Ärzte ohne Grenzen tätig, 
ganz eindeutig zu erkennen, was Psychologen und 
Ärzte in Schweden als Resignation Syn drome be
schrieben haben. »Das sind die zwei Hauptstrate
gien, die wir beobachten, Selbstverletzung und 
totaler Rückzug. Die Kinder empfinden die Welt 
als so gefährlich, dass sie damit nicht anders um
zugehen wissen.« Bubrakk hat schon in Ägypten 
und im Kongo mit traumatisierten Kindern ge
arbeitet, aber so schlimm wie auf Lesbos sei es 
nirgends gewesen.

Bubrakk bestätigt, dass ein Vater seine Tochter, 
die neunjährige Ayesha, in die Klinik gebracht 
habe. Das Mädchen bewegte sich überhaupt nicht 
mehr und reagierte nicht auf Ansprache. Eine of
fizielle Dia gno se darf Bubrakk nicht stellen, da sie 
nicht für die griechischen Behörden arbeitet. Auch 
der griechischen Pressestelle von Ärzte ohne Gren
zen ist es zu heikel, offiziell vom Resignation Syn
drome zu sprechen. Das Resignation Syn drome 
steht nicht im internationalen Klassifikationskata
log für Krankheiten und psychische Störungen, 
den die Weltgesundheitsorganisation nur alle paar 
Jahre aktualisiert, zuletzt hat sie Burnout erstmals 
als Syndrom definiert. In der Vergangenheit ist 
den Hilfsorganisationen außerdem vorgeworfen 
worden, die Lage der Kinder zu dramatisieren. 
Gerade erst hat das Parlament in Athen beschlos
sen, dass Nichtregierungsorganisationen, die sich 
mit der Situation von Asylsuchenden beschäftigen, 
künftig schärfer kontrolliert werden sollen.

Den Fall der neunjährigen Ayesha beobachtet 
im vergangenen Herbst auch die in London leben
de, in Fachkreisen bekannte Neurologin  Jules 
Mon tague. Sie beschreibt das Mädchen in der 
britischen Zeitung Guar dian so: Das einzig wahr
nehmbare Lebenszeichen ist die langsame Bewe
gung des Brustkorbs beim Ein und Ausatmen. 
Seit zwei Wochen hat Ayesha ihre Augen nicht ge
öffnet. Sie hat nicht gesprochen. Sie ist nicht ge
laufen. Bei dem Mädchen trat dieser Zustand 
nicht unmittelbar nach dem Tod ihres Bruders bei 
einem Bombenanschlag in Afghanistan ein, nicht 
während der Überfahrt auf dem Boot, sondern in 
Moria, als ein Teenager in der Nähe ihres Zeltes 
erstochen wurde. Das Mädchen ist heute in Athen 
untergebracht, sie könne immer noch nicht wieder 
gehen und bekomme Flüssignahrung, so ihre ge
genwärtige Therapeutin, die nicht namentlich ge
nannt werden will.

Der schwedische Neurowissenschaftler Karl 
Sallin sagt, ihm seien bis zum heutigen Tag rund 
1000 Fälle von Resignation Syn drome in Schwe
den bekannt. Nicht alle seien dokumentiert. Upp
givenhetssyndrom, SelbstaufgabeSyndrom, nannte 
man in den Neunzigerjahren die Krankheit. Sie 
wurde bei vier Kindern festgestellt, deren Familien 
vor den Balkankriegen nach Schweden geflohen 
waren. Der Verlauf wurde als lebensbedrohlich 
eingeschätzt.

Dann häuften sich Anfang der Nullerjahre die 
Fälle: 16 neue Erkrankungen im Jahr 2002, 65 im 
Jahr 2003, 182 im Jahr 2004. Medien berichteten, 
Forschung aber gibt es trotz der vielen Fälle kaum.

Es kamen Gerüchte auf, die Kinder simulier
ten nur oder die Eltern vergifteten sie, um an  
einen Aufenthaltstitel zu kommen. Mancher 
schwedische Politiker wiederholte diese Gerüchte, 
die man heute Fake News nennen könnte. 2004 
beauftragte die Regierung ein Expertenkomitee, 
das die zahlreichen Krankheitsfälle von Kindern 
Asylsuchender prüfen sollte.

Das Zentralamt für Gesundheit und Soziales 
nimmt das Resignation Syn drome 2014 als Upp
given hets syn drom in den schwedischen Katalog 
psychischer Krankheiten auf, Nummer: ICD10 
F32.3A. Sie bezeichnet schwere depressive Episo
den mit psychotischen Symptomen, zu denen ins
besondere Stupor gehört, also der vollständige Ak
tivitätsverlust bei ansonsten wachem Bewusst
seinszustand. Die Erkrankung, so der Katalog, 
trete insbesondere unter Flüchtlingen und Asyl
bewerbern auf.

Die schwedische Medizinerin Elisabeth Hult
crantz hat mehr als 40 betroffene Kinder in Schwe
den behandelt. Sie beschreibt das Syndrom als eine 
Art Schutz re ak tion. Im November 2019 erschien 
ihr Bericht. Manche Kinder sind so abgewandt 
von ihrer Umwelt, dass sie weder auf Berührung 
und Geräusche noch auf Schmerzen oder Kälte 
reagieren, über Monate. Sie müssen von ihren El
tern mit Flüssignahrung versorgt werden oder gar 
über eine Magensonde. Am häufigsten betroffen 
sind Mädchen im Alter von 7 bis 15 Jahren, weni
ger als ein Drittel der Erkrankten sind Jungen.

Hoffnungslosigkeit scheint ein zentraler Faktor 
für den Krankheitsverlauf zu sein. In seinem Be
richt zum Resignation Syn drome zieht der Neuro
wissenschaftler Karl Sallin eine Parallele zu Befun
den an KZHäftlingen im Zweiten Weltkrieg, die 
jede Hoffnung darauf verloren hatten, dass sich 
ihre Situation je verbessern könnte. Sie verfielen in 
einen Zustand »archaischer Autohypnose«. Sallin 
fragte sich auch, ob Kinder aus bestimmten Her

kunftsländern betroffen seien, die Krankheit also 
kulturbedingt auftrete. Diese Annahme ließ sich 
nicht belegen. Der Wissenschaftler verfolgte au
ßerdem eine Art Ansteckungstheorie.

Doch die Kinder von Lesbos hatten keinen 
Kontakt zu Flüchtlingskindern in Schweden. Auch 
Raziya nicht. Sie ist 13 Jahre alt, trägt ein TShirt, 
auf dem »Team Humanity Denmark« steht. In 
dem Container in Moria, der seit sechs Monaten 
ihr Zuhause ist, leben 32 Menschen, sieben Män
ner, sieben Frauen und 18 Kinder. Das älteste ist 
15 Jahre, das jüngste zweieinhalb Monate. Der 
Container ist durch Planen und Holzwände in 
kleinere Räume für die Familien unterteilt. Nicht 
mehr als vier Quadratmeter haben Raziya, ihre 
jüngere Schwester, ihr kleiner Bruder, Mutter und 
Vater. Seit drei Wochen haben sie keinen Strom, 
schon wieder. 

Man sieht Männer an den Strommasten hoch
klettern, sie versuchen Leitungen anzuzapfen. 
Ständig kommt es zu Unfällen, Bränden und Auf
ständen im Lager, weil die Menschen sich an offe
nen Feuerstellen wärmen oder weil sie dagegen 
demonstrieren, dass ihnen der Staat nicht den nö
tigen Strom zur Verfügung stellt und bessere Le
bensbedingungen ermöglicht. Erst vor zwei Wo
chen setzte die Polizei Tränengas gegen die De
monstrierenden ein, auch gegen Kinder. Das ist 
Alltag in Moria. Ständig ist Raziya den Problemen 
der Erwachsenen ausgesetzt, die streiten, schreien, 
sich Gewalt antun.

Manchmal hat Raziya solche Angst, dass »ihr 
Gehirn durch ein an der ge rät«, so beschreibt es die 
Mutter. Sie bekomme Halluzinationen, sehe plötz
lich ihre Hände blutverschmiert, habe Todesvisio
nen. In diesen Momenten fühle sich alles um Ra
ziya herum für sie hart und abstoßend an, sogar 
die Hände ihrer Mutter empfinde sie dann wie 
Metall, kalt, hart, schwer. Auch Raziya spricht 
kaum noch; wenn sie es versucht, muss sie sofort 

weinen. Die meiste Zeit schläft sie. Früher sei sie 
ein mutiges Mädchen ge wesen, Kampfsport sei ihr 
liebstes Hobby gewesen.

Dissoziative Störungen, zu denen manche For
scher das Resignation Syn drome zählen, gelten als 
Versuch der Psyche, Situationen großer Anspan
nung, Angst und Überlastung zu entkommen. 
»Moria gibt den Kindern keine  Chance, sich zu 
erholen«, sagt auch Angela Modarelli. In Moria 
fehlt es am Nötigsten, an sauberem Wasser, Nah
rungsmitteln, Toiletten, einem warmen Schlaf
platz, einem Ort der Ruhe oder einem sicheren 
Ort zum Spielen. Der Zugang zu medizinischer 
Versorgung ist eingeschränkt, Geflüchtete können 
nicht einfach die staatliche Versorgung nutzen. 
Davon abgesehen gibt es auf Lesbos sowieso nur 
eine Kinderpsychologin und einen Kinderpsychia
ter, die griechischen Inseln leiden unter chroni
schem Ärztemangel. »Griechenland kann das nie 
alleine lösen«, sagt Katrin Bubrakk.

Die Kinder sind ständig krank, klagen die 
Mütter von Moria. Erst vor wenigen Wochen 
starb ein neun Monate altes Baby an Dehydrie
rung. Die kalten Nordwinde sind auf Lesbos oft 
so heftig, dass nicht einmal die großen Fähren im 
Hafen ablegen. Bei Regen kommt es zu Erdrut
schen in den Olivenhainen. Und im Winter 
schneit es hier auch. Manche Kinder leiden an 
Hautausschlag. Manche haben zum Teil kriegs
bedingte Behinderungen und andere schwere Er
krankungen, die eine Behandlung erfordern. Die 
Mutter des sechsjährigen Moussa muss den Jun
gen die ganze Zeit tragen, weil er allein nicht lau
fen kann. Doch selbst ein Rollstuhl würde in  
Moria nicht helfen. Die Wege sind zu steil, zu 
rutschig, zu uneben.

Nauru, eine winzige Insel im Pazifik, diente 
dem australischen Staat als Auffanglager für 
Flüchtlinge, die teilweise jahrelang auf ihren Asyl
bescheid warteten. 200 Kinder wurden dort  
festgehalten. Die australische Psychiaterin Beth 
O’Connor, die von Oktober 2017 bis September 
2018 auf Nauru gearbeitet hat, sagt, sie habe sich 
nicht erklären können, woran die Kinder in dem 
Lager litten, bis sie auf die Forschungsliteratur aus 
Schweden stieß. »Was ich da gelesen habe, habe 
ich auf Nauru gesehen«, sagt sie.

Einige der Kinder von Nauru müssen bis heute 
medizinisch versorgt werden. Die Psychiaterin 
und klinische Forscherin Louise Newman behan
delt zehn der Kinder im Krankenhaus der austra
lischen Hauptstadt Mel bourne. »Sie sind wie im 
Winterschlaf«, sagt sie. »Aber der ist sehr gefähr
lich.« Ohne Behandlung könnten die Kinder ster
ben, an Unterernährung, Dehydrierung.

Newman erklärt, wie stark politisiert das The
ma der Asylsuchenden auch in Australien sei. Wie 
in Schweden hätten auch dort Politiker behauptet, 
die Krankheit sei nur ein Schrei nach Aufmerk
samkeit, sie sprächen von Manipulation, von einem 
Hungerstreik, in den die Kinder vorsätzlich ge
treten seien, um ihre Aussichten auf einen positi
ven Asylbescheid zu verbessern. Newman wider
spricht: »Es gab zwölf Suizide, und die Regierung 
spricht von  Fake.« Ihr Forschungspapier zu dem 
Thema erscheint demnächst in der Fachzeitschrift 
Australasian Psychiatry und liegt der ZEIT vor.

Heute befinden sich keine Kinder mehr auf der 
Insel Nauru. Australische Menschenrechtsorgani
sationen hatten eine Hash tag Kam pa gne begon
nen, #Kids Off Nauru. »Die Weltflüchtlingskrise ist 
ein komplexes Problem – aber das Einsperren von 
Kindern ist niemals die Antwort«, so lautete ihr 
wichtigstes Argument. Die Regierung lenkte 
schließlich ein. Im Fe bru ar 2019 wurden die letz
ten Kinder evakuiert.

In Moria leben derzeit mehr als 6000 Kinder. 
Manche von ihnen seit eineinhalb oder zwei 
Jahren.

Am zehnten Tag im Lager hört auch Wahid auf 
zu sprechen. Seine Mutter erzählt, er habe die an
deren Kinder gefragt: Seit wann seid ihr hier? Ein 
Junge antwortete: Sechs Monate, ein anderer: 
Neun Monate. Seitdem zieht sich der zehnjährige 
Wahid aus der Welt zurück. Er hat sich in Em
bryostellung gerollt, das Gesicht in den Armen 
vergraben zur Containerwand gedreht, die Decke 
über dem Kopf. So liegt er da, jeden Tag seit Ende 
November.

Seine Mutter zeigt Wahids blaues Übungsheft 
mit bunten Aufklebern, die ersten vier Seiten be
schrieben mit lateinischen Buchstaben, den 
Schlüsseln zur neuen Heimat, doch die folgenden 
Seiten bleiben leer. Nach Monaten der Flucht aus 
Afghanistan über den Iran und die Türkei hatte 
Wahid sich gefreut, endlich wieder eine Schule be
suchen zu können, sagt seine Mutter. In Moria 
gibt es keine reguläre Schule.

Wahid redet mit niemandem mehr, nur das 
Nötigste mit seiner Mutter. Das heißt, wenn er auf 
Toilette muss. Die Mutter wäscht ihn in der Con
tainerparzelle, weil Wahid das nicht mehr alleine 
draußen macht. Heute Morgen musste sie ihn 
zwingen, wenigstens ein Stück Tomate zu essen.

Woran leidet Wahid? Woran leiden die Kinder 
auf Lesbos? Eine eindeutige Dia gno se stellt hier 
niemand.

»Natürlich gibt es eine eindeutige Bezeichnung 
dafür«, sagt Nikos Gionakis. »Angriff auf die 
Menschenrechte.« Gionakis leitet die einzige staat
lich geführte psychologische Betreuungsstelle für 
Migranten und Flüchtlinge in Athen.

Aus seiner Sicht geht die Debatte um die ge
naue Bezeichnung und die Frage, ob dies über
haupt eine Krankheit sei, in die falsche Richtung. 
Nikos Gionakis spricht von einem »Bewälti
gungsmechanismus«. Er greift nach dem Band, 
das den Rollladen vor seiner Balkontür bedient, 
zieht daran und lässt ihn nach unten krachen. 
»Das passiert mit den Kindern«, sagt er: »Sie ma
chen dicht. Wenn die Welt sie nicht will, ver
schließen sie sich vor der Welt.« Der Rollladen ist 
zu, und in das Büro von Nikos Gionakis dringt 
kein Lichtstrahl mehr.

DIE ZEIT: Herr Leggeri, in der syrischen Pro
vinz Idlib sind etwa eine Million Menschen auf 
der Flucht. Rechnen Sie mit neuen großen 
Flüchtlingsbewegungen nach Europa? 
Fabrice Leggeri: Das Risiko besteht, und die 
EU muss darauf vorbereitet sein. Nicht nur mit 
Grenzschutzmaßnahmen, auch mit einer ge
meinsamen Asylpolitik. Es gibt irreguläre Mi
granten, die kein Recht haben, zu bleiben. Es 
kommen aber auch schutzbedürftige Men
schen, und die müssen aufgenommen werden.
ZEIT: Die Zahl der Flüchtlinge ist seit 2015 
deutlich gesunken. Die Zahl Ihrer Mitarbeiter 
wächst rapide. Was haben Sie mit ihnen vor? 
Leggeri: Wir werden sie im Migrationsmanage
ment einsetzen, aber auch in der Kriminalitäts 
und Terrorbekämpfung. In der EU fehlen der
zeit mehr als 5000 Grenzbeamte. Mit der stän
digen Reserve, für die wir gerade Bewerber aus
wählen und die wir ab 2021 in den Einsatz 
schicken, können wir schnell aushelfen. Etwa 
wenn an einem Grenzübergang Experten für ge
fälschte Reisedokumente fehlen oder auf den 
griechischen Inseln dringend Verstärkung ge
braucht wird. Wir schaffen damit genau die 
Flexibilität, die 2015 gefehlt hat.
ZEIT: Was lief damals schief?
Leggeri: Im September 2015 kamen täglich 
mehr als 10.000 Migranten. Wir haben damals 
die EUStaaten gebeten, uns ihre Grenzbeam
ten zur Verstärkung zu schicken – vergeblich. 
Auch Schiffe und Flugzeuge hat Frontex oft 
nicht bekommen, weil die Mitgliedsstaaten sie 
selber brauchten.
ZEIT: Frontex bekommt nicht nur mehr Geld, 
sondern auch mehr Kompetenzen. Wie sehen 
die neuen Befugnisse Ihrer Beamten aus?
Leggeri: Sie dürfen selbst entscheiden, ob je
mand einreisen darf. Bislang durften das nur 
nationale Grenzschützer. Sie haben künftig 
auch Zugriff auf das SchengenInformations
system, eine Datenbank, in der etwa Personen 
verzeichnet sind, die zur Fahndung ausgeschrie
ben sind. Damals, auf den griechischen Inseln, 
hatte Frontex keine Befugnis, die EUDaten
bank zu verwenden, können Sie sich das vor
stellen? Das war absurd.
ZEIT: Dürfen Ihre Beamten Waffen tragen?
Leggeri: Einige unserer Mit
arbeiter werden Waffen tra
gen, so wie nationale Grenz
beamte auch. 
ZEIT: Dürfen sie schießen?
Leggeri: Wenn Migranten 
wie in den spanischen Ex
klaven Melilla und Ceuta 
versuchen, gewaltsam die 
Grenze zu übertreten, müs
sen wir das verhindern. 
Sonst haben wir keine Grenzen mehr, sie sind 
der Kern der Souveränität eines Staates. Aber 
Gewalt muss immer angemessen eingesetzt  
werden.
ZEIT: Was heißt angemessen?
Leggeri: Der Gebrauch von Waffen kann nur 
letztes Mittel sein. Seit es Frontex gibt, haben 
unsere Beamten kein einziges Mal selbst ge
schossen.
ZEIT: Ab Mai wird die neue Truppe sechs Mo
nate geschult. Die deutsche Polizeigewerkschaft 
sagt, das sei viel zu kurz, um eine hoheitliche 
Aufgabe wie den Grenzschutz zu erlernen.
Leggeri: Die sechs Monate sind eine Grund
ausbildung, danach gibt es Aufbaukurse. Und 
die Kandidaten, die wir einstellen, haben Er
fahrung. Sie sind Zöllner, Feuerwehrleute, Po
lizisten, ehemalige Militärs, Leute, die schon 
mal Uniform und manchmal auch Waffen ge
tragen haben.
ZEIT: Unter den deutschen Bewerbern kom
men besonders viele von der Bundeswehr und 
privaten Sicherheitsfirmen. Dort gibt es ver
gleichsweise häufig Menschen mit rechtsextre
mer Gesinnung. Wie filtern Sie die heraus?
Leggeri: Wir führen mit jedem Bewerber ein 
Interview und prüfen die polizeilichen Füh
rungszeugnisse.
ZEIT: Woher stammen die Bewerber?
Leggeri: Aus der gesamten EU, vor allem aber 
aus Süd und Osteuropa.
ZEIT: An den östlichen Außengrenzen gibt es 
immer wieder Fälle brutaler Polizeigewalt. In 
Kroatien etwa berichten Menschenrechtler von 
Grenzpolizisten, die Flüchtlingen die ungeladene 
Waffe an den Kopf halten, Hunde auf sie het
zen, ihnen die Kleider wegnehmen und sie 
nackt über die Grenze zurückschicken. Wie 
verhindern Sie so etwas in Ihrer Truppe?

Leggeri: Wir arbeiten an Disziplinarverfahren. 
Das sind ja dann unsere eigenen Mitarbeiter, 
wir können also eigenständig einschreiten, 
wenn sie sich schlecht benehmen. Auch heute 
schon können wir bei nationalen Grenzschüt
zern, mit denen wir kooperieren, sagen: Diese 
Person wollen wir nicht.
ZEIT: Haben Sie das schon mal gemacht?
Leggeri: Ja. Bei Grenzschützern, die betrunken 
Auto gefahren sind.
ZEIT: Ihre Kritiker fordern, dass Sie gegen 
Grenzschützer, die Flüchtlinge misshandeln, 
genauso konsequent vorgehen.
Leggeri: Wir haben diese Übergriffe nicht mit 
eigenen Augen gesehen, sondern nur davon ge
hört. Wir berichten solche Fälle dann weiter 
an nationale Behörden, mehr können wir 
nicht tun. 
ZEIT: Sie können laut der FrontexVerordnung 
eine Operation auch abbrechen. Wann würden 
Sie das tun?
Leggeri: Zum Beispiel, wenn nationale Behör
den die Anweisung geben würden, Migranten 
zu misshandeln. Das ist illegal.
ZEIT: Frontex ist seit 2019 auch außerhalb der 
EU im Einsatz, in Albanien. Planen Sie weitere 
Einsätze in Drittstaaten, etwa in Afrika?
Leggeri: Es wird Einsätze in Serbien, Montene
gro und voraussichtlich in den meisten anderen 
Balkanstaaten geben. Für Einsätze in Afrika 
bräuchten wir Abkommen, und die gibt es zur
zeit nicht. Denkbar wäre das aber, zum Beispiel 
in Tunesien, Marokko oder dem Senegal.
ZEIT: Einige EUPolitiker würden sich ver
mutlich einen Einsatz in Libyen wünschen.
Leggeri: Das würde ich unter den gegenwärti
gen Umständen nicht tun.
ZEIT: Sie machen diesen Job jetzt seit fünf Jah
ren. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung? 
Leggeri: Mein Besuch auf Lesbos und Chios im 
September 2015. Da herrschte Chaos, überall.
ZEIT: So wie heute.
Leggeri: Schlimmer. Viel schlimmer. Es gab 
Krawalle in einem Aufnahmezentrum. Ich weiß 
noch, wie man den Unterschied sehen konnte 
zwischen den Familien aus Syrien, mit kleinen 
Kindern und Großeltern, die ganz still waren 
und stundenlang auf ihre Anhörung gewartet 

haben. Und den mehr als 
tausend gewalttätigen jun
gen Männern, die nur Pro
bleme gemacht haben. Die 
Mehrheit der Menschen 
auf den Inseln war schutz
bedürftig, das war ganz 
klar. Aber es gab auch wel
che, die die Situation miss
brauchen wollten. Mir ist 
damals klar geworden: Wir 

müssen Griechenland unterstützen. 
ZEIT: Wie schätzen Sie die Lage heute ein?
Leggeri: Schwierig. Die Bearbeitung der Asyl
anträge läuft immer noch zu langsam. Aber das 
liegt in der Verantwortung der nationalen  
Behörden. 
ZEIT: Die meisten syrischen Flüchtlinge leben 
derzeit in der Türkei. Präsident Erdoğan droht 
damit, sie in die EU zu lassen, er nennt sich 
selbst »Schleusenwärter«. Sollten wir uns von 
einem Mann wie ihm abhängig machen?
Leggeri: Es gibt kein gutes Grenzmanagement 
ohne Kooperation mit dem Nachbarland. Fron
tex hat einen Verbindungsbeamten in Ankara. 
Anders bekommt man die Lage nicht in den 
Griff, sonst kommen einfach Massen von Men
schen, und wir haben keine Ahnung, wer sie 
sind und was sie wollen. Ohne In for ma tions
aus tausch mit den Nachbarn geht es nicht.
ZEIT: Auch mit Despoten wie Erdoğan?
Leggeri: Für mich ist entscheidend, dass die EU 
mit der Türkei diplomatische Beziehungen un
terhält. Das Land ist Mitglied der Nato. Es gibt 
einen politischen Rahmen, und in dem arbeiten 
wir Grenzschützer zusammen. Wir dürfen aber 
eines nicht vergessen: Es geht beim Grenzschutz 
nicht nur um Migration, sondern auch um die 
Bekämpfung von Kriminalität, um Sicherheit, 
letztlich um den Erhalt des Schengenraums. Ich 
bin nicht weit von Straßburg geboren. Ich erin
nere mich noch, wie ich 1995 zum ersten Mal 
ohne Grenzkontrollen nach Deutschland fah
ren durfte, über die Brücke nach Kehl am 
Rhein. Wenn ich jetzt sehe, dass es wieder Kon
trollen an den Binnengrenzen gibt, dann denke 
ich: Die EU ist in Gefahr.

Die Fragen stellten  
Caterina Lobenstein und Paul Middelhoff

»Letztes Mittel«
FrontexDirektor Fabrice Leggeri über den Einsatz von Waffen an den  
EUAußengrenzen und die neuen Aufgaben seiner Truppe

Seit Monaten fordern deutsche Politiker, 
Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern 
hierherzuholen. Niedersachsens Innen
minister Boris Pistorius (SPD) erklärte 
schon im November, in seinem Bundes
land bis zu 200 Minderjährige auf
nehmen zu wollen. Kurz vor Weihnachten 
griff GrünenChef Robert Habeck den 
Vorstoß auf und forderte von der  
Bundesregierung, bis zu 4000 Kinder von 
den griechischen Inseln nach Deutsch
land zu bringen – auch dann, wenn es 
dafür keinen europäischen Konsens  
geben sollte. Was ist seither passiert?
In Deutschland haben sich inzwischen 41 
Städte und Kommunen dem Bündnis 
»Städte Sicherer Häfen« angeschlossen. 
Etwa 30 sind laut der Initiative bereit, 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
von den griechischen Inseln Obhut zu  
geben. Auch Pistorius und die Grünen 
halten an dem Vorhaben fest. »Ich hoffe 
sehr, dass wir noch im Winter wenigstens 
einige dieser Kinder, die unsere Hilfe so 
dringend brauchen, in Deutschland  
aufnehmen können«, sagt Pistorius. 
Die Fraktion der Grünen hat Ende  
Januar im Bundestag einen Antrag ein
gebracht, der die Aufnahme von 5000 
besonders Schutzbedürftigen vorsieht, 
also von unbegleiteten Kindern,  
Schwangeren, alten und kranken  
Menschen. In der Fraktion geht man  
allerdings davon aus, dass der Antrag in 
der entscheidenden Lesung Anfang März 
mangels Mehrheit durchfallen wird.
Hinsichtlich einer deutschen Initiative 
warnte Bundesinnenminister Horst  
Seehofer (CSU) bereits Ende vergangenen 
Jahres vor »unredlicher Politik« und einer 
neuen Flüchtlingswelle. »Deutschland 
spricht sich deutlich für eine abgestimmte 
europäische Initiative zur möglichst nach
haltigen Verbesserung der Situation aus«, 
sagt ein Sprecher seines Ministeriums. 
»Planungen für ein darüber hinaus
gehendes, bilaterales Sofortprogramm  
zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge 
liegen derzeit nicht vor.« 
Laut Lars Castellucci, dem migrations
politischen Sprecher der SPDBundes
tagsfraktion, gibt es aktuell aber bereits 
Zusagen mehrerer europäischer Länder, 
darunter Portugal, Frankreich und die 
Schweiz, unbegleitete Minderjährige aus 
Griechenland aufzunehmen. »Damit ist 
der Weg frei, Schutzbedürftige nach 
Deutschland zu holen«, so Castellucci. 
»Ich erwarte, dass der Innenminister nun 
seine Zustimmung erteilt, damit endlich 
gehandelt werden kann.«  ALENA SPECHT
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STREIT
»Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine.«  HELMUT SCHMIDT

DIE ZEIT: Herr Montgomery, Roger Kuschs 
Verein Sterbehilfe Deutschland e. V. will 
Menschen, die nicht mehr leben wollen, 
beim Sterben helfen. Sie nennen das »min-
destens unanständig«. Warum?
Frank Ulrich Montgomery: Herr Kusch will 
Menschen nicht beim Sterben helfen; er will 
ihnen helfen, sich umzubringen, das ist ein 
Unterschied. Denn sterben tut jeder von 
uns. Die Ärzteschaft weltweit geht überwie-
gend davon aus, dass man Sterben zulassen 
und begleiten, es aber nicht beschleunigen 
oder gar herbeiführen soll. 
ZEIT: Was ist daran unanständig?
Montgomery: Dass man Menschen die 
Chance nimmt, durch palliativmedizinische 
Angebote ihr Leben anständig zu Ende zu 
bringen. 
Roger Kusch: Das ist patriarchalisch! Es geht 
doch nicht darum, was Ärzte für anständig 
halten, sondern um das Selbstbestimmungs-
recht jedes Einzelnen. Wenn jemand am 
Ende nicht mehr will oder kann, ist es an-
maßend, zu sagen, er habe weiterzuleben. 
Unser Verein bietet den Mitgliedern nicht 
den schnellen Tod, sondern einen Notaus-
gang – in der Hoffnung, dass sie durch die-
sen Notausgang gar nicht zu gehen brau-
chen. Wir wollen, dass jeder bis zum letzten 
Atemzug frei entscheiden kann.
ZEIT: In den nächsten Jahren wird die 68er-
Generation alt, sie ist es gewohnt, sich wenig 
vorschreiben zu lassen.
Montgomery: Ich bin auch ein klassischer 
68er! Insofern ist mir schon klar: Die Frage 
der Autonomie ist in unserer Gesellschaft 
im Fluss. Aber man muss nicht jeden 
Wunsch erfüllen.
Kusch: In meinen Augen ist es so gut wie 

sicher, dass das Bundesverfassungsgericht 
nächste Woche ein Grundrecht auf Suizid 
festschreiben wird.
Montgomery: Dieses Grundrecht haben wir 
nie bestritten. 
Kusch: Aber in der mündlichen Verhand-
lung wurde deutlich, dass es nicht nur ein 
Grundrecht auf Suizid gibt, sondern auch 
ein Grundrecht, diesen so zu vollziehen, 
wie es der Suizident möchte. Das verhin-
dern Sie zumindest indirekt, Herr Montgo-
mery. Denn viele dieser Menschen möchten 
abends einschlafen und morgens nicht mehr 
aufwachen. Diese Form des Suizids braucht 
ärztliche Unterstützung. 
Montgomery: Und so eine Technisierung 
des Sterbeprozesses lehne ich ab, richtig. Ich 
spreche niemandem das Recht auf Suizid ab. 
Ich bestreite nur, dass Ärzte daran mitwir-
ken sollen.
ZEIT: Warum wehren Sie sich so dagegen?
Montgomery: Weil es eine Umwidmung der 
Rolle des Arztes ist: vom Heilenden und 
Helfenden zum Tötenden.
Kusch: Das Wort »Tötender« lasse ich hier 
nicht stehen! Töten ist eine Straftat. Ein 
Arzt, der jemanden beim Suizid unterstützt, 
tötet nicht. Er hilft. 
Montgomery: Ich werde doch als Arzt nicht 
tatenlos zusehen, wie einer Ta blet ten 
schluckt, die ihn umbringen! Wir haben in 
Deutschland eine funktionierende Palliativ-
medizin. Und die meisten sterbewilligen 
Patienten vergessen ihren Todeswunsch 
nach 24 Stunden, wenn man ihnen ein ver-
nünftiges palliativmedizinisches Angebot 
macht. Solange es solche Angebote gibt, 
braucht niemand Vereine wie Ihren, Herr 
Kusch.

Kusch: Was jemand braucht, darüber haben 
nicht Sie zu befinden, sondern der einzelne 
leidende Mensch. 
Montgomery: Ich habe viele Patienten er-
lebt, die dankbar für das Angebot der Pallia-
tivmedizin waren. Palliative Sedierung heißt 
ja nicht, die Patienten bis zum Tode schlafen 
lassen, sondern oft, dass Sie ihnen die Chan-
ce geben, sich in zwei, drei Tagen Dauer-
schlaf von Schmerzen und Ängsten zu erho-
len. Dann wachen sie wieder auf, leben noch 
eine gewisse Zeit und können mit ihren An-
gehörigen ihr Leben auf eine ruhige Weise 
begleitet zu Ende bringen.
Kusch: Manche haben sich mit allen Mög-
lichkeiten der Palliativmedizin beschäftigt 
und wollen trotzdem so nicht sterben. Statt-
dessen kommen sie zu uns. Dafür muss es 
doch irgendeinen Grund geben, einen Feh-
ler im System. Wir locken ja niemanden an.
Montgomery: 2012 hat Ihr Verein zwei alten 
Damen beim Selbstmord geholfen, die nicht 
krank waren. Deren »Krankheit« war Le-
bensmüdigkeit! Die haben Sie sehr wohl 
angelockt!
Kusch: Das können Sie doch gar nicht be-
werten – oder haben Sie mit den beiden 
Frauen gesprochen?
Montgomery: Nein, sonst hätte ich sie da-
von abgehalten, sich an Sie zu wenden. Aber 
es ist doch inzwischen durch gerichtliche 
Aufarbeitung klar, dass sie nicht in einem 
terminalen Lebenszustand waren ...
Kusch: Das hat auch niemand behauptet!
Montgomery: Sie waren des Lebens über-
drüssig. 
Kusch: Nein, die waren von tausend Zipper-
lein geplagt.
Montgomery: Genau, Zipperlein! Zipper-
lein sollen jetzt reichen, um sich umzubrin-
gen?
Kusch: Das zu bewerten ist doch nicht Ihre 
Aufgabe! Jemand kann unter einer schweren 
Krankheit leiden und sie trotzdem ertragen. 
Ein anderer erträgt sie nicht. 
Montgomery: Also bieten Sie jedem sofort 
Sterbehilfe an? 
Kusch: Natürlich nicht! Sie machen unse-
rem Verein Unterstellungen, ohne unsere 
ethischen Grundsätze gelesen zu haben. 
Wir haben einen umfangreichen Katalog, 
der abgearbeitet werden muss, bevor wir 
Sterbehilfe anbieten. Wenn jemand zu uns 
kommt und sagt, er habe Schmerzen, ist 
unsere erste Frage: Waren Sie bei einem 
Palliativmediziner?
ZEIT: Angenommen, ein gesunder Zwan-
zigjähriger will sterben, helfen Sie ihm eben-
so?
Kusch: Auf keinen Fall! 
ZEIT: Wem dann?
Kusch: Wir haben drei Kriterien. Erstens die 
Freiverantwortlichkeit: Ein Arzt muss attes-
tieren, dass der Sterbewillige klar im Kopf 
ist. Zweitens die Unumstößlichkeit: Wenn 
jemand mit schwankenden  Ideen zu uns 
kommt, sind wir zurückhaltend, weil wir 
nicht sicher sein können, dass der Sterbe-
wunsch Bestand hat. Das dritte Kri te rium 
nennen wir Plausibilität. Hier haben die 
Richter in Karlsruhe nachgehakt: Wir sollen 
erklären, wie wir die Plausibilität beurteilen.
ZEIT: Und wie tun Sie das? 
Kusch: Wenn ein Zwanzigjähriger aus Lie-
beskummer sterben will, gibt es nun mal 
die Erfahrung, dass er sich bald neu ver-
lieben kann. Wenn jemand mit 50 Pri vat-
insol venz anmeldet, werden wir ihm auch 
nicht helfen. 
Montgomery: Es gibt aber Menschen, die 
sind somatisch und auch psychisch weit-
gehend gesund, haben jedoch eine schwere 
Depression. Was würden Sie denn aus Ihrer 
Plausibilität heraus mit denen machen? 
Kusch: In so einem Fall richten wir unser 
Vorgehen nach dem Urteil eines Psychiaters.
Montgomery: Machen Sie es sich doch ein-
facher und verweigern Sie Menschen mit 
psychischen Erkrankungen Sterbehilfe. Das 
wäre ein Fortschritt!
ZEIT: Wie oft haben Sie bis zum Verbot Ih-
res Vereins in Deutschland 2015 Menschen 
beim Sterben geholfen?
Kusch: Wir haben 254 Menschen begleitet. 

Montgomery: Können Sie sagen, wie oft es 
dabei zu Schwierigkeiten kam?
Kusch: Natürlich. Zwei Mitglieder haben 
die Flüssigkeit wieder erbrochen, die wir ih-
nen im Becher ans Bett gestellt hatten. Der 
eine starb nach zwei Tagen im Krankenhaus, 
ohne zwischendurch wieder aufzuwachen. 
Der andere hat drei Tage geschlafen und ist 
dann in die Klinik gegangen, weil er sich un-
sicher fühlte. Aber nach einem halben Tag 
wurde er entlassen, weil nichts gefunden 
wurde. Vermutlich lebt er heute noch.
Montgomery: Ich wüsste gern: Leben mehr 
Ihrer Mitglieder selbstbestimmt weiter, oder 
lassen sich mehr umbringen?
Kusch: Wir haben mehr Leuten beim Wei-
terleben geholfen.
ZEIT: Sie, Herr Kusch, verteidigen die Au-
tonomie des Einzelnen. Herr Montgomery, 
Sie verteidigen die Würde des ärztlichen 
Berufs als Heiler. Dies beides scheint nicht 
zusammenzugehen.
Kusch: Wir finden deshalb nicht zusammen, 
weil Herr Montgomery so tut, als spräche er 
für alle Ärzte. 
Montgomery: Als Präsident der Bundesärz-
tekammer habe ich 500.000 Ärzte vertreten. 
Da gibt es natürlich immer unterschied-
lichste Meinungen. In einer repräsentativen 
Umfrage kam 2010 heraus, dass sich etwa 
ein Viertel der deutschen Ärzte vorstellen 
könnte, sich an Maßnahmen des ärztlich as-
sistierten Suizids zu beteiligen, wenn die 
Rechtslage klar wäre. 17 Prozent sagten so-
gar, sie könnten sich vorstellen, Akte der  
Euthanasie wie in den Niederlanden direkt 
auszuüben. 
ZEIT: Der Begriff »Euthanasie« ist in 
Deutschland negativ besetzt mit einer NS-

Mordaktion. Wollen Sie so Stimmung  
machen?
Montgomery: Dahinter steckt keinerlei Pole-
mik. Und der Vergleich zur Nazizeit ver-
kennt einen fundamentalen Unterschied. 
Die Opfer der Nazieuthanasie wollten und 
wussten nicht, dass sie getötet werden. Bei 
der heutigen Sterbehilfe wird aber »freiwil-
lig« danach gefragt. Euthanasie ist der welt-
weite und in der Wissenschaft dafür ge-
bräuchliche Begriff. Mir ist aber wichtig: 
Die große Mehrheit der Ärzte lehnt das Tö-
ten ab.  
Kusch: Das Wort »töten« stört mich wirk-
lich sehr. Aber Fakt ist doch: Das Thema ist 
auch unter Ärzten umstritten. Wir haben 
übrigens ein ähnliches ethisches Dilemma, 
wenn es um die Abtreibung geht.
Montgomery: Richtig.
Kusch: Da aber wurde eine pragmatische 
Regelung gefunden: Kein Gynäkologe ist 
gezwungen, eine Abtreibung durchzufüh-
ren. Trotzdem brauchen wir keine Abtrei-
bungsvereine, weil es genügend Gynäkolo-
gen gibt, die es machen, und das Gesetz es 
ihnen gestattet, sofern die Schwangere zuvor 
eine Beratungsstelle aufgesucht hat.
Montgomery: Die Abtreibung ist nach wie 
vor verboten, sie wird lediglich nicht ver-
folgt. Ich fand diesen Kompromiss immer 
merkwürdig. 
ZEIT: Die Richter in Karlsruhe haben ge-
fragt, ob eine verpflichtende Be ra tungs-
lösung wie bei der Abtreibung auch ein 
Modell bei der Sterbehilfe sein könnte.
Kusch: Ein solches Modell würden wir un-
terstützen. Langfristig wäre ich dankbar, 
wenn unser Verein überflüssig würde.
ZEIT: Wie sähe die Ideallösung für Sie aus?

Wie weit darf Sterbehilfe gehen?

»Zipperlein sollen reichen, 
um sich umzubringen?«

Darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht nächste Woche. Ärzte müssen Menschen viel leichter in den Tod helfen können, sagt der
Sterbehilfe-Aktivist Roger Kusch. Der frühere Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hält dagegen: Mediziner dürfen nicht vom Heilenden zum Tötenden werden

»Ein Arzt, der beim Suizid 
unterstützt, tötet nicht«
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Frank Ulrich Montgomery,  
Ehrenpräsident der  

Bundesärztekammer

Roger Kusch, 
Vorsitzender von 
Sterbehilfe 
Deutschland e. V. 
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Kusch: Das oberste Ziel für unsere Mit-
glieder ist, dass Ärzte in Deutschland 
Sterbehilfe leisten dürfen und genügend 
von ihnen das auch tun. Das ist unser 
Nadelöhr. In sechs Jahren Vereinstätig-
keit von 2010 bis 2015 wollte kein ein-
ziger Arzt südlich des Mains mit uns zu-
sammenarbeiten. Für eine Begutachtung 
eines Patienten in Passau mussten Medi-
ziner aus Norddeutschland anreisen. Ein 
unglaublicher Aufwand.
ZEIT: Haben die Ärzte Angst vor Straf-
verfolgung?
Kusch: Nein, eher vor gesellschaftlicher 
Ächtung. Da muss man ja nur mal Herrn 
Montgomery zuhören. Dazu kommt der 
Vorwurf, dass wir Geschäfte mit dem 
Tod machten. 
Montgomery: Wenn man sieht, wie Sie 
für Ihren Verein kämpfen, hat man das 
Gefühl: An dem Vorwurf könnte was 
dran sein.
Kusch: Ich habe mit Sterbehilfe noch nie 
einen Euro verdient.
ZEIT: Und auch sonst niemand?
Kusch: Wir haben zwei hauptamtliche 
Angestellte, die sich um Anrufe und Be-
suche von Mitgliedern kümmern. Die 
kriegen Gehalt. Ärzte werden nur für ihre 
Gutachten bezahlt, aber es gibt keinen 
finanziellen Anreiz. Unsere Mitgliedsbei-
träge fließen ansonsten in die Miete für 
die Geschäftsstelle in der Schweiz und in 
die EDV, die wegen der extrem sensiblen 
Daten besonders geschützt sein muss. 
Montgomery: Was kostet eine Mitglied-
schaft?
Kusch: Derzeit in der Schweiz einmalig 
9000 Euro. Aber wir haben auch schon 
Hartz-IV-Empfängern für null Euro 
Sterbehilfe geleistet. Man kauft sich bei 
uns auch nicht die Sterbehilfezusage. 
Wenn jemand Mitglied wird, muss er die 
ganze Prozedur über sich ergehen lassen, 
mit Fragebögen und ärztlicher Begut-
achtung. Insofern, Herr Montgomery, 
verstehe ich auch nicht, warum Sie so 
scharf uns gegenüber sind. 
Montgomery: Ich stamme aus einer alten 
Arztfamilie. Daher weiß ich: Die ärzt-
liche Ethik ist etwas sehr Traditionelles, 
die muss man weitergeben und darf sie 
nicht leichtfertig vor gesellschaftlichen 
Trends beugen. Es gibt einen bösen Ver-
gleich: Wenn Sie immer nur danach ge-
hen, was die Mehrheit der Bevölkerung 
will, dann fragen Sie doch mal, wie viele 
Menschen in diesem Land für die Ein-
führung der Todesstrafe sind.
Kusch: Ich habe auf diesen Vergleich ge-
wartet. Aber er ist falsch. 75 Prozent der 
Bevölkerung in Deutschland sind gegen 
die Todesstrafe, und ebenfalls 75 Prozent 
sind für Sterbehilfe.
Montgomery: Es war alles hervorragend 
geregelt, bevor Leute wie Sie anfingen, 
den Menschen einzureden, es brauche 
den ärztlich assistierten Suizid.
Kusch: Die Leute kommen zu unserem 
Verein, weil ihnen sonst niemand hilft. 
Gestern habe ich in unsere Datei ge-
schaut, da fiel mir ein neues Mitglied auf. 
Ich musste nur drei Buchstaben lesen, 
um zu wissen: Der wird uns vermutlich 
um Sterbehilfe bitten, er hat nämlich 
ALS. Wir haben viele ALS-Patienten.
Montgomery: Die Krankheit nimmt leider 
zu. Durch eine Degeneration im Rücken-
mark kommt es zu einem Abbau von 
Muskulatur. Drei Jahre nach der Erst dia-
gno se sind die Patienten in der Regel tot. 
Und das Sterben ist wirklich hässlich, ein 
langsames Ersticken. Aber mit einer guten 
Atem- und Morphintherapie können Pal-
liativmediziner helfen. 
Kusch: Gerade bei ALS-Patienten erleben 
wir, wie sie bis zum Schluss kämpfen. Ich 
kannte einen wohlhabenden Mann, der 
hatte technisch alles eingerichtet, was 
man haben kann; einen Hydrauliklift im 
Bad, einen Treppenlift ... Aber kaum hat-
te er etwas Neues eingebaut, hat es ihm 
schon nichts mehr genützt, so schnell 
schritt die Krankheit voran. Furchtbar! 

Für ALS-Patienten bedeutet der Brief, in 
dem wir ihnen definitiv die Zusage zur 
Sterbehilfe geben, Hoffnung.
Montgomery: Das glaube ich Ihnen. 
ALS-Patienten werden in der Regel am 
Ende beatmet. Es ist aber heute schon zu-
lässig, auf ihren Wunsch hin die Behand-
lung abzubrechen. Dann sterben sie 
auch, sediert und friedlich.
ZEIT: Wie gehen Sie im Verein mit 
Demenz kran ken um, Herr Kusch? Die 
sind ja in der Regel nicht bei klarem Be-
wusstsein.
Kusch: Demenz kommt nicht von heute 
auf morgen, sondern schleichend. 
Montgomery: Ein dementer Patient ist 
nicht mehr entscheidungsfähig. Der Tü-
binger Professor Walter Jens hat ein Buch 
geschrieben über das Recht auf Suizid. 
Als er dann an Demenz erkrankt war, hat 
er gesagt: »Bitte nicht totmachen.« Am 
Ende hat er zwölf Jahre auf einem Bau-
ernhof in guter Pflege gelebt. So viel zur 
Notwendigkeit von Vereinen wie Ihrem, 
Herrn Kusch. 
Kusch: Bei uns sind demente Patienten 
Einzelfälle.
Montgomery: Überhaupt, um zu verste-
hen, wie notwendig Ihr Verein ist, muss 
man sich nur mal die Dimensionen anse-
hen: 850.000 Menschen sterben jedes 
Jahr in Deutschland, davon sind es 50, 
die Ihre Hilfe suchen.
Kusch: Die Zahlen sind doch kein Maß-
stab für das Verhalten dem Einzelnen ge-
genüber. Wir machen das ja alles nicht 
leichtfertig. 
Montgomery: Zipperlein genügen, haben 
Sie selbst gesagt.
Kusch: Ich habe beispielsweise eine 95 
Jahre alte Frau vor Augen, die keine ter-
minale Krankheit hatte. Sie hatte ein Be-
atmungsgerät mit einem langen Schlauch, 
sie konnte sich in ihrer Wohnung bewe-
gen, aber alles fiel ihr extrem schwer. 
Diese Frau hätte sich nach Ihrem Maß-
stab noch fünf Jahre durchs Leben 
schleppen können. Ich frage mich aber: 
Wenn eine 95-Jährige das Leben in seiner 
Belastung nicht mehr erträgt, wer hat das 
Recht, ihr zu sagen, dass sie falschliegt? 
Montgomery: Darum geht es doch nicht. 
Es geht um die Frage, wer das Recht hat, 
ihr den Schierlingsbecher hinzustellen. 
Sie entscheiden, dass die Frau das Recht 
hat, zu sagen, ich will nicht mehr leben. 
Und dann geben Sie ihr die Lösung dafür. 
Das ist bevormundend! 
Kusch: Nein! Die Würde ist nicht Gegen-
stand ärztlicher Begutachtung. Jeder be-
stimmt seine eigene Würde, keiner maßt 
sich etwas anderes an, ausgenommen ka-
tholische Bischöfe vielleicht.
Montgomery: Ihr Gutachter muss doch 
die Kombination aus Erkrankung, Verar-
beitung, Zustand und Pro gno se bewer-
ten, um zu einem Schluss zu kommen, ob 
ein Mensch berechtigt sterben will. Wenn 
das kein Werturteil ist! Ich habe als junger 
Arzt bei vielen Krankengeschichten ge-
dacht: Mein Gott! Für den Patienten 
wäre es jetzt besser zu sterben! Aber der 
Mensch selbst wollte das gar nicht. Der 
hatte vielleicht noch den Geburtstag sei-
ner Tochter vor sich oder den 50. Hoch-
zeitstag. Deshalb sind schnelle Lösungen 
à la Kusch gefährlich.
Kusch: Die Alternative wäre, dass man 
im Drogeriemarkt selbst die Suizidmittel 
kaufen kann. Das halte ich für noch pro-
blematischer.
Montgomery: Fällt bei Ihnen der Arzt das 
abschließende Urteil, ob der Becher hin-
gestellt wird? 
Kusch: Er stellt das Rezept aus. Dann 
verschicken wir den Brief mit der Zusage, 
dem Mitglied beim Sterben zu helfen. Es 
kann sein, dass wir einen Tag später einen 
Anruf bekommen mit der Bitte um Er-
füllung. Es kann aber auch sein, dass wir 
drei Jahre lang gar nichts hören.
Montgomery: Wer bitte kann die Ernst-
haftigkeit eines Suizidwunsches drei Jahre 
im Voraus beurteilen? 

Kusch: Das hängt von der Art der Er-
krankung ab. Ich will Ihnen einen Fall 
nennen, bei dem ich überhaupt keine 
Bedenken habe. Einer der Beschwerde-
führer beim Verfassungsgericht hat Pros-
tatakrebs. Er hat eine Metastase im Sitz-
bein, die nicht operabel ist, und hatte 
zeitweise solche Schmerzen, dass er am 
Abend nicht wusste, ob er am nächsten 
Morgen noch lebt. Dieser über 80-jährige 
Mann ist völlig klar im Kopf. Der hat seit 
fünf Jahren unsere Zusage. Er ist nicht 
lebensmüde. Unsere Zusage ist eine Be-
ruhigung für ihn.
Montgomery: Gerade bei Knochen-
metastasen des Prostatakarzinoms habe 
ich Leute gesehen, die waren von oben 
bis unten durchmetastasiert und haben 
noch zehn Jahre gelebt. Also, wenn eine 
Knochenmetastase im Sitzbein schon 
reicht, um bei Ihnen Jahre im Voraus  
einen Freifahrtschein in den Suizid zu 
kriegen, würde ich gern wissen, welcher 
Arzt das war. 
Kusch: Warum? Der Mann hat eine un-
heilbare Krankheit.
Montgomery: Das Leben an sich ist eine 
unheilbare Krankheit.
ZEIT: Herr Montgomery, falls das Ver-
fassungsgericht das Verbot von Herrn 
Kuschs Verein kippen sollte – sind Sie 
dann für ein neues Gesetz gegen Sterbe-
hilfe?
Montgomery: Ja. Die gesellschaftliche 
Debatte wird dann wieder losgehen, kei-
ne Frage. Mit Bundesgesundheitsminis-

ter Jens Spahn und Bundeskanzlerin An-
gela Merkel haben wir Gott sei Dank 
auch Menschen in der Politik, die mit 
uns gestimmt haben. 
ZEIT: Aber wie lange können Sie sich der 
gesellschaftlichen Veränderung entgegen-
stellen? Eine deutliche Mehrheit der Bür-
ger ist für die Zulassung der Sterbehilfe.
Montgomery: 70 Prozent waren laut den 
letzten Umfragen dafür. Aber wir werden 
unseren Standpunkt weiter klar machen, 
dass man ethische Grundsatzfragen nicht 
demoskopischen Umfragen überlassen 
darf.
Kusch: Je mehr Beratung, Anteilnahme 
und Zuwendung ein Mensch bekommt, 
desto besser, da sind wir uns wohl einig. 
Wenn das Gericht nächste Woche ein 
Grundrecht auf Suizid festschreiben 
wird, und davon gehe ich nach der Ver-
handlung in Karlsruhe aus, muss der 
Staat natürlich nicht selbst Sterbehilfe 
anbieten. Aber er muss den Rahmen da-
für schaffen, dass ein solches Grundrecht 
ausgeübt werden kann. 
ZEIT: Wie wollen Sie sterben?
Montgomery: Natürlich nicht durch Sui-
zid. Ich hoffe auch, irgendwann eines 
Morgens einfach nicht mehr aufzuwa-
chen. Aber da warten wir mal noch zwan-
zig Jährchen.
Kusch: Entweder ganz plötzlich. Oder 
selbstbestimmt. 

Das Gespräch moderierten  
Heinrich Wefing und Marc Widmann

ANZEIGE

Roger Kusch  
half 2008 erstmals einer älteren Frau beim  
Suizid. Bald darauf gründete er Sterbehilfe 
Deutschland e. V., den einzigen deutschen  

Verein dieser Art. Zuvor war der Jurist gut vier 
Jahre lang CDU-Justizsenator in Hamburg. 

Heute arbeitet der 65-Jährige als Rechtsanwalt

Frank Ulrich Montgomery  
ist seit Jahren der schärfste öffentliche  

Kritiker von ärztlicher Sterbehilfe.  
Der Radiologe war bis 2019  

Präsident der Bundesärztekammer.  
Seither ist der 67-Jährige ihr Ehrenpräsident 

sowie Vorsitzender des Weltärztebundes

SE L B ST B ESTI M MT  ST E R B E N

Am 26. Februar wird der Zweite Senat des 
Bundesverfassungsgerichts sein Urteil ver-

künden, ob die »geschäftsmäßige Förderung 
der Selbsttötung« verboten bleibt. Gegen 
den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuchs, 

der für diese Art der Sterbehilfe bis zu drei 
Jahre Gefängnis androht, hatten mehrere 
Sterbewillige, Ärzte sowie Vereine geklagt, 
die Suizidhilfe anbieten. Dazu zählt auch 

der Verein Sterbehilfe Deutschland e. V., den 
der frühere Hamburger Justizsenator Roger 

Kusch gemeinsam mit anderen gegründet 
hat. In Deutschland musste er die aktive 

Vereinstätigkeit einstellen und operiert in-
zwischen von der Schweiz aus. Bei der 

mündlichen Verhandlung der Verfassungs-
beschwerden im April 2019 deutete einiges 

darauf hin, dass die Richterinnen und  
Richter die gegenwärtige Rechtslage für 

nicht angemessen halten. Ihr Urteil dürfte 
in jedem Fall ein Einschnitt werden für die  
juristisch-ethische Debatte in Deutschland. 

Das deutsche Recht erlaubt den Suizid. 
Auch die Beihilfe zum Suizid wird nicht  

bestraft: Wer einem Lebensmüden Gift oder 
eine Waffe besorgt, bleibt straffrei, solange 
er nicht selbst abdrückt. Anders sieht es aus 
bei der »geschäftsmäßigen« Sterbehilfe – das 
ist der Fall, über den gerade gestritten wird. 
Sie ist gemäß Paragraf 217 des Strafgesetz-
buchs bislang verboten – ob das so bleibt, 
darüber verhandelt gerade Karlsruhe. Die 
»Geschäftsmäßigkeit« erfordert dabei kein 

finanzielles Interesse, es genügt eine gewisse 
Regelmäßigkeit der Unterstützung, wie 

eben bei den sogenannten  
Sterbehilfevereinen. Verboten ist auch die 

»Tötung auf Verlangen«: Kein zum Sterben 
Entschlossener soll sich zurücklehnen und 

einem anderen sagen: »Mach du es!« 
Dabei schützt dieses Verbot nicht nur das 
Leben, sondern denjenigen, von dem die 

Tötung verlangt wird; ihm soll dieses 
Dilemma erspart bleiben. 

Was Karlsruhe entscheiden muss Was bisher gilt
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I R GE N DWAS  I ST  JA  I M M E R

Dass die Chinesen ein bisschen weiter denken als der 
Rest der Welt, zeigt der Spruch vom frühen Vogel. 
The early bird catches the worm, der frühe Vogel fängt 
den Wurm – in John Rays A Collection of English 
Proverbs taucht dieser Sinnspruch 1678 erstmals auf. 
Weit früher bereits beschränkten sich die Chinesen 
in ihrer Weisheit nicht darauf, die Welt allein aus der 
Vogelperspektive zu betrachten: 

. Interessant, nicht? Ach so, für alle Nicht-Si-
nologen: Der Vogel, der früh aufsteht, frisst den Wurm, 
der Wurm, der früh aufsteht, wird vom Vogel gefressen. 

Vor allem westliche Studenten haben daraus fürs 
Leben gelernt: Wenn man sich nach durchzechter 
Nacht wie ein Wurm fühlt, schläft man besser aus.

Trotz ihrer Weisheit möchte man in diesen Tagen 
kein Chinese sein, vor allem nicht, wenn man dann 
zu jenen rund 150 Millionen von ihnen gehören 
müsste, die aus Angst vor der Ausbreitung des Corona-
virus ihre Wohnung nicht verlassen dürfen, wann sie 
wollen. Auch kein Chinese im Ausland will man ge-
rade sein. Wie beleidigend ist es, wenn Menschen 
auf Distanz gehen, sobald man sich ihnen nähert? 

Wenn man überall als potenzieller Virenträger gilt? 
Wenn eine Erkenntnis nicht mehr zählt, die in 5000 
Jahren Kulturgeschichte wurzelt: Der kürzeste Weg 
zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. 

Auf Baidu, Chinas führender Suchmaschine, laute-
ten die zuletzt am häufigsten gebaiduten – Chinesisch 
für »gegoogelten« – Eingaben »Was tun, wenn Lange-
weile aufkommt« und »zu Hause bleiben«. Gibt man 
dies im deutschen Baidu ein, bei Google, erhält man 
13 Tipps: Brettspiele, Video drehen, Fotoalbum er-
stellen, Wohnort erkun... boaah, ist das     !

L I E B E
Zu Hause kaserniert, im Ausland drangsaliert: Ein Glück für die Chinesen, dass sie weiser sind als wir VON PETER DAUSEND

Peter Dausend 
ist Politischer 
Korrespondent 
im Hauptstadt-
büro der ZEIT

Das ging aber daneben! Unsere  
Kolumnistin Anja Reschke über  
einen Twitter-Tiefpunkt der Woche

Nicht nur der Deutsche Journalistenverband 
(DJV), sondern fast die gesamte Medien-
landschaft ist mit irritiert. Und wie! Wie im-
mer, wenn ein Politiker das Wort Medien in 
den Mund nimmt und es nicht mit Lob ver-
bindet, scheint ja sofort die Presse oder gleich 
die ganze Demokratie bedroht zu sein. Puh!

Die Pressefreiheit ist gerade in England 
bedroht, wo Premier Boris Johnson ernst-
haft daran arbeitet, die BBC abzuschaffen, 
und damit dem Weg von Polen oder Ungarn 
folgt. Darüber könnte man sich empören. 
Aber die Pressefreiheit ist sicherlich, ganz si-
cherlich nicht durch Friedrich Merz’ Aussage 
bedroht. Die »irritierten« Kollegen haben 
nämlich vor lauter Aufregung vergessen, ge-
nau zuzuhören. Denn, Achtung, es mag ko-
misch aus dem Mund einer Journalistin 
klingen, aber: Friedrich Merz hat recht! Er 
hat nämlich nicht gesagt (wie es viele falsch 
zitieren), dass die Medien überflüssig seien, 
sondern wörtlich: »Wir brauchen die nicht 
mehr.« Als Politiker könne man doch über 
seine eigenen Social-Media-Kanäle ein eige-
nes Publikum erreichen; und – an der Stelle 
klingt er besonders begeistert – dabei die ei-
genen Interessen wahrnehmen, die Deu-
tungshoheit behalten. Das sei das Schöne. 

Ja, das ist sogar großartig. Für uns Medi-
en übrigens. Es entlastet uns nämlich von 
dem irrigen Anspruch, wir sollten gefälligst 
»neutrale« Nachrichten vermitteln, der meist 
dann erhoben wird, wenn etwas berichtet 
wird, das nicht ins Meinungs- oder Weltbild 
mancher Menschen passt. Vermutlich ist 
darunter auch der eine oder andere, der 
Friedrich Merz gut findet. 

Wir Journalisten sind nämlich überhaupt 
nicht dafür da, alles, was Politiker von sich 
geben, ungefiltert weiterzutragen. Während 
wir also in Ruhe unseren Job machen, also 
einordnen, gewichten, kommentieren, kann 
Friedrich Merz all seine wichtigen Gedan-
ken und Vorschläge, über die er die Deu-
tungshoheit behalten will, seinem eigenen 
Publikum mitteilen: also zum Beispiel sei-
nen etwa 63.400 Followern auf Twitter. 
Oder den rund 36.400 Abonnenten seines 
Facebook-Kanals. Den neuen Publika, die – 
wie Merz selbst gesagt hat – wir »institutio-
nalisierten Medien« halt einfach nicht mehr 
erreichen. Es kann allerdings sein, dass unter 
den Followern der eine oder andere Journa-
list ist. Die müsste er vielleicht rausrechnen. 

Übrigens wäre Friedrich Merz ja nun 
auch wirklich nicht der Erste, der behauptet, 
man brauche keine Medien mehr. AfD-
Chef Jörg Meuthen hat das schon 2016 
postuliert, vor allem in Bezug auf den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk. Kurz darauf 
hat er sich allerdings darüber beschwert, dass 
die AfD zu wenig in Talkshows von ARD 
und ZDF vorkomme. Liebe Kollegen, es 
gibt wirklich keinen Grund, irritiert zu sein.

VERTWITTERT

Auf sie mit Gelächter!
Ein Witz, der allen gefällt, ist keiner. Ein ernstes Wörtchen zum Karneval VON ULRICH GREINER

Rassisten in der Fankurve: Nach seinem Siegtor in der 60. Minute hat er genug. Fans beleidigen 
ihn, machen Affengeräusche und werfen Sitzschalen aufs Spielfeld. Moussa Marega, FC-Porto-Profi 

und malischer Fußballnationalspieler, verlässt das Spielfeld – und zeigt den Fans seine Meinung.
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@DJVThueringen

Friedrich #Merz hält #Medien für 
überf lüssig. Der Bundesvorsitzende des 
@DJVde, @ueberalltv, ist irritiert. 
Und das völlig zu Recht.

getwittert am 17. Feb. 2020 um 14:18 Uhr

60 
ZEILEN 

…

D
Anja Reschke ist 
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ARD-Sendung 
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Ulf Poschardt, 
Chefredakteur  
der Welt-Gruppe

Online mitdiskutieren: Mehr Streit finden Sie unter zeit.de/streit

Nun wollen wir den Chinesen nicht vorschreiben, 
wie sie ihr häusliches Gelangweiltsein bekämpfen 
sollen. Schließlich war China bereits eine Hochkul-
tur, als wir Germanen noch in Haufendörfern haus-
ten. Doch die Globalisierung sorgte in den vergange-
nen Jahren für eine deutliche Annäherung unterei-
nander. Wären wir also gelangweilte Chinesen, wür-
den wir bei Baidu »chinesische Sprichwörter« einge-
ben – und erfahren: Wenn die Lippen abhandenkom-
men, frieren die Zähne. Darüber müssten wir so lange 
nachdenken, bis wir wieder rausdürften. 

er Karneval, dessen Höhepunkt uns 
jetzt bevorsteht, wirft abermals die 
strenge Frage auf, wer da lacht und wo-
rüber. Regionale Unterschiede im Hu-
morgeschmack gab es immer. Die 
Norddeutschen waren es gewohnt, dass 
südliche Landstriche zeitweise ins Al-
berne abrutschten. Man nahm es hin, 
dass ansonsten vernünftige Menschen 
auf einmal schlechte Witze machten.

Nun nimmt man es nicht mehr hin. Man regt 
sich auf. Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor mehr 
als einem Jahr bei einer Karnevalssitzung im Saar-
land gesagt: »Wer war denn von euch vor Kurzem 
mal in Berlin? Da seht ihr die Latte-macchiato-Frak-
tion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht ein-
führen. Das ist für die Männer, die noch nicht wis-
sen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder 
schon sitzen müssen.« Diese Sätze wurden im Saal 
herzhaft belacht, außerhalb des Saales heftig kriti-
siert. Bernd Ulrich hat AKK in der vorigen Ausgabe 
der ZEIT »Pöbelhumor gegen Minderheiten« vorge-
worfen. Die Verteidigungsministerin verzichtet in 
diesem Jahr auf ihren Auftritt als »Putzfrau Gretel«.

Man muss vielleicht daran erinnern, wofür der 
Karneval unter anderem da ist: Er erteilt die befristete 
Lizenz, die Fassung zu verlieren. Auch muss man sich 
klarmachen, dass sich die meisten Witze gegen irgend-
jemanden richten und oft gegen Minderheiten: gegen 

Manta-Fahrer, Blondinen, Polen, Schwule, Priester, 
Schotten und so fort. Manche dieser Witze sind ver-
schwunden, weil sie veraltet sind oder erschöpft.

In seiner Abhandlung Der Witz und seine Beziehung 
zum Unbewussten (1905) unterscheidet Sigmund Freud 
zwischen »harmlosen« und »tendenziösen« Witzen. 
»Der tendenziöse Witz braucht im allgemeinen drei 
Personen, außer der, die den Witz macht, eine zweite, 
die zum Objekt der (...) Aggression genommen wird, 
und eine dritte, an der sich die Absicht des Witzes, Lust 
zu erzeugen, erfüllt.« Warum aber kann ein Witz Lust 
erzeugen? Freud begründet das mit der »ursprünglichen 
Natur des Witzes, sich einer hemmenden und ein-
schränkenden Macht entgegenzustellen«.

Aber gibt es diese Mächte überhaupt noch? Kann 
heutzutage nicht nahezu alles gesagt und geschrieben 
werden? In gewisser Hinsicht schon. An die Stelle der 
staatlichen Bevormundung jedoch ist die gesellschaft-
liche getreten. Je mehr personale Identitäten mit dem 
Ziel der Anerkennung betont werden, umso mehr 
wachsen die hemmenden Mächte im Sinne Freuds.

Ja, das ist ein heikles Gelände. Mark Twain hat 
einmal gesagt, im Himmel werde nicht gelacht. Das 
könnte stimmen. Denn der Lachende fühlt sich 
nicht selten zurückgesetzt, gehindert, eingeschränkt. 
Indem er lacht, befreit er sich von wirklichen oder 
eingebildeten Fesseln. Im Himmel hätte er das nicht 
nötig. Aber da wir (jedenfalls die meisten von uns) 
keine Engel sind, ist das Lachen eine relativ unschäd-

liche Form, sich schadlos zu halten. So hat der Witz 
auch die Funktion eines Ventils. Mächtige haben es 
nicht nötig, Witze zu machen. Zuweilen gestatten sie 
sich grausame oder zynische, wobei die Pointe ledig-
lich darin besteht, dass die Zuhörer, wenn ihnen das 
Leben lieb ist, lachen müssen. In solchen Diktaturen 
gedeiht der Bürgerwitz. Milan Kundera erzählt in 
seinem Roman Der Scherz (1967) von einem Stu-
denten, der wegen eines missglückten Witzes zur 
Zwangsarbeit verurteilt wird. Sein Schicksal erinnert 
an einen Dialog aus bösen Zeiten: »Was gibt es denn 
für neue Stalin-Witze?« – »Zehn Jahre Straflager.«

In freien Gesellschaften richtet sich der Witz kaum 
noch gegen die da oben. Merkel- oder Steinmeier- Witze, 
sollte es sie geben, sind ohne Reiz. Die Aggression des 
Witzes, auch einer Mächtigen wie AKK, richtet sich nun 
eher gegen Sprachregelungen, gegen den hegemonialen 
Diskurs. Ihn zu verletzen kann unangenehm sein.

Jeder Witz verlangt sein eigenes Publikum, das sich 
in derselben Stimmungslage befindet. Je größer die 
Öffentlichkeit, der ein Witz zugemutet wird, umso 
größer deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass er missfällt. 
Den globalen Witz gibt es nicht.

Wäre es also besser, keine Witze zu machen? 
Nietzsche  hat den Menschen als das Tier verstanden, 
das am meisten leidet und deshalb lacht: »Das leidends-
te Tier erfand sich das Lachen.« Der Karneval garantiert 
eine Ausnahmesituation, die das ungehemmte Lachen 
erlaubt. Jedermann hat das Recht, nicht mitzulachen. kl
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Mit dem Projekt Graz Kulturjahr 2020 steht die steirische  
Landeshauptstadt Graz ein Jahr lang im Zeichen der urbanen 
Zukunft und wird zum Zentrum einer umfassenden Beschäftigung 
mit den virulenten Fragestellungen unserer Zeit und zur Zukunft 
unserer Städte. 94 Projekte aus Kunst und Wissenschaft widmen  
sich den Themen Umwelt und Klima, Digitale Lebenswelten, Urbanismus 
und Stadtplanung, Soziales Miteinander und Arbeit von Morgen. 
Unter dem Motto »Wie wir leben wollen« steht die ganzjährige  
Auseinandersetzung, in deren Rahmen Veranstaltungen, Installationen, 
künstlerische Interventionen, Ausstellungen, Performances, Symposien 
und Events in allen 17 Stadtbezirken stattfinden werden.  
Mehr Informationen unter www.kulturjahr2020.at

Was erwarten Menschen  
von der Stadt der Zukunft? 
Welche Rolle spielen dabei 
Digitalisierung, Klimawandel 
und Arbeit? Fragen rund  
um die Lebensbedingungen  
von morgen bilden einen 
Schwerpunkt im Graz  
Kulturjahr 2020 und wurden bei 
der Auftaktveranstaltung  
»ZEIT für GRAZ« in Vorträgen 
und Podien diskutiert.

Ein »Klima-Club der Willigen« – so 
lautete der Vorschlag von Hans- 
Werner Sinn auf die Frage nach 
einem politischen Hebel, um den 
globalen CO2-Ausstoß zu verringern. 
Dieses Ziel sei aber im nationalen 
Alleingang nicht zu erreichen, 
warnte der Wirtschaftswissen-
schaftler. Denn obwohl westliche 
Staaten längst messbar Schadstoffe 
einsparten, stiegen die globalen 
Emissionen an: »Europa drückt den 
Weltmarktpreis und die USA freuen 
sich, dass sie ihre SUVs billiger  
fahren können.« Effektiv sei nur ein 
freiwilliger Zusammenschluss mit 
Ländern wie China, den USA und 
Indien. Wenn diese sich intern auf  
Schadstoffreduktionen einigten und  
untereinander Freihandel betrieben, 
könnte das auch für andere attraktiv 
werden, so Sinn.
 Daniel Dahm, Naturwissen-
schaftler und Aktivist, stellte  
dagegen den Imperativ in den 
Raum, Wirtschaft und Ökologie neu 
zusammenzudenken. Seine These: 
Soziale Marktwirtschaft und der 
Kapitalismus bildeten längst einen 
Gegensatz. Sein Beispiel: Ein  
demeter-Betrieb stehe per se 
schlechter da als ein konventio-
neller Agrarbetrieb, weil dieser  
höhere Erträge vorweisen könne. 
»Der Biohof hat zwar in seine  
eigenen Produktionsgrundlagen 

reinvestiert, was sich auch in der 
Fruchtbarkeit seines Landes wider-
spiegelt, aber der so entstandene 
Nutzen wird ökonomisch nicht  
abgebildet.« Auch der Finanzmarkt 
orientiere sich an Maximalerträgen, 
nicht an nachhaltiger Produktivität 
und trage damit zur Zerstörung  
unserer Lebensgrundlagen bei.  
Gefragt sei ein radikales Umdenken. 
»Wie lassen sich auch nichtfinanzielle 
Informationen in die Finanzanalyse, 
das Risikomanagement, die Unter-
nehmensbewertung und Rechnungs- 
legung einbringen?« Darüber hinaus 
plädierte der Kulturaktivist an  
die Stadtgesellschaft, mehr in  
immaterielle Güter wie Musik, Kunst 
und Bildung zu investieren. »Ein 
gutes Leben bedeutet immer auch 
Austausch und gemeinschaftliche 
Lernprozesse.« 

Dass an solchen Prozessen längst 
auch die Künstliche Intelligenz teil-
hat, demonstrierte Seda Röder,  
Pianistin und Kulturunternehmerin. 
Sie spielte Ausschnitte eines  
Musikstücks vor, das von einer KI  
mit dem Auftrag komponiert wurde, 
Beethovens unvollendete neunte 
Sinfonie zu vervollständigen.  
Dahinter stehe nicht der Versuch, 
den Komponisten zu ersetzen,  
sondern die Frage: »Wie weit kann 
man träumen?« Denn offenbar 
übernähmen Computer nicht nur 
repetitive Arbeit, sondern seien  
auch imstande, große Datenmengen 
kreativ zu organisieren. Um den 
Zugewinn an Zeit sinnvoll zu  
füllen, seien nun auch die  
Menschen gefragt, kreativ über  
sich hinauszuwachsen.
 Wie massiv die Digitalisierung 
Arbeit längst verändert hat, erläu-

terte Heiko Stahl, General Manager 
der Vitra AG. Kriterien, die noch vor 
Kurzem als maßgeblich für den  
Unternehmenserfolg galten, stünden 
zur Disposition: »Es geht vom  
Haben in Richtung Teilen, von Besitz 
zum Zugang, von Effizienz zu  
Kreativität und von Kontrolle zu  
Vertrauen.« Hinzu kommt, dass  
Unternehmen Mitarbeitenden heute 
ein Gefühl der Zugehörigkeit bieten 
müssten. Denn während Arbeit  
früher Muskelkraft erfordert hätte, 
so Stahl, sei heute das Hirn  
entscheidend – »und morgen das 
Herz!«. Um das erfahrbar zu machen, 
sei eine Unternehmenskultur  
gefragt, die mit Rückbesinnung 
auf die Geschichte Werte vermittelt.

Dass auch Städte mehr und mehr 
zur Identifikationsfläche werden, 
behauptet Lars Thomsen, Gründer 
der future matters AG. Weil bei der 
Wahl des Wohnorts Lebensqualität 
eine immer größere Rolle spielt, 
müssten Städte, um im Wett- 
bewerb mit anderen Metropol- 
regionen attraktiv zu bleiben, zu-
künftig als Marke überzeugen. 
»Städte werden zu Wertegemein-
schaften, zu Orten, an denen man 
Gleichgesinnte trifft, wenn es um die 
Frage geht: Wie wollen wir leben?«

Über die wachsende Bedeutung von 
Werten sprachen auch Elisa Naranjo 
von der einhorn products GmbH, 
die fair gehandelte Kondome und  
Periodenprodukte verkauft, und 
Mimi Sewalski, Geschäftsführerin 
vom Avocadostore, Deutschlands 
größtem grünen Online-Marktplatz. 
Für die Arbeitgeberinnen, die weit-
gehend auf Hierarchien verzichten 
und auf Selbstbestimmung setzen, 
ist etwa Nachhaltigkeit ein  
wichtiges Argument: »Das Streben 
nach Gewinnmaximierung ohne 
Sinn motiviert niemanden mehr«, 
meint Naranjo. Wer sich bei ihr um 
einen Job bewirbt, wolle hinter dem  
Produkt stehen können und erwarte 
eine faire Bezahlung. Auch  
wenn demokratische Gehaltsaus-
handlungen nie konfliktfrei seien:  
»Intransparenz und Flurfunk sind 
keine Alternative.«
 Wie sehr die Sinnhaftigkeit von 
Entscheidungen heute von Daten 
abhängt, thematisierte Viktor  
Mayer-Schönberger, Professor für 
Internet-Regelwerke in Oxford und 
Mitglied im Digitalrat der deutschen 
Bundesregierung. Angesichts popu-
lärer Staatslenker wie Boris Johnson 
und Donald Trump, die rein emotio-
nal argumentierten, sei es wichtiger 

denn je, sich auf Fakten zu  
verlassen. Heute biete sich eine  
Informationsfülle, die so groß sei 
wie nie zuvor. »Alle eineinhalb Jahre  
verdoppelt sich die Menge der  
gesammelten Daten, aber allein in 
Europa werden 85 Prozent davon 
nicht genutzt«, bedauerte Meyer-
Schönberger. Denn Daten könnten 
nicht nur in der Risikoabschätzung 
von Erkrankungen bei Frühgebore-
nen lebensrettend wirken, sondern 
ermöglichten auch personalisierte 
Medizin. Und: Eine differenzierte 
Mustererkennung dank des Zugriffs 
auf Zigtausende gespeicherter  
Informationen führe auch kulturell 
zu großen Fortschritten, etwa in der 
Entwicklung des Fremdsprachen-
unterrichts. Auch wenn Daten  
vielfach für Überwachungszwecke 
missbraucht würden wie in China, 
sollten sie in freiheitlichen Systemen 
zu einer zentralen Entscheidungs-
grundlage werden. Dazu müsse in 
demokratischen Prozessen darüber 
diskutiert werden, was für Informa-
tionen wie zu bewerten sind und 
welche Schlüsse daraus zu ziehen 
sind. »Hier führt keine einfache Linie 
von der Erkenntnis zur Entschei-
dung. Demokratie ist arbeits- und 
zeitintensiv, manchmal langweilig 
und unkomfortabel. Aber dafür 
schließt sie alle ein, um mit Daten 
über die Daten zu streiten.«

Eher skeptisch in Hinsicht auf 
den kompetenten Umgang mit  
Daten zeigte sich Sabine Pollack. 
Als Leiterin des Bereichs Architektur 
und Urbanistik an der Kunstuni- 
versität Linz wurzelt ihr Anspruch 
an einen Städtebau der Zukunft in 
der Praxis. Weil Menschen sich  
zunehmend in digitalen Welten auf-
hielten und immer einsamer würden, 
sei die Frage: »Wie bringt man 
Menschen dazu, mehr in Kontakt 
mit anderen zu treten, statt nur in 

die eigenen vier Wände zu ver-
schwinden?« Im geförderten Wohn-
bau erweise sich, dass auch Details 
wie die Gestaltung einer Ecke oder 
ein verbreiterter Korridor viel aus-
richten können. Pollacks Anspruch: 
partizipative Prozesse, an denen  
neben BewohnerInnen auch Künst-
lerInnen und SoziologInnen teilha-
ben. Über einen Städtebau im groß-
en Stil berichtete Markus Pennell. Er 
ist Architekt und Geschäftsführer 
von Ortner & Ortner Baukunst, 
einem Planungsbüro, das kürzlich 
den Wettbewerb um die »Siemens-
stadt 2.0« in Berlin-Spandau  
gewonnen hat. Auf 70 Hektar – einer 

Fläche von hundert Fußballfeldern – 
soll bis 2030 eine neue Stadt in der 
Stadt entstehen. Im Zentrum des 
Entwurfs, der viele denkmalge-
schützte Gebäude berücksichtigen 
muss, steht die Idee eines Experi-
mentierfeldes, das über die Planung 
gemischter Arbeits-, Wohn-, For-
schungs- und Bildungsfelder hinaus-
gehen soll. »Entscheidend sind die 
Räume dazwischen.« Der Verzicht 
auf das »normale Bild von Straße, 
Platz und Haus« zugunsten einer 
neuen Weg-Raum-Folge soll für 
Offenhaltung sorgen – auch in  
Bezug auf mögliche Fortbewegungs- 
und Bewirtschaftungsformen. So sei 
zum Beispiel noch völlig unklar, ob 
künftig eher Elektro- oder Wasser-
stofffahrzeuge genutzt würden. 
Doch ob Mega-City oder klein- 
räumige Intervention: Letztlich zähle 
ein genauer Blick auf den Ort und 
dessen Identitäten. »Entscheidend 
ist: Welche Linien zieht man aus der 
Vergangenheit in die Zukunft, und 
wo öffnet man die Türen für neue 
Entwicklungsschritte?«

ANZEIGE

Wie wir leben wollen

Informationen zur Konferenz unter www.convent.de/graz
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Veranstalter:

Big Data und Demokratie: Über ungenutzte Datenpotenziale diskutierte Prof. Dr. Viktor  
Mayer-Schönberger (links), Professor für Internet Governance und Regulation, Oxford Internet Institute, 
mit Sebastian Loudon (rechts), Österreich-Repräsentant des ZEIT-Verlags.

Kulturstadtrat Günter Riegler freut sich mit dem Erfinder des Kulturjahres, Bürgermeister Siegfried 
Nagl, dem Gastredner Ranga Yogeshwar und dem Programm-Manager Christian Mayer (von links)
über die gelungene Eröffnung.

Siemensstadt 2.0: Über das städtebauliche Mega-Projekt in Berlin-Spandau, dessen Masterplan 
vom Architekturbüro Ortner & Ortner stammt, sprachen der Journalist Dr. Christian Ankowitsch 
(links) und Markus Pennell (rechts), Architekt und Geschäftsführer von Ortner & Ortner.

Marktwirtschaft und Kapitalismus als Gegen-
satz: Daniel Dahm, Aktivist und Wissenschaftler, 
präsentierte seine Grundsatzkritik.

Feierliche Begrüßung: Dr. Günter Riegler, 
Grazer Stadtrat für Kultur, Wissenschaft und 
Finanzen, empfing die Gäste der Konferenz.

Welche Rolle spielen Unternehmenswerte auf dem Arbeitsmarkt von morgen? Über die wachsende Bedeutung von flachen Hierarchien und  
Nachhaltigkeit berichteten aus eigener Erfahrung: die Unternehmerinnen Mimi Sewalski, Geschäftsführerin Avocadostore (Mitte), und Elisa Naranjo,  
Head of Fairstainability, einhorn products GmbH (links). Leonie Seifert, Leiterin der Digitalen Magazine, ZEIT ONLINE (rechts), moderierte das Podium.

Wie wäre eine Versöhnung von Klimaschutz und Wirtschaftswachstum denkbar?  
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswissenschaftler (links), stand Mark Schieritz, wirtschafts- 
politischer Korrespondent der ZEIT, Rede und Antwort.

Was muss der Städtebau der Zukunft leisten können? Es diskutierten: Prof. Aglaée Degros,  
Leiterin, Institut für Städtebau, TU Graz (Mitte), und Prof. Sabine Pollak, Leiterin Bereich Architektur 
und Urbanistik, Kunstuniversität Linz.

Partner: 

KI als kreatives Vorbild: 
 »Wie weit kann man träumen?«

Stadt der Zukunft: Experimen-
tierfeld mit viel Freiraum
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Allein unter Brasilianern
Sein Leben lang ist der ZEIT-Autor Sebastian Kempkens Fan des rheinischen Karnevals.  
Und vor seinem Abitur-Ball hat er einen Crashkurs in Standardtänzen belegt. Mit diesen  
Qualifikationen glaubte er sich ausreichend gerüstet für eine Teilnahme am Karneval von Rio 
de Janeiro – nicht bloß als Zuschauer, sondern als Tänzer in einer der berühmten Samba-
Gruppen. Ganz so weit hat er es am Ende trotz harten Trainings nicht gebracht. Und tanzte 
dennoch tagelang bei 30 Grad und Dosenbier am Zuckerhut ENTDECKEN, SEITE 68
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Die Resignierten
Mehr als 6000 Kinder leben im Flüchtlingslager Moria auf 
der griechischen Insel Lesbos. Immer mehr von ihnen leiden 
unter einer seltsamen Krankheit, die zu völliger Apathie 
führt. Wer holt sie da raus? POLITIK , SEITE 8
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Sonja Lattwesen ist Spitzenkandidatin der Grünen  
für den Wahlkreis, zu dem Mümmelmannsberg gehört

Lesen Sie ab Seite 16

Beton ist nicht grün
Die Grünen wollen Volkspartei werden. Doch zum Volk gehören auch Arme und Arbeitslose. Die stimmen meist für andere Parteien oder gehen gar nicht erst zur Wahl. 

MORITZ AISSLINGER UND VEDAD DIVOVIĆ (FOTOS) waren mit der lokalen Grünen-Kandidatin in der Hamburger Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg unterwegs

Knapp 18.000  
Menschen leben in der 
alten Arbeitersiedlung 
am Hamburger  
Stadtrand. Heute  
kommen 80 Prozent 
der Kinder aus  
Einwandererfamilien 
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D
ie Hamburger Grünen-Politi-
kerin Sonja Lattwesen wirkt 
zuversichtlich, als sie sich 
daranmacht, die ehemalige 
sozialdemokratische Festung 
Mümmelmannsberg einzu-
nehmen. Auf einem kleinen 

Platz zwischen Edeka, Apotheke, Sparkasse und 
einem Imbiss baut sie an einem Samstagmorgen 
Anfang Februar ihren Wahlkampfstand auf. Sie 
postiert einen runden Stehtisch an den Rand des 
Platzes, gleich neben einem Schlammstreifen, der 
sich den Asphalt entlangzieht. In die Mitte des 
Tisches steckt sie einen strahlend grünen Sonnen-
schirm und klappt ihn auf. Aus ihrem Rucksack 
hievt sie ein Paket voller Flyer, auf die groß ihr 
Gesicht gedruckt ist, auch eine Ladung Teebeutel 
hat sie mitgebracht. »Grünen Tee natürlich«, sagt 
Sonja Lattwesen fröhlich.

Sie stellt die Flyer, den Tee und ihre Mate-Flasche 
auf den Tisch. Bespricht sich kurz mit ihrem jungen 
Kollegen, einem Parteifreund, der zur Unterstützung 
mitgekommen ist. Dann greift sie sich einen Stapel 
Flyer und tritt nach vorn. Als sie auf die vorbei-
trottenden Fußgänger blickt, weicht die Zuversicht 
aus ihrem Gesicht.

Vor ihr ziehen ältere Frauen müde ihre Ein-
kaufstrolleys hinter sich her, eine Gruppe Männer 
unterhält sich vor dem Eingang von Edeka. Im 
Hintergrund ragen beige braune Hochhaus-Brocken 
in graue hanseatische Wolken. Ein breitschultriger 
Mann mit Tattoos im Gesicht hat, bevor er im 
Supermarkt verschwunden ist, seinen Pitbull we-
nige Meter neben Lattwesen an einen Baum an-
geleint. Der Pitbull bellt.

Am 23. Februar wählt Hamburg eine neue 
Bürgerschaft. Sonja Lattwesen tritt als Spitzen-
kandidatin der Grünen für den Wahlkreis Billstedt-
Wilhelmsburg-Finkenwerder an. Die Siedlung 
Mümmelmannsberg gehört zu Billstedt.

Mümmelmannsberg galt einmal als Utopie eines 
solidarischen Zusammenlebens. In den frühen Sieb-
zigerjahren entstanden hier Dutzende Betonblocks, 
sechs, acht, zwölf Stockwerke hoch. Westdeutscher 
Plattenbau. Um die Blocks herum streuten die Stadt-
planer Schulen, Kindergärten und Geschäfte, da-
zwischen war Platz für Wiesen und Bäume.

In den Wohnungen gab es Küchen mit Elektro-
herd, Waschmaschinen, moderne Bäder. Die 
Auto bahn lag gleich vor der Tür. Ein Wohntraum 
für die Arbeiterklasse.

Die Arbeiterklasse ist weitgehend verschwun-
den, und mit ihr haben sich die Träume von 
einst aus Vierteln wie Mümmelmannsberg ver-
zogen. Heute verteilen sich dort knapp 18.000 
Menschen auf 7631 Wohnungen, weit über die 
Hälfte sind Sozialwohnungen. Aus der Arbeiter-
siedlung ist eine Siedlung der Arbeitslosen, Alten 
und Alleinerziehenden geworden, 80 Prozent der 
Kinder kommen aus Ein-
wandererfamilien. Es sind 
Menschen, die anderswo in 
Hamburg keine Wohnung 
finden. Das Desinteresse der 
Politik an ihnen quittieren 
sie mit Desinteresse an der 
Politik: Bei der vergangenen 
Bürgerschaftswahl verzichte-
ten rund 60 Prozent der Be-
wohner im Stadtteil darauf, 
ihre Stimme abzugeben.

Im Taxi auf dem Weg 
hierher nannte die Grünen-
Politikerin Sonja Lattwesen 
Mümmelmannsberg scherzhaft eine »Mutprobe«.

Lattwesen wuchs maximal weit entfernt vom Be-
tongrau der Großwohnsiedlung auf, in der grünen 
Idylle eines niedersächsischen Bauernhofes. Mit acht 
Jahren begann sie zu reiten. Einmal, da war sie zwölf 
und mit ihrem jüngeren Bruder allein zu Hause, ent-
band sie eine Kuh, die mit Zwillingen schwanger war. 
Als die Eltern heimkehrten, rieb sie gerade das  zweite 
Kalb trocken.

Später studierte sie Geschichte, Turkologie und 
BWL in Hamburg, und weil ihr die Umwelt und 
der Tierschutz am Herzen lagen, trat sie der Grü-
nen Hochschulgruppe bei. Sie wurde Sprecherin 
des Hamburger Asta, des Studierendenausschus-
ses, seit sechs Jahren sitzt sie für die Grünen in der 
Bezirksversammlung.

Heute ist Lattwesen 44 Jahre alt, eine meist gut 
gelaunte Frau, die selbst dann freundlich bleibt, 
wenn Leute nichts als Ablehnung für sie übrig ha-
ben. Mutproben stellt sie sich gerne.

Kaum ist es ihr gelungen, in Mümmelmanns-
berg mit dem ersten Passanten ins Gespräch zu 
kommen, wirft hinter ihrem Rücken ein Wind-
stoß den grünen Sonnenschirm um. Mit dem 
Sonnenschirm fällt auch der Tisch zu Boden. Die 
Teebeutel und die Flyer landen im Schlamm, die 
Mate-Flasche zersplittert.

Ein paar Passanten drehen sich um, einer lacht, 
keiner hilft. Lattwesen bückt sich, versucht zu ret-
ten, was zu retten ist.

Es ist nicht viel. Die meisten Flyer sind mit 
dunkelbraunem Dreck überzogen. Nur drei Tee-
beutel haben keinen Matsch abbekommen.

Mit ihrem Kollegen bringt Lattwesen den 
Tisch wieder auf die Beine und sammelt die Split-
ter vom Boden ein. Dabei reißt sie sich den Dau-
men auf. Sie blutet. Als sie ihre Mitbringsel aufge-
hoben hat, sind ihre Hände rot und braun ver-
schmiert. Es sieht aus, als hätte sie auf ihrem Weg 
nach Mümmelmannsberg einen Stacheldrahtzaun 
überwinden müssen.

Seit dem Niedergang der SPD und dem Rich-
tungsstreit in der CDU gelten die Grünen als die 
Wahlsieger der Zukunft. Waren es einst vor allem 
Studenten und Ökorebellen, die ihnen ihre Stim-
me gaben, sind es heute auch Beamte und Bauern, 
Kirchenleute und Künstler, progressive Villenbe-
sitzer und konservative Wertbürger. Mittlerweile 
lassen sich die Bosse mancher großen Industrie-
unternehmen lieber mit dem Grünen-Chef Ro-

bert Habeck fotografieren als mit dem FDP-Chef 
Christian Lindner. Die Grünen sind auf dem bes-
ten Weg zur Volkspartei.

Zum Volk gehören allerdings auch Arme und 
Arbeitslose.

Sonja Lattwesen tritt aus dem Edeka. Sie hat 
ihre Wunde am Daumen desinfiziert und will jetzt 
weiter Flyer verteilen, da sieht sie, wie mehrere 
Männer mit einem zweiten runden Tisch samt 
Sonnenschirm am Platz aufmarschieren. Der 
Sonnen schirm ist rot. In weißen Buchstaben steht 
»Die Linke« auf dem Stoff.

Die Männer platzieren ihren Wahlkampfstand 
direkt neben dem Eingang zum Supermarkt. Inner-
halb von Minuten kommen weitere Genossen und 
Genossinnen dazu. Sie packen ihre Geschenke aus, 
Kugelschreiber, Bonbons und Taschentücher mit 
dem Aufdruck »Für rote Nasen«.

Ein kleiner Mann mit Einkaufstrolley läuft 
auf den Platz. Als er Lattwesen sieht, ruft er: 
»Ach nee, die Kotzbrocken von den Grünen!« Er 
geht zum Stand der Linken, begrüßt freundlich 
die Genossen.

Lattwesen und ihr Kollege sehen sich jetzt neun 
Konkurrenten von der Linken gegenüber.

Den Linken fällt es sichtlich leichter, mit Passan-
ten ins Gespräch zu kommen. Sie grüßen die Leute 
per Handschlag, unterhalten sich auf Türkisch und 
Deutsch. Mehrere der Linken wohnen selbst in 
Mümmelmannsberg.

Sonja Lattwesen war noch nicht so oft hier. Sie 
hat mal über eBay einem Türken aus einem der 
Hochhäuser ein Fahrrad abgekauft. »Für ’n Appel 
und ’n Ei«, wie sie sagt, »aber in echt gutem Pflege-
zustand.« Doch das ist mehr als 15 Jahre her. Da-
nach verlor sie die Siedlung etwas aus den Augen. 
Im vergangenen Jahr schaute sie kurz für den 
Wahlkampf zur Bezirksversammlung vorbei. Die-
ses Mal, sagt sie, wolle sie mehr Präsenz zeigen.

Siedlungen wie Mümmelmannsberg gibt es in 
vielen deutschen Städten. Lange Zeit waren sie Hoch-
burgen der SPD, in denen mehr als 60 Prozent der 
Wähler für die Sozialdemokraten stimmten.

Im Wahllokal, nicht weit von dem Platz, auf 
dem Sonja Lattwesen jetzt steht, dem Vereinsheim 
des Mümmelmannsberger Sportvereins, kam die 
SPD bei der letzten Bundestagswahl nur noch auf 
36,2 Prozent der Stimmen. Die CDU erhielt 21,2 
Prozent, die AfD 14,4 Prozent, die Linke 12,8 
Prozent und die FDP 6,2 Prozent.

Ganz am Ende kamen die Grünen mit 5,2 
Prozent.

Begreifen die Menschen in Mümmelmanns-
berg nicht, wie großartig die Grünen sind? Oder 
verstehen die Grünen nicht, welche Probleme die 
Leute hier haben?

Sonja Lattwesen versucht, den Passanten, die 
an ihr vorbeigehen, ihre verbliebenen Flyer in die 
Hand zu drücken. Sie sagt: »Hallo, ich bin die 

Kandidatin der Grünen für 
diesen Wahlkreis.«

Eine Frau sagt: »Nee, 
nicht meine Partei.«

Eine andere fragt, ob Latt-
wesen statt des Tees Gummi-
bärchen habe.

Ein Mann ignoriert Latt-
wesen beharrlich, obwohl sie 
neben ihm herläuft und ihm 
einen Flyer unter die Nase 
hält. Nieselregen setzt ein.

Endlich bleiben Fußgän-
ger stehen. Einer, der gerade 
vom Einkauf kommt, fragt 

Lattwesen: »Wo lasst ihr die Leute von der Kohle, 
die da noch arbeiten?«

Bevor Lattwesen richtig antworten kann, tritt 
ein Bekannter von ihm hinzu und sagt: »Komm, 
geh weg. Die machen doch keine Politik für uns.«

Ein kräftiger Mann in rotem Pullover und Jog-
ginghose erzählt Lattwesen, dass er als Vorarbeiter 
gearbeitet hat, später war er bei der Müllabfuhr. 
Nach einem Berufsunfall habe man ihm kurz vor 
der Rente gekündigt. »Ich habe jahrelang die Kno-
chen hingehalten. Und was habe ich davon?«, sagt 
er. Er tippt mit den Händen auf seine Knie. »Zwei 
künstliche Kniegelenke. Und das als Deutscher!«

»Aber«, entgegnet Lattwesen, »das Problem 
haben Ihre türkischen Kollegen auch.«

»Ja, natürlich«, sagt der Mann. »Die sind ge-
nauso arm dran.«

Lattwesen nickt ratlos.
Der Mann sagt, er finde die Grünen gar nicht 

so schlecht, auch die SPD und die CDU machten 
ab und an anständige Sachen. »Die andern ma-
chen nix.«

Dann sagt er: »Seit zehn Jahren lebe ich hier 
allein. Ich bin schon so lange auf der Suche nach 
’ner anständigen Frau.«

Er mustert Lattwesen. »Dich würd ich auch neh-
men. Aber du bist ja vergeben – an die Grünen!« Der 
Mann bricht in schallendes Gelächter aus.

Lattwesen lächelt verlegen zurück. Der Regen 
wird stärker.

Lattwesen und ihr Kollege ziehen sich in den 
Imbiss gegenüber dem Supermarkt zurück. Nass 
und erschöpft lassen sie sich in eine Sitzecke sin-
ken. Während Lattwesens Parteifreund von seinem 
Studium an der Eliteuniversität ETH Zürich er-
zählt und mit ihr über quotierte Listenplätze und 
Konversionsflächen spricht, hocken drei Männer 
und eine Frau schweigend vor vier Spielautoma-
ten, jeder hat ein Bier und einen Aschenbecher 
neben sich. Die zwei Grünen und die vier Spieler 
beachten sich nicht.

Auf die Frage, was sie in Mümmelmannsberg 
gern erreichen würde, antwortet Lattwesen: »Für 
hier habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so eine 
richtige Idee.«

Andreas Giglok, 66, hat ziemlich genaue 
Vorstellungen davon, was in Mümmelmanns-
berg getan werden sollte. Anders als Lattwesen 
kandidiert Giglok nicht für die Hamburger  
Bürgerschaft, er hat auch sonst kein Amt inne, 

er wohnt bloß hier, das aber länger als die meis-
ten anderen.

Vor fast 40 Jahren ist er als Übersiedler aus dem 
polnischen Katowice hierhergekommen, sein Vater 
war Deutscher, die Mutter Polin. In der Zweizim-
merwohnung, die er damals bezog, hat sich seitdem 
wenig verändert, nur um ihn herum ist vieles an-
ders geworden. Die Nachbarn, die er mochte, sind 
fortgegangen, sobald sie es sich leisten konnten, 
auch Herr Grün, den er besonders mochte. Mit 
den neuen kann er sich nicht unterhalten, weil sie 
kein Deutsch sprechen. Früher, sagt Giglok, habe 
es drei Bierstuben im Viertel gegeben, da habe man 
sich zumindest kennenlernen können. Heute gebe 
es nur noch den Döner-Grill.

Giglok fuhr lange Zeit große Lastwagen, das war 
sein Beruf, er transportierte Kabeltrommeln Richtung 
Nordsee, wo damals die ersten Windkraftanlagen 
gebaut wurden. So half Giglok mit bei der Energie-
wende. Für eine anständige Rente hat es trotzdem 
nicht gereicht. Ein- bis zweimal die Woche stellt er 
sich hinter den Tresen eines Paketshops, damit er am 
Monatsende mit dem Geld hinkommt.

Jetzt lehnt er sich in seinem Sessel zurück, die 
Hände hat er auf den Bauch gelegt. Über ihm an 
den Wänden hängen Ölgemälde, sie zeigen Land-
schaften, Porträts. Giglok mag die Ruhe, die er in 

den Bildern findet. Manchmal fährt er ans Meer 
und läuft am Strand entlang. Jeden Sonntag geht 
er in die Kirche.

Er sagt, er sei lange Zeit sehr interessiert an 
Politik gewesen, habe viel Zeitung gelesen, sich 
informiert. Er schwärmt von Helmut Schmidt 
und Helmut Kohl. Damals hätten sich Politiker 
der großen Parteien noch regelmäßig in Müm-
melmannsberg blicken lassen. Damals habe er 
auch noch gewählt, meistens CDU. Seit 15 Jah-
ren wählt er nicht mehr. Andreas Giglok und die 
deutsche Politik scheinen sich aus ein an der ge lebt 
zu haben.

Von den Grünen, sagt Giglok, habe er in 
Mümmelmannsberg noch nie jemanden gesehen.

Ginge er noch einmal in eine Wahlkabine, wür-
de er seine Stimme entweder der SPD oder der 
AfD geben. Denn die seien für Ordnung, und 
Ordnung ist ihm wichtig.

»Kommen Sie«, sagt Giglok, »ich zeige Ihnen 
was.« Er steht auf und schlüpft in seine Jacke. Unten 
tritt er aus einer Tür, die nicht mehr richtig schließt, 
auf den Gehweg.

Giglok deutet auf den unteren Teil der Fassade 
seines Hauses. »Schauen Sie sich das an.« Die gelbe 
Farbe ist verblasst, ein grünlich-schwarzer Film hat 
sich darübergelegt. Wie viele Häuser in Mümmel-
mannsberg gehört das Haus der Saga, dem kom-
munalen Hamburger Wohnungsunternehmen. Vor 
einiger Zeit hat die Stadt begonnen, die fast 50 Jahre 
alten Gebäude zu sanieren. Bis zu Gigloks Haus aber 
sind die Modernisierungsarbeiten noch nicht vor-
gedrungen. Als er eingezogen sei, sagt er, habe jemand 
das Zeug an der Fassade regelmäßig mit einem Kär-
cher abgespritzt. »Jetzt lassen sie es verfaulen.«

Er geht den Gehweg entlang, in den Hecken 
hängen Plastikbeutel und Tüten von McDonald’s, 
vor einem Hauseingang steht ein eingerissener blauer 
Sack, voll mit Altglas. Drei Mal, sagt Giglok, habe er 
schon bei der Straßenreinigung angerufen und darum 
gebeten, den Müll aufzuräumen. Nie sei jemand 
vorbeigekommen. Wenn er abends noch mal raus-

gehe, nehme er eine Taschenlampe mit. Zu oft sei er 
im Dunkeln in Hundescheiße getreten.

Andreas Giglok läuft durch die Nachbarschaft, in 
der er schon so lange lebt, und blickt in nichts als 
fremde Gesichter, grüßt niemanden. Sein einziger 
Kumpel Jürgen wohnt in einem anderen Teil der 
Stadt. Wenn sie sich treffen, treffen sie sich bei Jürgen. 
Sie sitzen dann in dessen Wohnung, trinken etwas 
und bewundern die Chinesen, die im Zuge des  
Coronavirus gerade innerhalb von zehn Tagen ein 
Krankenhaus für tausend Patienten aus dem Boden 
gestampft haben. »Hier bekommen sie es nicht mal 
hin, die Straße sauber zu halten«, sagt Giglok.

In der deutschen Politik wird zurzeit viel über 
große Themen diskutiert. Den Klimawandel. Die 
Zukunft der Demokratie. Den vermeintlichen Ab-
stieg des Westens. Andreas Giglok verlangt gar 
nicht, dass ihm die Parteien Lösungen für diese 
komplizierten Dinge anbieten. Ein bisschen mehr 
Sauberkeit vor seiner Haustür würde ihm schon 
reichen, dazu mehr Menschen, mit denen er sich 
unterhalten kann. Und eine Kneipe wäre nett, in 
der er mit Jürgen auch mal ein Bier trinken gehen 
könnte. Andreas Giglok würde sich gern wieder 
mit seinem Viertel versöhnen.

Im vergangenen Jahr stellten die Grünen im 
Regionalausschuss einen einzigen Antrag für 

Mümmelmannsberg. Sie forderten, eine neu er-
richtete Männertoilette mit einem Wickeltisch 
auszustatten.

Könnte es sein, dass sich die Grünen auf ih-
rem Weg Richtung Zukunft von den realen Pro-
blemen der Menschen in Mümmelmannsberg 
entfernt haben?

Sonja Lattwesen wohnt seit ein paar Jahren in 
Wilhelmsburg, einem Stadtteil von Hamburg, der 
früher ebenfalls als sozialer Brennpunkt galt, in 
dessen Wohnungen aber zunehmend Studenten 
und Kreative ihre Möbel schleppen. Lattwesen ist 
hauptberuflich Unternehmerin, sie betreibt ein 
Plattenlabel. Sie liebt  Heavy  Metal und hat früher 
CD-Rezensionen für das Magazin Rock Hard ge-
schrieben. Jedes Jahr arbeitet sie als Künstler-
betreuerin auf dem Wacken-
Musikfestival.

In diesen Wochen vor der 
Bürgerschaftswahl führt Son-
ja Lattwesen einen Wahl-
kampf zwischen zwei Welten.
In Wilhelmsburg klopft sie 
an Türen mit »FUCK AfD«-
Stickern, hinter denen junge 
Leute leben, die sagen: »Klar 
wähl ich euch!« In Wilhelms-
burg lädt sie auch zu »Europa-
Spaghetti« und einem Bar-
Abend ein, bei dem sie selbst 
Musik auflegt. Sie kennt viele 
Bewohner des Viertels persönlich und kann ihnen 
kompetent Auskunft geben über Kulturevents und 
geplante Bauvorhaben.

Lattwesen ist unter Wilhelmsburger Kreativen 
in etwa das, was Sozialdemokraten mal unter In-
dustriearbeitern waren: eine von ihnen. Viele 
SPD-Abgeordnete von früher haben einst selbst an 
der Werkbank gestanden. Sie kannten die Ölflecken 
auf dem Blaumann und die Müdigkeit nach der 
Spätschicht. Sie waren zwar Politiker geworden, 
aber Arbeiter geblieben.

Womöglich hat die Schwäche der SPD auch 
damit zu tun, dass inzwischen die meisten ihrer 
Abgeordneten direkt von der Schule an die Uni 
und von der Uni in die Politik gegangen sind.

Auch Sonja Lattwesen hat nie in einer Fabrik 
gearbeitet. Sie weiß, wie es ist, Studentin zu sein, 
sie kennt sich aus mit der Gema und der Künstler-
sozialkasse. Das macht sie stark, wenn sie in Wil-
helmsburg unterwegs ist.

In Vierteln wie Mümmelmannsberg dagegen 
scheinen die Menschen und sie nicht recht zusam-
menzufinden.

Ein paar Tage nach ihrem Besuch auf dem 
Platz vor Edeka steht Sonja Lattwesen auf einem 
Wochenmarkt, eingeklemmt zwischen einem Tep-
pichhändler, einem Stand mit Billigklamotten und 
dem »Hähnchenmobil«, bei dem es das halbe 
Grillhähnchen für 3,99 Euro gibt. Wieder hält sie 
Fußgängern ihre Flyer entgegen.

Die Leute heben abwehrend die Hand, blicken 
zu Boden oder laufen an ihr vorbei, als existierte 
sie nicht. Eine Frau baut sich ganz nah vor ihr auf. 
»Ich bin hier geboren«, schimpft sie. »Aber inzwi-
schen leben hier über hundert Nationen, alle 
Flüchtlinge werden hierhergepackt.« Tatsächlich 
wurden viele der Hamburger Massenunterkünfte 
in so zial schwachen Vierteln angesiedelt.

Die Frau sagt: »Und das sollen wir auch noch 
gut finden. Ihr seid ja dafür, dass die alle kom-
men!« Ihre Stimme bebt.

»Ja, ich bin dafür«, sagt Lattwesen.
»Und dann wundern Sie sich, dass die AfD 

immer stärker wird?«
Lattwesen versucht, die Frau zu beruhigen, sie 

sagt: »Die Hälfte der Flüchtlinge haben schon 
Jobs.«

»Sie wohnen nicht hier«, entgegnet die Frau. 
Dann erzählt sie von einer Freundin, die selbst hier 
keine bezahlbare Wohnung mehr finde. Sie müsse 
jetzt woanders hinziehen. Die Frau dreht sich um, 
und im Weggehen sagt sie noch: »Man hat mir 
meine Heimat genommen.«

Lattwesen ruft ihr hinterher: »Da kann ich Ih-
nen auch nicht helfen.«

Sie bleibt allein zurück. Sie atmet durch. Irgend-
wann schaut sie auf ihre Flyer und sagt: »Heute 
Morgen in Wilhelmsburg bin ich 350 Stück losge-
worden. Hier sind es jetzt geschätzt 60.«

In Hochhaussiedlungen wie Mümmelmanns-
berg haben es nicht nur die Grünen schwer. Wenn 
die Nichtwähler zahlreicher sind als die Wähler 
aller Parteien zusammen, schicken Parteistrategen 
ihre Kandidaten lieber verstärkt in Viertel, in de-
nen sie die Leute nicht erst mühsam überzeugen 
müssen, überhaupt ihre Stimme abzugeben. Dabei 
könnte man es auch anders sehen. In Gegenden 
wie Mümmelmannsberg steckt der größte Schatz 
der deutschen Politik, Hunderttausende von Men-
schen, die sich noch nicht auf eine Partei festgelegt 
haben. Man muss sie nur davon überzeugen, dass 
die eigene Partei die richtige ist.

Jürgen Trittin kennt das Problem. Er ist inzwi-
schen 65 Jahre alt und der Dienstälteste unter den 
Spitzenpolitikern der Grünen. Er sagt, in seiner 
langen Karriere habe er gelernt: Beton ist schlecht für 
Grüne. Trotzdem verlange er von seinen Leuten, 
dahin zu gehen, wo es grau ist. »Es ist ja nicht gott-
gewollt, dass wir in diesen Vierteln nichts werden.«

Trittin ist auf Einladung seiner Parteifreunde nach 
Hamburg gekommen. Ein paar Kilometer westlich 
von Mümmelmannsberg soll er in einem Stadtteil-
haus mit einer Iranistin über den Nahen Osten dis-
kutieren. Bevor es losgeht, hat er seine langen Beine 
unter den kurzen Tisch des Cafés nebenan gefaltet 
und spricht über die soziale Ader der Grünen.

Vor langer Zeit, als Student, war Trittin mal 
Mitglied im Kommunistischen Bund. Für ihn war 
es von Anfang an ein bloßes Vorurteil, dass die 
Grünen nur öko sind und nicht so zial. Er sagt, im 
vergangenen Jahr habe er sich eine Theaterfassung 
des Bestsellers Rückkehr nach Reims angesehen. In 
dem Buch des französischen Soziologen Didier 
Eribon geht es um den Niedergang der Arbeiter-
schaft, die Hauptrolle spielte Nina Hoss. Nach der 
Vorstellung habe die Schauspielerin von ihrem 
Vater erzählt, Willi Hoss. »Wissen Sie, wer das 
war?«, fragt Trittin. Er gibt die Antwort selbst: 
»Ein Gründungsmitglied der Grünen!«

Willi Hoss war Betriebsrat bei Daimler-Benz in 
Stuttgart. Er habe sich, sagt Trittin, für die einge-
setzt, denen es dreckig ging, die Gastarbeiter zum 
Beispiel, die in den Autohallen am Band standen. 
»Als der Hoss forderte, dass man sich auch um 
diese Arbeiter kümmern müsse, ist er aus der Ge-
werkschaft geflogen«, sagt Trittin. »Er kam dann 
mit seinen Leuten zu uns, zu den Grünen.«

Das war allerdings 1979. Willi Hoss ist seit 
17 Jahren tot, und er blieb so ziemlich der einzige 

Grüne, der einen solchen 
Weg ging.

Trittin erzählt dann noch 
von einem »Riesenkrach«, den 
er im Jahr 2003 mit dem da-
maligen Kanzler Gerhard 
Schröder gehabt habe. Er, 
Trittin, damals Umweltminis-
ter der rot-grünen Regierung, 
habe auf einer Kabinetts-
klausur von Schröder die Ein-
führung eines gesetzlichen 
Mindestlohns gefordert. Zwei 
Zeugen gebe es dafür: Wim 
Kok, den ehemaligen Minis-

terpräsidenten der Niederlande, und Göran Persson, 
der damals in Schweden regierte.

»Spinnst du, Jürgen?«, habe Schröder geant-
wortet. »Hör auf!«

Damit war die Sache erledigt. Schröder brachte 
lieber Hartz IV auf den Weg. Seine Partei leidet noch 
immer darunter. Die Grünen dagegen, obwohl sie 
die Agenda-Reformen als Koa li tions part ner mit-
trugen, kamen ohne Stimmenverluste davon. Sie 
profitierten von dem, was ihnen heute in Gegenden 
wie Mümmelmannsberg schadet: Niemand sah in 

Sonja Lattwesen betreibt ein Plattenlabel und lebt in Wilhelmsburg

Andreas Giglok wohnt seit fast 40 Jahren in Mümmelmannsberg

»Es ist ja nicht  
gottgewollt, dass wir 

in diesen Vierteln 
nichts werden«

Jürgen Trittin

»Für hier habe ich 
ehrlich gesagt noch 

gar nicht so eine 
richtige Idee«

Sonja Lattwesen
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ihnen eine Arbeiterpartei. Also warf ihnen auch 
niemand vor, die eigene Klientel verraten zu haben. 
So konnten die Grünen nach ihrer Regierungszeit in 
Ruhe an ihrem sozialen Profil feilen.

Heute müsste es für sie eigentlich ein Leichtes 
sein, die Bewohner der Brennpunktviertel von sich 
zu überzeugen. Abgesehen von der Linken gibt es 
kaum eine Partei, die mehr fordert für die, die 
wenig haben, als die Grünen. Sie sind für höhere 
Mindestlöhne und höhere Zuverdienst-Grenzen 
für Hartz-IV-Empfänger, sie verlangen Prämien 
für Leiharbeiter und fordern, 
Minijobber in so zial ver si che-
rungs pflich ti ge Arbeitsver-
hältnisse zu bringen. Sie wol-
len den sozialen Wohnungs-
bau fördern und Kinderar-
mut bekämpfen. Geht man 
nach ihrem Parteiprogramm, 
sind die Grünen längst zu In-
teressenvertretern der Men-
schen aus Mümmelmanns-
berg geworden.

Das Problem ist, dass die 
Menschen aus Mümmel-
mannsberg ihnen das nicht 
so recht abnehmen.

Elmar Wiesendahl kennt beide gut, die soziale 
Unterschicht und die Grünen. In den Sechziger-
jahren, da war er noch Schüler und nicht ganz 
volljährig, verdiente er sich Geld dazu, indem er 
auf Fischkuttern in See stach oder beim Bau einer 
Schleuse mit einem riesigen Bohrhammer bis zum 
Hals im Wasser stand. In den Ferien fuhr er als 
Decksjunge auf Passagierschiffen bis nach New 
York. Bei seinen Ausflügen aufs Meer lernte er Fi-
scher kennen, Matrosen, Handwerker. Einmal war 
er dabei, als zwei Decksleute auf einem Schiff mit 
einem Messer auf ein an der losstürmten und sich 
beinahe abstachen.

Irgendwann ging Wiesendahl von Bord und an 
die Universität, er studierte Politikwissenschaften, 
machte seinen Doktor und wurde Professor. Er 
war auch mal Mitglied der CDU, die er aber An-
fang der Siebzigerjahre wieder verließ. Heute ist er 
75 und einer der renommiertesten Parteienfor-
scher des Landes.

»Die Grünen sind ein Prachtexemplar der bil-
dungsbürgerlichen Verankerung, sie sind Kinder 
der Mittelschicht«, sagt Wiesendahl im Wohn-
zimmer seines Hauses im Hamburger Norden mit 
Blick auf den Garten. »Sie haben sich zwar den 
Kopf über die arbeitende Klasse zerbrochen, aber 
sie haben das im Sinne des akademischen Semi-
nars gemacht, nicht im Sinne des Schulterschlus-
ses.« Das habe eine Fremdheit erzeugt, die Wiesen-
dahl für kaum überbrückbar hält.

Auf der einen Seite: die Grünen. Sie denken 
kosmopolitisch und aufgeklärt, Selbstverwirkli-
chung hat für sie oberste Priorität.

Auf der anderen Seite: die Menschen aus 
Mümmelmannsberg. »Die fragen sich: Wo soll ich 
mich denn selbst verwirklichen, wenn ich nach der 
dritten Woche des Monats nicht weiß, wie ich die 
nächsten sieben Tage über die Runden kommen 
soll?«, sagt Wiesendahl.

Die einzige Möglichkeit, die Menschen am 
unteren Rand der Gesellschaft wieder zu erreichen, 
sieht Wiesendahl in dem, was er Wurzelarbeit 
nennt. Es brauche Politiker, die die Leute kennen, 
jemanden, der im Viertel sichtbar ist, nicht nur 

ein-, zweimal im Jahr, sondern immer wieder, bis 
die Bewohner in ihm ihren Vertreter sehen.

Kann Sonja Lattwesen so jemand sein?
An einem Abend unter der Woche ist sie zu Gast 

beim »Kandidaten-Karussell«. Die Bürgerinitiative 
»Billstedt und Mümmelmannsberg sind bunt« hat 
Politiker aller Parteien, außer der AfD, zu einer Art 
Speed-Dating mit Bürgern eingeladen. Um fünf 
Tische sitzen jeweils bis zu zehn Anwohner, sie haben 
15 Minuten Zeit, den Kandidaten Fragen zu stellen, 
dann müssen die an den nächsten Tisch wechseln.

Lattwesen stellt sich an 
ihrem ersten Tisch vor: »Hal-
lo, ich bin Sonja Lattwesen, 
und ich kandidiere für die 
Grünen.« Die Frauen am 
Tisch nicken, ein Mann fragt: 
»Wollen Sie wirklich fünf 
Jahre Ihres Lebens in dem 
Affentheater verbringen?«

Mit dem Affentheater 
meint er die Hamburger 
Bürgerschaft. Lattwesen be-
jaht. Der Mann sagt: »Na, 
dann viel Spaß!«

Viel konkreter wird das 
Gespräch nicht. Lattwesen 

dringt kaum zu den Leuten durch, die sich lieber 
mit ein an der unterhalten als mit ihr. Als sie nach 
15 Minuten aufsteht, sagt eine der Frauen: »Tschüss, 
Frau Lebewesen.«

Am zweiten Tisch läuft es besser, Lattwesen redet 
über Ärztewahl und Gesundheitsversorgung. Am 
dritten muss sie eingestehen, nicht zu wissen, dass 
eine lokale Sozialeinrichtung für Mütter monatelang 
schließen muss, weil ihr 20.000 Euro fehlen. Eine 
Mutter, die mit ihren zwei Söhnen da ist, erzählt ihr 
am vierten Tisch, sie habe die beiden Jungs aus einem 
örtlichen Sportverein genommen, der Trainer sei ein 
Säufer. Lattwesen fragt die Jungen, ob sie stattdessen 
ins Haus der Jugend gingen. Sie schütteln stumm den 
Kopf. Ihre Mutter erklärt: »Da ist zu viel Radau. Die 
prügeln sich da nur und kiffen.«

Als Lattwesen am fünften und letzten Tisch an-
kommt, will eine Frau von ihr wissen, wie das neu 
ausgearbeitete frühkindliche Erziehungskonzept 
der Grünen genau aussehe. Lattwesen zögert, dann 
spricht sie davon, dass man »Bildung zusammen-
denken muss«, und verweist auf eine Parteifreun-
din, die das Konzept verfasst habe. »Nee, ich wür-
de das gerne jetzt mal konkret wissen«, hakt die 
Frau nach. Lattwesen entschuldigt sich, sie kenne 
den Inhalt des Konzepts nicht wirklich.

Am nächsten Tag läuft die Frau, die das jetzt 
gerne mal konkret wissen wollte, durch die bunten 
Räume eines Flachbaus, der umgeben ist von  
grauen Wohnblocks. Kinder rennen an ihr vorbei, 
Mütter unterhalten sich, in Regalen stapeln sich 
Brettspiele und Bücher. Sie nimmt in einem Ne-
benraum Platz, in dem es etwas ruhiger ist.

Birgit Sokolowski ist 63 Jahre alt und Leiterin 
der Elternschule von Mümmelmannsberg. Wahr-
scheinlich ist sie genau das, was der Parteien-
forscher Elmar Wiesendahl eine Wurzelarbeiterin 
nennen würde.

Als die Sozialpädagogin vor 25 Jahren anfing, 
hier zu arbeiten, dachte sie: Zwei, drei Jahre, dann 
bin ich wieder weg. Stattdessen freundete sie sich 
mit dem Viertel und den Menschen dort an. Heute 
ist ihre Einrichtung das soziale Herz, das inmitten 
der anonymen Hochhausschluchten schlägt. So-

kolowski und ihre Kolleginnen helfen Eltern, die 
nicht mehr weiterwissen, sie beraten, kümmern 
sich, kämpfen, hören zu. Und weil viele Familien 
kein Geld zum Verreisen haben, stemmen sie ein 
gigantisches Ferienprogramm, bei dem dann je-
den Tag bis zu 500 Kinder herumtoben.

Doch die Stadt scheint diese Arbeit nicht zu 
schätzen. »Wir müssen für die Ferienaktion jedes 

Jahr aufs Neue Fördergelder beantragen und be-
gründen, warum wir das für nötig halten«, sagt 
Sokolowski. Gerade in Vierteln wie Mümmel-
mannsberg brauchten Einrichtungen wie ihre 
mehr Unterstützung.

Sokolowski sagt, das Gespräch mit Sonja Latt-
wesen habe sie enttäuscht. »Sie ist sicherlich sehr 
engagiert. Allerdings hat sie meiner Meinung 

nach nur wenig Kenntnis von den Problemen 
und Themen, die den Stadtteil Mümmelmanns-
berg bewegen.«

Eine junge Frau betritt den Raum und fragt 
Sokolowski, ob sie ihr bei einem Kindergeld-An-
trag helfen könne. Die Frau stammt aus Afghanis-
tan, vor 18 Jahren kam sie nach Mümmelmanns-
berg. Sie setzt sich neben Sokolowski, legt den 

Kopf auf ihre Schultern und sagt zu ihr: »Du bist 
die Beste von allen.«

Viele Bewohner vertrauen Sokolowski, sie mö-
gen ihre anpackende Art, sie wissen, dass sie sich 
auch unbequemer Probleme annimmt. Und da-
von gibt es in Mümmelmannsberg genug.

Die Frau aus Afghanistan erzählt, sie habe ein-
mal ihren Sohn von der Schule abgeholt und da-

bei einen Rock getragen. »Keinen Minirock, son-
dern einen bis zu den Knien.« Am nächsten Tag 
habe ihr Sohn sie weinend darum gebeten, nie 
wieder zur Schule zu kommen: Ein Mitschüler 
habe zu ihm gesagt, seine Mutter dürfe keinen 
Rock tragen. Sonst sei sie eine Nutte. Der Sohn 
ging da in die vierte Klasse. Sie selbst, sagt die 
Frau, werde häufig beschimpft, weil sie kein Kopf-
tuch trägt.

Tatsächlich geriet Mümmelmannsberg in den 
vergangenen Jahren mehrfach in die Schlagzeilen, 
weil Salafisten unter den dortigen muslimischen 
Familien an Einfluss gewännen.

Auch Sokolowski wurde angefeindet, zum Bei-
spiel beim Ferienprogramm im vergangenen Som-
mer, als die Kinder zum Abschluss vor den Eltern 
das Lied Nackidei von Rolf Zuckowski sangen: 
»Der Eber sagt zu seiner Frau: Hör zu, du süße 
kleine Sau, wir machen heut ’ne Schweinerei und 
gehn mal wieder Nackidei.«

Noch während die Kinder sangen, erzählt So-
kolowski, hätten einige Eltern aus Protest den 
Raum verlassen. Ihr wurde gedroht, sie bei der 
Diskriminierungsstelle zu melden. Sokolowski 
sagt: »Da würde ich mir eine klarere Haltung von 
den politisch Verantwortlichen wünschen.«

Für die Grünen sind solche Themen allerdings 
heikel. Was ihnen unter den Wählern in Müm-
melmannsberg Respekt einbringen könnte, würde 
ihnen in renovierten Hamburger Altbauvierteln 
wie Ottensen und Eimsbüttel, wo sie mitunter 
über 45 Prozent der Stimmen holen, womöglich 
als Rassismus ausgelegt. Die meisten Menschen 
aus diesen Vierteln waren noch nie in Mümmel-
mannsberg. Und die meisten Menschen aus 
Mümmelmannsberg waren noch nie in Ottensen 
und Eimsbüttel.

Schwierig, Volkspartei zu werden, wenn der eine 
Teil des Volkes so weit vom anderen entfernt ist.

An einem Wahlkampftag kurz vor dem Wo-
chenende wartet Sonja Lattwesen in Wilhelms-
burg auf Verstärkung. Eine Fahrrad-Delegation 
der Grünen ist auf dem Weg zu ihr. Die Partei-
freunde wollen beim Haustürwahlkampf helfen. 
Sogar Robert Habeck hatte sich angekündigt. 
Doch er ist erkrankt.

Lattwesen baut eine Strandfahne mit Grünen-
Logo auf, damit die Parteifreunde sie nicht über-
sehen. Aus ihrem Rucksack holt sie einen grünen 
Jutebeutel mit Flyern. Nach ungefähr zehn Minu-
ten rollt der Grünen-Hilfstrupp an. Ein knappes 
Dutzend gut gelaunter Menschen radelt auf Latt-
wesen zu, sie winken und bimmeln wild mit ihren 
Fahrradklingeln. Aus mobilen Boxen tönt ein 
Song der österreichischen Band Wanda.

Auch ein Wahlkampfmanager der Grünen ist 
mitgeradelt. Er erzählt, wie »fantastisch« der 
Wahlkampf vielerorts laufe. Man habe vorab einen 
»potential  score« gemacht. »Da haben wir berech-
net, in welchem Stadtteil wir wie viel holen kön-
nen.« Wilhelmsburg landete ziemlich weit oben. 
Wie Mümmelmannsberg abschnitt, weiß er nicht.

Lattwesen hält eine kurze Ansprache vor ihren 
Wahlhelfern, sie bedankt sich für die Hilfe, die 
Helfer klatschen. Dann schließen sie ihre Fahr-
räder ab und teilen sich in Zweierteams auf. Jedes 
Team bricht in eine andere Richtung zum Haus-
türwahlkampf auf.

Für Mümmelmannsberg ist eine solche Aktion 
nicht geplant. Mit dem Fahrrad ist es bis dorthin 
auch ein weiter und beschwerlicher Weg.

Birgit Sokolowski leitet die Elternschule in Mümmelmannsberg

Mehr als die Hälfte der Wohnungen im Viertel sind Sozialwohnungen

»Die Grünen sind 
ein Prachtexemplar 

der bildungs- 
bürgerlichen  

Verankerung«
Elmar Wiesendahl
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Anbieter:
FineWatchesBerlin, FWB 
www.finewatches.berlin

Verfügbarkeit 
3×

Online-ID 
3759

Startpreis 
€ 349,00

Ladenpreis 
€ 698,00

Ersteigern Sie eine FineWatchesBerlin Ihrer Wahl
FineWatchesBerlin, die neue Uhren Marke aus Berlin. Klares Design – Automatikwerk - Glasboden - Wasserdicht 50 Meter – Zwei Leder-
bänder mit Schnellwechselmechanik - Gebläute Schrauben – Saphirglas vorn und hinten – Gravierter Rotor – Sechs Modelle

ZEIT.DE/AUKTION   
Startpreis: Ab 50% unter Listenpreis Laufzeit nur 10 TageAb 

heuteAbenteuerreisen
Ostern: Frauentörn/Gibraltat 
Sommer: Brexit Törn rund GB 
www.teorema-sailing.de

Bauen
Verzeichnis für Architekten, 
Ingenieure + Sachverständige 
www.bundesliste.de 

Beauty & Kosmetik
Kostbarkeiten der Provence 
Peeling, Körperöl, Badesalz 
www.provence-onlineshop.com

Bücher
Literarische Kult-Western! 
Ihr Buchhändler weiß mehr. 
www.vitolibro.de

Die kosmischen Lehren des
Jesus von Nazareth
Was lehrte Jesus im inneren Kreis Seiner
Jünger wirklich? Christusoffenbarung.
896 S., ISBN 9783892015857. Euro 34,90
www.gabriele-verlag.com

Delikatessen
FROMAGER D´EXCELLENCE 
Wolfram Schreier 
www.kaesereich-frankreich.de

Design
Wertvolles frz. Porzellan 
«Limoges« Design Singapur  
abzugeben. Kaum benutzt - 
fast neuwertig: 0171/3543465

Garten

Angebot zum Saisonstart
4 für 3
Jetzt noch bis Ende Februar:
Vier Sessel abholen und nur 3 bezahlen
Ohechaussee 20, 22848 Norderstedt
www.meyers-muehle-gartenmoebel.de

°Angebotsliste Öko-Saatgut 
Gemüse-Vielfalt, samenfest 
www.bio-saatgut.de

SCHÖNE KLASSISCHE GARTENMÖBEL 
stilvoll zeitlos nachhaltig 
www.gartenmoebel-klassiker.de

Geschenkideen

Einmal notiert – immer
wieder gerne gelesen!
10-Jahre-Buchkalender in Leder,
Holz oder Vinyl. 384 S., datiert,
personalisiert. 02505 9308-0
www.jahresweiser.de

Internet

Hilfreiche Tipps im Netz! 
von A bis Z unter 
www.zeit.de/pinnwand

Kosmetik

GRÜNE MÜHLE NATURKOSMETIK 
nach eigenen Rezepturen. 
WWW.GRUENE-MUEHLE.DE

Mode

Natürlich leben,natürlich
kleiden - Maas Natur.
Natürlich leben, natürlich kleiden –seit
1985 fühlt sich Maas Natur diesem
Prinzip verpflichtet. Für uns bedeutet
Mode "Natürlichkeit": ökologisch und
fair produzierte Mode aus Naturfasern
und nachwachsenden Rohstoffen.Für unsere
Kollektion verwenden wir nur die ange-
nehmsten und wertvollsten Naturfasern
aus kontrolliert biologischem Anbau und
kontrolliert biologischer Tierhaltung.
Überzeugen Sie sich selbst u. lassen Sie
sich inspirieren unter:
www.maas-natur.de

Musikinstrumente

FEINE KLANGGESTALTUNG 
für Flügel und Klaviere 
www.pianocandle.de

Naturheilkunde

AYURVEDA - WELLNESS & MEDIZIN 
Artikel, Videos, Branchenbuch 
www.ayurveda-portal.de

Online Shopping

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

Psychologie

FALL - UND TEAMSUPERVISION 
für engagierte Kollegen/innen  
in pädagogischen und psycho-  
sozialen Einrichtungen  
Telefon : 01573 61 88 480  
HH-Lüneburg/ Düsseldorf-Essen 
www.hartmut-budde.de

Reisen

AusZEIT im Gutshaus/Gästehaus 
Erholung an der Mecklenburger 
Seenplatte 
www.gutshaus-zietlitz.de

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

Training & Coaching

Ich schreibe Ihre Memoiren oder Ihre

Lebenserinnerungen. Kontaktieren

Sie mich, ich berate Sie gern.

www.schreibberatung-hoffmann.de

mail@schreibberatung-hoffmann.de

Schreibberatung Dr. habil. Hoffmann

Weine & Spirituosen

wwww .Wein-Ankauf.de
Wir kaufen Ihre Weine, Champagner
& Spirituosen zu Höchstpreisen an!

Tel. 02464-9798-355, Fax - 707
info@wein-ankauf.de

9 - GENERATIONEN WEINBAU 
Weingut Adam Müller Leimen 
www.weingut-adam-mueller.de

AUSGESUCHTE WEINE, CHAMPAGNER 
Edle Spirituosen & Geschenke. 
www.bremer-weinkolleg.de

DIE Online Weinhandlung 
für charakterstarke Weine. 
www.bio-wein-online.com

KÖSTLICHES AUS DEM SÜDEN 
mediterrane Weine u. Feinkost 
www.bodega-andaluza.com

MIRABELLENBRAND DLG GOLD 
aus biol. Streuobstanbau 
www.brennerei-baumgaertner.de

Wohnen

Antike Kachelöfen 
krisensicher und CO2-neutral  
wertbeständig und schön  
Aufbau mit Glastüre möglich 
www.omaskachelofen.de

HELFEN SIE VÖGEL RETTEN! 
Unsichtbare Vogelschutzfolie 
www.vogelglas.de

ZEIT.DE/PINNWAND   Kontakt für Anzeigenkunden:
 www.zeit.de/inserieren · Tel. 030 / 260 68 530

Kontakt für Anzeigenkunden

 030 / 260 68 530
TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner 
für Beratung und Verkauf.
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erreicht uns am schnellsten unter der 
E-Mail- Adresse leserbriefe@zeit.de   

Leserbriefe werden von uns nach eigenem 
Ermessen in der ZEIT und/oder auf ZEIT 
ONLINE veröffentlicht. Für den Inhalt der 
Leserbriefe sind die Einsender verantwort-
lich, die sich im Übrigen mit der Nennung 

ihres Namens und ihres Wohnorts  
einverstanden erklären.  

Zusätzlich können Sie die Texte der ZEIT 
auf Twitter (@DIEZEIT) diskutieren und 

uns auf Face book folgen.

IM NETZ

Weitere Leserbriefe  
finden Sie unter  

blog.zeit.de/leserbriefe

Zur Ausgabe No 7
»Der effektivste Schutz unseres Planeten ist ein allumfassendes Weniger. 
Vielleicht sollten wir klar kommunizieren, dass wir sehr wohl bereit sind, 
auch einen Wandel unseres Lebens in Kauf zu nehmen.« Von Carolin Riethmüller

DAS LESERZITAT ZUM THEMA KLIMA UND KAPITALISMUS:

Bernhard Pörksen diagnostiziert Kommuni-
kationsmythen, aus denen Empörte offenbar 
reichlich Nahrung für ihre Empörung zie-
hen. Wer sich aber in den Techniken des Ab-
kühlens übe, dem, so meint der Autor, sei ein 
Ausstieg aus den endlosen und unergiebigen 
Empörungsschleifen möglich. Und der Weg 
in eine gelingende Kommunikation ist frei.
Empörend ist aus meiner Sicht allerdings, 
wenn der Kommunikationswissenschaftler die 
Empörten pauschal pathologisiert: Rezept-
denken, irreführende Dialoghoffnungen, fal-
sche Ängste ... Umso mehr, als er doch ein 
eigenes Leiden an den Anfang seiner Über-
legungen stellt, ein Syndrom, das er rage  fa tigue 
nennt, Empörungserschöpfung, Wutmüdig-
keit, diffuser Entrüstungsekel. 
Der Essay enthält ein einfaches Schema, um 
Empörte wie Empörungserschöpfte gleicher-
maßen zu befreien. Hier das Rezept: Man begibt 
sich auf eine hohe Warte und schafft so die not-
wendige kühlende Distanz zum Betrachtungs-
objekt. Das Objekt der Betrachtung (hier: die 
Empörten) kann dann von oben herab leicht 
isoliert, pathologisiert und ruhiggestellt werden. 
Dies ist vorteilhaft, denn mit dem Wegfall 
der Subjektqualität entfällt auch die An-
erkennung von Geltungsansprüchen. Und so 
erübrigt es sich, miteinander zu reden.
Reinhard Koine, Bad Honnef

Bernhard Pörksen:  
»Gut kühlen« ZEIT NR. 7

Erst krankschreiben, 
dann ruhigstellen

Stimme mit Harald Martensteins Betrach-
tung des Ai Weiwei durchaus überein. Auch 
als Freigeist und freischaffender Künstler 
(oder halt Aktivist) sollte sich der Herr aus 
China mit allgemeingültigen Maßstäben ar-
rangieren können, so wie wir »Normalsterb-
lichen« eben. 
Und das überaus schneidige Urteil über uns 
Deutsche mag indes nicht zuletzt einer künst-
lichen Selbsteinschätzung geschuldet sein. Eines 
Unweisen Rat und Dank? Geschenkt!
Matthias Bartsch, Lichtenau

Dass auch heilige Kühe wie Ai Weiwei von 
Martenstein kritisiert werden, finde ich über-
fällig. Warum liest man so einen Artikel nicht 
im Kulturteil? 
Martin Sautter, per E-Mail

Vielleicht hat der Künstler Ai Weiwei ein 
(angeblich) chinesisches Sprichwort verinner-
licht: »Warum hasst du mich, ich habe dir 
doch gar nicht geholfen?«
Diethard Mai, Merzhausen

Martenstein: »Über Kunst und  
Aktivismus ...« ZEITMAGAZIN NR. 7

Ai Weiweis Urteil  
über die Deutschen 

Genau das sind wir Frauen ab 50: selbstbewusst 
und auf neuen Wegen unterwegs. Ich habe mein 
Haar von Anfang an bewusst nicht gefärbt und 
abgewartet – es hat sich gelohnt. Ich habe zwei 
sehr ausgeprägte graue Strähnen, und ansonsten 
meine Haarfarbe bis jetzt (56 Jahre) behalten.  
An die Autorin: Genießen Sie Ihr jetziges Le-
bens alter – denn ein Vergnügen vor sich zu 
haben ist auch ein Vergnügen.
Beate Röhrs, per E-Mail

Sehr irritierend, dieses Verlangen, im Schnell-
durchlauf auf die 50 zuzueilen. Weil da irgend-
etwas besser klappt? Berühmt werden vielleicht? 
Wer es bis dann nicht geschafft hat, dem bleibt 
nur Marcel Prousts Suche nach der verlorenen 
Zeit, welche man besser anders verbracht hätte, 
als im Zeittunnel in die Menopause zu rasen.
Hans-Emil Schuster, Hamburg

Nadja Schlüter: »Ich will werden 
wie diese Frau« ZEIT NR. 7

Stolz ergraut

Der Analyse der ehemaligen AfD-Spitzen-
mitglieder ist zuzustimmen. Wie viele aus der 
liberal-bürgerlich-konservativen Mittelschicht 
hatte ich mir viel von der neuen Partei verspro-
chen. Der Polit-Apparat ist im Kern handlungs-
unfähig geworden. Deutschlands Verordnungen 
und Gesetze, die es jedem recht machen wollen, 
konterkarieren in der Praxis oft die Ziele, denen 
sie eigentlich dienen sollen. Viele Bürger hoff-
ten, die AfD würde die Wende einleiten. Statt-
dessen befindet sie sich auf dem besten Weg, ein 
»Vogelschiss der Geschichte« zu werden.
Holger Matthiessen, Hosenfeld

Bewegungen und Ängste zu ignorieren war 
schon immer fatal. Man stelle sich vor, man 
schiebt eine Aufgabe vor sich her und ein ande-
rer kommt und nimmt sich ihrer an. So gesche-
hen durch die AfD. Folglich ist die AfD in ihrer 
heutigen Ausprägung das Ergebnis der Untätig-
keit der etablierten, gemäßigten Parteien.
Egon Wolfgang Lehmann, Ludwigshafen

Dem Jahrgang 1939 angehörend, durfte ich 
erleben, wie wunderbar sich unser Land aus 
einem höllisch-diktatorischen Gebilde wieder 
in ein freies Land verwandelte. Als Sohn eines 
uneinsichtigen Nazi-Vaters lernte ich früh, wie 
Altnazis ticken. Und heute schaudert es mich, 
dieselben Töne aus den Mündern junger und 
geschichtsvergessener AfDler hören zu müssen.
Roland Graf, Tuttlingen

Sieben AfD-Aus steiger erzählen  

ZEIT NR. 7

Alte Töne 
aus jungen Mündern

Die heutige Ausgabe enthält folgende Publikationen 
in einer Gesamtauflage Deutschland: Google  
Germany GmbH, 20354 Hamburg; in einer Teil-
auflage: manager magazin Verlagsgesellschaft mbH, 
20457 Hamburg; Marktex GmbH & Co. KG, 
61476 Kronberg; Möbel Hübner Einrichtungshaus 
GmbH, 10785 Berlin; sowie in der Auflage Christ 
& Welt: Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V., 
52064 Aachen. 
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Altlinke Kamellen

Familie als Steuersparmodell?

Jutta Ditfurth: »Klartext for Future« ZEIT NR. 7

Mark Schieritz: »Das bisschen Steuer« ZEIT NR. 7

J
utta Ditfurth fordert eine Revolution 
gegen den Kapitalismus: Weg mit dem 
System, das unser Klima ausbeutet. In-
teressant, aber das könnte dauern. Wie 
wäre es also mit Option zwei: Wir bin-
den unseren Planeten in unser System 
ein? CO₂-Preise, Verschmutzungsrechte, 

Wasserkontingente – Ideen gibt es viele, wie wir 
unsere Erde zu einer schmerzhaft teuren Zahl in 
den Bilanzen machen: sie zu einem Gut beför-
dern, mit dem man sparsam umgeht. Warum 
werden sie kaum umgesetzt? 
Sicherlich, da sind all die Lobbyisten dieser Welt, 
doch vielleicht fehlt der Politik auch die entschei-
dende Ermutigung von ihren Völkern. Nicht nur 
ein »Wir wollen Klimaschutz«, sondern auch ein 
»Wir sind bereit, unseren Lebenswandel dafür 
grundlegend zu verändern«. Denn wenn die Umwelt 
teurer wird, wird mutmaßlich auch unser Konsum 
teurer. Das lässt sich an vielen Stellen ausgleichen, 
doch der effektivste Schutz unseres Planeten ist ein 
allumfassendes Weniger. Möchte die Politik das ver-
hindern? Denkt sie etwa: »Wenn der Konsum teurer 
wird, gehen viel mehr Menschen auf die Straßen als 
nur die Schüler«? Vielleicht sollten wir klar kom-
munizieren, dass wir sehr wohl bereit sind, auch 
einen Wandel unseres Lebens in Kauf zu nehmen, 
wenn dafür unsere Erde geschützt wird.
Carolin Riethmüller, Köln

Fassungslos bis verbittert stehen Grüne und 
Fridays- for-Future-Aktivisten vor dem Stillstand 
beziehungsweise Rückschritt in den Klimaver-
handlungen seit 2015. Eine inadäquate Haltung, 
denn das Versagen findet seinen Ursprung in der 
von diesen Kritikern unangetasteten Struktur 
unserer Gesellschaft. In der kapitalistischen Ge-
sellschaft stehen Unternehmen konkurrierend 

gegeneinander, ihre Mitarbeiter als Manövrier-
masse in dieser Konkurrenz benutzend. Auf staat-
licher Ebene bringt es für keinen der maßgeb-
lichen Staaten einen Vorteil, Mensch und Natur 
zu schützen, geht das doch alles mit Auflagen 
einher, die die Attraktivität des Standortes für 
kapitalistische Unternehmen schmälern. Aus 
dem gut erforschten und dokumentierten All-
mende-Dilemma lässt sich der Schluss ziehen: 
Greifen konkurrierende Einzelinteressen kapita-
listischer Unternehmen auf die natürlichen und 
kulturell-zivilisatorischen Allmenden dieser Welt 
zu, werden diese Ressourcen zunehmend ruiniert. 
Das ist kein Ausrutscher, sondern das Wesen un-
serer Ökonomie. Man sollte wissen, wen man 
bekämpft, wenn man kämpfen will.
Michael Zschaeck, Weyarn

STREIT? Dass die ZEIT den Beitrag von Jutta 
Ditfurth unter diesem Schlagwort rubriziert, zeigt 
die liberal motivierte sozialpolitische und ökolo-
gische Indifferenz der Redaktion. Ditfurth sagt die 
Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Jedem den-
kenden Zeitgenossen sollte das klar sein. Ditfurths 
Sicht auf die globale Gesellschaft ist UNSTREITIG.
Alois W. Teodoruk, Münster

Ich fass das mal kurz zusammen: Der Kapitalismus 
ist an allem schuld, deshalb ist die Abschaffung des 
Kapitalismus die Lösung für alles. Wie das geht? Das 
wird sich dann schon irgendwie ergeben. 
Na, dann ist ja alles klar.
Jo Rompel, per E-Mail

Eine ganze Seite hat Ihnen, Frau Ditfurth, die ZEIT 
zur Verfügung gestellt – und Sie haben beherzt zu-
gegriffen, Ihre marxistischen Ideale einmal mehr an 
den Mann und die Frau gebracht. Was mich an 

Ihrer Analyse erbost, ist die uralte Leier vom ver-
werflichen Kapitalismus, der als Ausbeutungssystem 
im Angesicht der Klimakrise nun ganz geschwind 
zu überwinden sei, ja regelrecht hinweggefegt ge-
hört. Durch was eigentlich? Ach ja, eine Revolution! 
Sie haben es richtig beschrieben, Ihre Ideale sind seit 
den Siebzigern regelmäßig an den realen Macht-
verhältnissen gescheitert. Zum Glück.
Sie hatten ja auch keine Chance, den real existie-
renden Gesellschaftsweg, Sozialismus genannt, 
kennenzulernen. Wir aus der DDR schon.
Thomas Harnisch, Leipzig

Mit Erstaunen und Erschrecken las ich das Pam-
phlet von Jutta Ditfurth. 
Erstaunen, weil die Autorin offenbar nichts aus der 
Geschichte gelernt hat. Dass ein – angeblich – intel-
ligenter Mensch heute noch »die Aufhebung des 
Privateigentums an Produktionsmitteln und ihrer 
Vergesellschaftung« fordert, ist für mich rätselhaft. 
Die Geschichte hat bewiesen, dass diese Vorgehens-
weise weder die Freiheit des Einzelnen erhöht noch 
die Ausbeutung von Mensch und Natur verhindert.
Erschrecken verspüre ich, wenn jemand fordert, dass 
»die Menschen« ihr »Bewusstsein« verändern müs-
sen. Ich kann genauso wenig in die Zukunft sehen 
wie vermutlich Frau Ditfurth. Aber in die Vergan-
genheit! Und dort hat sich gezeigt, dass das Be-
mühen einiger, das Bewusstsein vieler in ihrem 
Sinne zu ändern, meist gescheitert ist und – wenn 
viele Menschen, vielleicht sogar die Mehrheit, 
diese »Bewusstseinsänderung« nicht mitmachen 
wollten – häufig genug in Umerziehungslagern und 
letztlich sogar im Massenmord endete.
Es verwundert mich, dass die ZEIT einer Frau, 
die nicht mehr zu bieten hat als »altlinke Kamel-
len«, eine ganze Seite zur Verfügung stellt.
Herbert Rein, Haar

W enn wir von der Belastung der  
Steuerzahler sprechen, sollten wir 
das gesamte Bild betrachten. Zu 
dem vom Autor zu leistenden  

Steuersatz von 21 Prozent kommen weitere Abga-
ben für Kranken- und Pflegeversicherung sowie der 
Solidaritätszuschlag, sodass seine gesamte Abgaben-
belastung bei knapp 50 Prozent liegen dürfte. 
Da wird es für mich problematisch.
Warum wollen Sie Gutverdiener höher besteu-
ern? In der Bundesrepublik kommen 20 Prozent 
der Steuerzahler für 80 Prozent der Einkommen-
steuern auf. Da stimmt etwas nicht.
Michael Tepel, per E-Mail

Hinzuzufügen wären noch die seit 2009 unverän-
derten Erbschaftsteuerfreibeträge, die bei derzeitigen 
Grundstücks- und Immobilienpreisen bei einem 
Großteil der Erben von Omas klein Häuschen zu 
regelrechten Enteignungen führen!
Ralf Thois, Per E-Mail

Nach dem Lesen des Artikels habe ich zufällig 
meinen Gehaltszettel runtergeladen und mich 
ganz unschuldig gefragt, wie hoch eigentlich 
mein Steuersatz ist. Aber da waren die 21 Prozent 
schon in meinem Hirn eingebrannt. Ungerecht! 
Ich zahle 42 Prozent! Mehr als doppelt so viel 
Steuern wie Familien, nur weil ich keine Kinder 
habe und vom Heiraten nichts halte? 
Das habe ich dann einem befreundeten Paar mit 
zwei kleinen Kindern in unsere gemeinsame 
WhatsApp-Gruppe gepostet. Eine Woge der Wut 

empfing mich. Die Freundin schreibt, sie arbeite 
letztlich nur für die Kinderbetreuung. Ihr Freund 
schreibt: »Die ZEIT lügt!« 
Später treffe ich meine Manager-Freundin mit 
Hausmann ohne Kinder. Sie sagt, dass Eltern viel 
opfern müssen in unserem heutigen System mit dem 
ganzen Leistungsdruck. Ich fühle mich plötzlich wie 
eine abgehobene Besserverdienerin – oje! Dann 
fallen mir auch noch die Freunde in Berlin ein, die 
nichts für die Kinderbetreuung bezahlen müssen. 
Ich habe mich als Arbeiterkind hochgearbeitet, und 
mir hat damals auch niemand etwas geschenkt – 
nicht mal das Kindergeld!
Okay, Steuern sind ein komplexes Thema! 
Trotzdem frage ich mich, ob es noch Sinn 
macht, Steuern nach Lifestyle und Familien-
stand zu berechnen. 
Dieser Ansatz trennt die Menschen, hetzt sie  
gegeneinander auf und steckt sie in Kategorien. 
Es stimmt, Menschen mit Kindern brauchen Er-
leichterung, denn sie leisten einen Beitrag zur 
Gesellschaft. Andere machen einen dieser Berufe, 
die unsere Gesellschaft am Laufen halten und 
mies bezahlt sind. Menschen, die sich in der Wis-
senschaft verdient machen und sich trotzdem von 
Jahresvertrag zu Jahresvertrag hangeln müssen. 
Rentner, die sich in Vereinen engagieren. Frauen, 
die seit Jahrzehnten die Lücke im Gehalt schlu-
cken, und wieder andere, die mit Bullshit-Jobs 
ein Vermögen verdienen. 
Aber unsere Währung für die Steuerberechnung 
heißt: Ehe und Kinder!
Heidemarie Isele, München

Großes Lob an Mark Schieritz, der ein oft popu-
listisch falsch dargestelltes und komplexes Thema 
wie die Steuerbelastung differenziert analysiert 
und zudem noch zielführende Handlungsemp-
fehlungen gibt. Chapeau!
Wilfried Meister, Köln

Falls Herr Schieritz keine Steuerentlastung für 
sich möchte, ist das natürlich seine Sache. Davon 
aber abzuleiten, dass der Mittelstand keinen An-
spruch auf Steuervergünstigungen hat und Bes-
serverdiener stärker als bisher belastet werden 
sollten, ist das linksgrüne Ideologie, die auf der 
Titelseite einer ansonsten sehr anspruchsvollen 
Wochenzeitung nichts verloren hat.
Walter Uhrmeister, Nördlingen

Wie jeder Erwachsene hat auch jedes Kind An-
spruch auf einen steuerfreien Grundfreibetrag. Den 
kann man durch Kindergeld ersetzen, was für die 
Mehrzahl der Arbeitnehmer günstiger ist. 
Das Kindergeld gleicht aber nicht einmal ein Drit-
tel der tatsächlichen Kosten für ein Kind aus, wie 
das Statistische Bundesamt (Januar 2018) ermittelt 
hat. Die tatsächlichen Kosten für ein Kind liegen in 
20 Jahren bei etwa 158.000 Euro, das Kindergeld 
ersetzt davon 49.000 Euro. Die Eltern müssen also 
für jedes Kind circa 110.000 Euro aufbringen. Wenn 
die Mutter später 20 Jahre lang Mütterrente bezieht, 
bekommt sie davon 22.000 Euro zurück. Das ist ein 
Fünftel der ursprünglich aufgewendeten Kosten, von 
Verzinsung gar nicht zu reden. 
Dr. Jürgen Schröder, Fockbek
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P
aris im Spätsommer 1789: Die 
Stadt ist im Freiheitstaumel. Die 
Bas tille ist erstürmt, die National-
versammlung hat die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte ver-
abschiedet. Eine Zeit ungeahnter 
Möglichkeiten ist angebrochen.

Voll Begeisterung und Bewunderung sind die 
Pariser auch für jenen hochgewachsenen Mann, 
der im vornehmen Hôtel de Lan geac residiert: 
Thomas Jefferson, Botschafter der noch jungen 
Vereinigten Staaten von Amerika, die sich wenige 
Jahre zuvor erfolgreich gegen ein gekröntes Haupt 
und eine als Tyrannei empfundene Regierung auf-
gelehnt haben – gegen die Kolonialmacht Eng-
land. Den acht Jahre währenden Unabhängigkeits-
krieg haben die Amerikaner nicht zuletzt mit 
französischer Hilfe gewonnen.

Jefferson fehlt zwar der  Charme seines Vorgän-
gers Benjamin Franklin – der weilte als Gesandter 
der 13 ehemaligen transatlantischen Kolonien 
wenige Jahre zuvor in Paris und war die Sen sa tion 
der Pariser Salons und der Schwarm der Damen-
welt –, doch die Sympathien für den Amerikaner 
sind mit Händen zu greifen. Denn Jefferson er-
scheint als Verkünder der Freiheit schlechthin. Als 
Haupt autor der amerikanischen Unabhängigkeits-
erklärung hat er 1776 die unsterb lichen Worte 
formuliert, »dass alle Menschen gleich geschaf-
fen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewis-
sen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; 
dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach 
Glück gehören«.

Kaum einer der begeisterten Pariser weiß, dass 
in Jeffersons Heimat Virginia jeder Dritte in Ver-
sklavung lebt, ohne Rechte, ohne Freiheit, ohne 
Glück. Jefferson selbst wird im Lauf seines langen 
Lebens an die 600 Sklaven besitzen. Und noch 
weniger ahnen die Franzosen, dass ihr Freiheits-
held die menschenverachtende In sti tu tion der 
Sklaverei mit in ihre Hauptstadt gebracht hat: Jef-
fersons Töchter Martha und Mary besuchen eine 
gehobene Schule, in ihrer Begleitung ist ein als 
maid bezeichnetes Mädchen, das ein wenig exoti-
scher aussieht als die beiden Abkömmlinge des 
rothaarigen Staatsmanns. Dieses Mädchen ist 
Thomas Jeffersons persönlicher Besitz. Ihr Name 
ist Sally Hemings.

Als Jefferson im September 1789 zurück nach 
Amerika reist, um der erste Außenminister der 
USA zu werden, ist Sally Hemings bei ihm – und, 
den Erinnerungen ihrer Nachfahren zufolge, zum 
ersten Mal von Jefferson schwanger. Es folgen 
noch viele Stationen in Jeffersons Karriere, der 
nach dem Posten als Chefdiplomat zunächst Vize-
präsident und dann von 1801 bis 1809 der dritte 
Präsident der USA sein wird. All diese Jahre und 
Jahrzehnte bleiben er und Sally Hemings eng ver-
bunden, zwei Menschen mit denkbar unterschied-
licher sozialer Herkunft

Über lange Zeit haben Historiker, Jefferson-
Biografen und seine weißen Nachfahren jede  
Beziehung zwischen dem verehrten Gründervater 
und seiner Sklavin abgestritten. Doch vor rund 25 
Jahren erbrachten DNA-Analysen den Beweis: 
Das Erbgut der Nachfahren von Sally Hemings 
stimmt mit jenem der männlichen Linie des  
Hauses Jefferson in großen Teilen überein.

Einige besonders stramme Traditionalisten zo-
gen daraufhin Jeffersons Verwandte als potenzielle 
Väter heran. Doch dies überzeugt heute kaum  
jemanden mehr: Selbst die Gralshüter von Jeffer-
sons Leben und Wirken, die Historiker und Kura-
toren seines Landsitzes Monticello bei Char lottes-
ville in Virginia, haben keinen Zweifel mehr an 
der über Jahrzehnte währenden Beziehung der 
bei den. Sally Hemings nimmt in dem viel besuch-
ten Presidential  Home mittlerweile den ihr gebüh-
renden Platz ein. Archäologische Funde deuten  
sogar darauf hin, dass sich ihre persönlichen  
Räumlichkeiten in enger Nähe zu Jeffersons  
Privatgemächern befanden.

Die wichtigste Quelle zur Geschichte der Fami-
lie Hemings sind die Erinnerungen von Sallys 
Sohn Madison, dessen Vater mit allergrößter 
Wahrscheinlichkeit Jefferson ist. 1873 gibt Madi-
son sie zu Protokoll. In ihnen findet sich auch die 
hübsche Geschichte, Sally habe während jener 
Paris reise im Revolutionsjahr 1789 mit Jefferson 
»verhandelt«, da sie auf französischem Boden 
»frei« gewesen sei: Sie sei erst dann zur Rückkehr 
in die USA bereit gewesen, nachdem er ihr zu ge-
sichert habe, dass all ihre Kinder freie Bürger sein 
würden. Der Gedanke, dass eine 16-jährige Skla-

vin ihrem Besitzer eine Art  Ultimatum stellt, mag 
heutzutage in das aufgeklärte Ideal bild der starken, 
unabhängigen Afroamerikanerin passen. Dass sich 
so etwas im Jahr 1789 zugetragen haben soll, ist 
hingegen eine absurde Vorstellung – zumal die 
Sklaverei vom Pariser Nationalkonvent erst 1794 
abgeschafft wurde.

Abgesehen von solchen Legenden ist die  
Lebensgeschichte der Sally Hemings mittlerweile 
gut und glaubwürdig dokumentiert. Eindrück-
lich führt sie vor Augen, wie moralisch verkom-
men die Welt der Sklavenhalter war, die sich alle-
samt für gute Christen und oft auch für Philoso-
phen hielten.

Hinzu kommt, dass Sally nicht irgendeine 
Sklavin war. Sie war die Halbschwester von Tho-
mas Jeffersons Ehefrau, der weißen, wohlhaben-
den Martha  Wayles. Marthas Vater, aus dessen 
beträchtlichem Besitz Martha 135 Sklaven in die 
Ehe mit Jefferson einbrachte, war der reiche Plan-
tagenbesitzer John  Wayles. Und der hatte nicht 
nur Kinder mit seiner Ehefrau, sondern auch – wie 
später sein Schwiegersohn Jefferson – mit einer 
seiner Sklavinnen: Elizabeth Hemings, die ihrer-
seits bereits aus der Verbindung eines Weißen mit 
einer Sklavin hervorgegangen war.

Sally wird um 1773 geboren. Auf die Parisreise 
1789 kommt auch ihr etwas älterer Bruder  James 
mit; Jefferson lässt ihn dort zum Koch ausbilden.

Sally sei »von heller Hautfarbe und wahrhaftig 
gutaussehend« gewesen, erinnert sich viele Jahre 
später Jeffersons Enkel Thomas Jefferson Ran-
dolph, ein offizieller, also weißer Nachfahre des 
Präsidenten. Aufgrund ihrer Herkunft ist aller-
dings auch Sally nach der Arithmetik der rassis-

tischen US-Gesellschaft zu drei Vierteln weiß. 
Doch das nützt ihr nichts: Ist die Mutter Sklavin, 
wird nach den herrschenden Gesetzen auch das 
Kind versklavt sein – egal, wie sehr dessen Haut-
farbe der des Besitzers gleicht.

Thomas Jeffersons Frau Martha stirbt 1782 im 
Alter von nur 33 Jahren. Ihr Tod trifft Jefferson 
schwer; er wird nie wieder heiraten, und abgesehen 
von einem etwas linkischen Flirt während seiner 
Pariser Zeit mit der Malerin Maria Cosway wird es 
nur eine Frau in seinem Leben geben: Sally. Wahr-
scheinlich hat sie ihm sechs Kinder geboren.

Wurde das erste schon in Paris gezeugt? Außer 
den Memoiren von Madison Hemings gibt es da-
für keinen Beleg. Eine Tochter namens Harriet 
wird 1795 geboren und stirbt jung – ein damals 
häufiges Schicksal, das vier Jahre später auch ein 
weiteres kleines Mädchen ereilt. Vier Kinder aber 
erreichen das Erwachsenenalter: der Sohn Beverly 
(geboren 1798), eine abermals Harriet genannte 
Tochter (1801), gefolgt von den Söhnen Madison 
(1805) und Eston (1808). Die beiden ältesten 
Kinder lebten laut Madisons Erinnerungen als 
freie Bürger, ohne dass ihr »African blood« bekannt 
gewesen sei. Er selbst und sein Bruder Eston wur-
den erst durch Jeffersons Testament frei.

Sally arbeitet in Monticello wahrscheinlich im 
Haushalt. Ob sie lesen und schreiben kann, ist 
nicht bekannt. Doch falls sie sich – vielleicht durch 
ihre Jugenderlebnisse in Paris angeregt – für Politik 
interessiert hat, wird ihr nicht entgangen sein, dass 
fast alle amerikanischen Präsidenten in ihrer  
Lebenszeit Sklavenhalter waren.

Auf der Verfassunggebenden Versammlung in 
Philadelphia 1787 fügen die Delegierten aus dem 

sklavenhaltenden Süden zudem ein perfides In-
strument in die Verfassung ein: die Drei-Fünftel-
Klausel, der zufolge ein Sklave bei demografischen 
Erhebungen nur zu drei Fünfteln zählt und nicht 
als »ganzer Mensch« wie ein Weißer – ein Kom-
promiss, durch den die Südstaaten Steuern sparen 
können (die nach Einwohnerzahl berechnet wer-
den) und zugleich verhältnismäßig mehr Abgeord-
nete in den Kongress entsenden dürfen, obwohl 
die Sklaven gar nicht wahlberechtigt sind, auch 
nicht mit drei Fünfteln einer Stimme.

1800 wird Thomas Jefferson ins höchste Staats-
amt gewählt. Er ist alles in allem ein erfolgreicher 
Präsident, der die Fläche der USA im Jahr 1803 
durch den Louisiana Pur chase, den Erwerb von 
mehr als zwei Millionen Quadratkilometern nord-
amerikanischen Landes von Frankreich, mit fried-
lichen Mitteln fast verdoppelt. Er träumt von einer 
agrarisch geprägten Gesellschaft und hat eine tief 
sitzende Aver sion gegen alles Moderne, gegen 
Städte, Industrialisierung, Banken. Sein erbitterter 
Rivale, der eine ganz andere – und letztlich sieg-
reiche – Zu kunfts vi sion der USA hat, ist sein erster 
Finanzminister Alexander Hamilton.

In Washington, D. C., seit 1800 die Haupt-
stadt der Vereinigten Staaten, ist Sally Hemings 
wahrscheinlich nie gewesen. Seinen Wirtschafts-
betrieb Monticello dirigiert Jefferson während 
seiner Präsidentschaft von der Stadt aus. Erst 
nach dem Ende seiner Amtszeit 1809 kehrt er 
zurück aufs Land.

Was die Sklaverei betrifft, ist er eine gespaltene 
Persönlichkeit: Der Geschäftsmann Jefferson, der 
auf den Ruin zusteuert, da er zeitlebens mehr aus-
gibt als einnimmt, schätzt die Sklavenarbeit als 
Quelle seines Wohlstands. Der Philosoph Jeffer-
son sieht in ihr eine »moralische Verdorbenheit«, 
einen »scheußlichen Fleck« auf dem Antlitz der 
jungen Na tion. Die Sklaverei müsse enden, ver-
kündet er immer wieder. Doch den ersten Schritt 
zu tun und seine eigenen wirtschaftlichen Interes-
sen hintanzustellen, bringt er nicht über sich.

Seine Vorurteile gegen Dunkelhäutige kann 
auch Sally nicht mildern. Oder hat er sie womög-
lich als Weiße betrachtet?

Im März 1815 brütet Jefferson über einer  
mathematischen Formel, die grotesker nicht sein 
könnte. Wie vieler crossings, fragt er sich, bedarf es 
wohl, bis aus einem Menschen mit dunkler Haut 
über die Generationen ein  pure  white wird? Wie 
oft müssen dazu Schwarz und Weiß »gekreuzt« 
werden? Er sinniert: »Wenn das dritte crossing das 
von q und C ist, dann werden ihre Nachfahren 
sein: q/2 + C/2 = A/8 + B/4 + C/2.« Die amerika-
nische Historikerin Jill Lepore löst diese bizarre 
Rechnung in ihrem aktuellen Bestseller Diese 
Wahrheiten auf: »B ist John  Wayles, Sallys Vater, 
und q ist Sally selbst. C ist der dritte Präsident der 
Vereinigten Staaten. Für Jefferson stellen seine 
Kinder mit Hemings das dritte crossing dar, sie 
sind nicht schwarz, weil sieben Achtel weiß be-
deutet. Sie sind nicht zu drei Fünftel eine Person. 
Sondern eine ganze.«

Sally Hemings wird nach Jeffersons Tod – er 
stirbt mit unheimlicher Prä zi sion am 50. Jahres-
tag der Staatsgründung, dem 4. Juli 1826 – von 
Jeffersons Tochter Martha »inoffiziell« für frei  
erklärt. Der Zensus von 1830 erfasst sie als freie 
weiße Person. Fünf Jahre später stirbt sie. Weder 
das genaue Datum noch ihre letzte Ruhestätte 
sind bekannt. Auch ein Bildnis von ihr ist nicht 
überliefert.

Ebenso wenig wissen wir über die Gefühle, die 
sie für den Mann empfand, der ihr Besitzer war 
und der Vater ihrer Kinder. War sie von Abscheu 
erfüllt, wenn sie das Nachtlager mit ihm teilte – 
teilen musste? War es Liebe? Kalkül?

Längst ist es in liberalen Kreisen und Me dien 
wie der Washington Post üblich, Jefferson als rapist, 
als Vergewaltiger zu bezeichnen. Während sein 
Erzrivale Hamilton durch den Erfolg des nach ihm 
benannten Musicals von Lin-Manuel Miranda 
heute grenzenlos hip ist, hat die Re pu ta tion Tho-
mas Jeffersons gelitten wie die keiner anderen his-
torischen Persönlichkeit in den USA. Historikern 
ist diese »amerikanische Sphinx« mehr denn je ein 
Rätsel. Wer war er wirklich? Wenn überhaupt, 
könnte diese Frage wohl nur ein Mensch beant-
worten: Sally Hemings. Doch die nahm ihr  
Geheimnis mit ins Grab.

Ronald D. Gerste ist Arzt und Historiker  
und lebt in Washington, D. C.

Thomas Jefferson (1743–1826) war der  dritte Präsident der USA und Hauptautor der Unabhängigkeitserklärung von 1776. 
»That all men are created equal«, heißt es darin – »dass alle Menschen gleich geschaffen sind«
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Der  
Präsident 
und seine  
Sklavin
US-Gründervater Thomas Jefferson war gegen  
die Sklaverei – und gegen ihre Abschaffung.  
Hunderte Männer und Frauen gehörten  
zu seinem Besitz, unter ihnen die junge  
Sally Hemings, die er sich zur Geliebten nahm
VON RONALD D. GERSTE
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Höllenqualen
Er wollte sie in ihrer Ehe vor allem immer dominieren. Als sie ihn 
betrog und dann verließ, drehte er durch – und vergewaltigte sie. 

Protokoll eines Männlichkeitswahns VON ALEX ANDER RUPFLIN

D
amals, als er die Tat plante, 
an einem Frühlingstag, habe 
er zuerst weiße Kabel bin der 
und schwarzes Klebeband 
auf den Couchtisch gelegt. 
Sei danach ins Schlafzimmer 
gegangen und habe eine 

Webcam an seinen Laptop gesteckt und sie so aus-
gerichtet, dass das Bett im Bild war. Dann habe er 
noch eine Digi tal kame ra bereitgelegt, um sie, 
wehrlos daliegend, zu fotografieren.

Nur eines habe er da im Sinn gehabt – ihr weh-
zutun. In seinem Kopf immer wieder derselbe 
Gedanke: »Was kann ich ihr antun, um meinen 
Schmerz loszuwerden und sie diesen Schmerz füh-
len zu lassen? Ich kann keine Frau schlagen. Klar. 
Konnte ich nie. Aber demütigen. Das muss sein. 
Sie muss spüren, was ich gespürt habe ...«

Er habe sein Handy genommen und getippt: 
»Wir müssen reden. Kannst du morgen Abend 
kommen? Unser Sohn hat mir da was erzählt.«

Ihre Antwort habe bald aufgeblinkt. Sie wolle 
vorbeischauen. Es war der 4. März 2010. 

Neun Jahre nach der Tat sitzt Paul (Name ge-
ändert) auf einer hellgrauen Stoffcouch in seinem 
Wohnzimmer in einem kleinen Ort in Schleswig-
Holstein – und erzählt seine Geschichte. Ich bin 
aus einem bestimmten Grund hier, um dem 
Wahn dieses gewalttätigen Mannes zuzuhören. In 
Deutschland versucht durchschnittlich jeden Tag 
ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu 
töten. Laut Zahlen des Bundeskriminalamtes  star-
ben dabei im Jahr 2018 122 Frauen, dazu kom-
men Tausende Fälle von Vergewaltigung, Körper-
verletzung, Stalking und sexueller Nötigung. An-
gezeigt wurden 2018 fast 140.000 Fälle von Ge-
walt in der Partnerschaft. Der Mann, dem ich ge-
genüber sitze, ist kein Einzelfall. 

Rückblick, Juli 1999 auf Sylt: Es gibt sie, die 
Liebe auf den ersten Blick! Paul begegnete ihr in 
jenem Sommer. Miriam (Name geändert) kam 
mit ihrem  Lover, ein paar Freunden und Pauls 
Bruder auf die Insel. Paul wohnte in Westerland. 
Obwohl er die Schule abgebrochen hatte, lebte er 
auf finanziell stabilem Fuße. Er arbeitete in einem 
Bekleidungsgeschäft. Seine Schwester vermietete 
Ferienwohnungen. In einer brachte sie die Freundes-
gruppe unter. In den Tagen darauf verbrachte Paul 
so viel Zeit wie möglich mit der Clique. Er schlen-
derte mit den anderen zu den Kneipen in Wester-
land, hing mit ihnen im Apartment ab. Immer das 
Ziel, der einen Frau, dieser Miriam, nahezukom-
men. Was war es, das Paul an ihr so anzog? Sie 
wirkte unnahbar, dabei charmant und gleichzeitig 
hilfsbedürftig. Schüchtern. Warum machte ihn 
ausgerechnet diese Aura der Wehrlosigkeit so an? 
Keine Ahnung, sagt Paul. Im Gegensatz zum Hass 
braucht Liebe keine Erklärung. Am Ende des Ur-
laubs war Paul jedenfalls klar: Diese Frau musste er 
wiedersehen.

Miriam, die Arzthelferin, wohnte im selben 
niedersächsischen Dorf wie Pauls Bruder, der dort 
gerade sein Eigenheim errichtete. Und plötzlich 
entdeckte Paul seine Freude am Hausbau: Zu jeder 
Gelegenheit fuhr er von Sylt nach Niedersachsen, 
um dem Bruder zu helfen. Zufälligerweise war 
auch Miriam regelmäßig da. Paul glaubte zu er-
kennen, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden 
war, dass sie sich in ihrer Beziehung gefangen fühl-
te. Er bildete sich ein, sie sei das bezaubernde 
Burgfräulein, das er retten müsse.

Und sein Plan ging auf. Miriam trennte sich 
von ihrem Freund, Paul trennte sich von der Insel 
und zog zu ihr nach Niedersachsen, ins Haus ihrer 
Eltern. Das war im Jahr 2000. Drei Jahre später 
heirateten die beiden. Auf dem Hochzeitsfoto 
trägt Miriam ihr blondes Haar zum Bob geschnit-
ten. Ein Jahr darauf kommt der Sohn zur Welt.

Paul sagt, er sei damals verdammt glücklich 
gewesen. Es waren jene Jahre, in denen es gut lief 
bei ihm. Inzwischen leitete er ein Kamingeschäft. 
Paul schien der geborene Verkäufer zu sein. Zu 
Hause, bei seiner kleinen Familie, fühlte er sich als 
der Herr im Haus, als der, der die Ansagen macht. 
Dieses altmodische  Ideal vom »Familienober-
haupt« war ihm wichtig. Er habe sein wollen wie 
sein eigener Vater, der sich nie zu schade gewesen 
sei, für das Wohl von Weib und Kind Tag und 
Nacht zu schuften.

Dass Miriam als Arzthelferin damals mehr ver-
diente als er, passte ihm nicht. Er will ihr gegen-
über etwas darstellen. Er sagt: »Frau und Mann 
bekommen es nie hin, sich in allen Belangen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Das ist Wunschdenken.«

Die Pflege dieses patriarchalischen Lebens-
modells war ihm damals täglich zwölf Stunden 
Arbeit wert. Auch am Wochenende. Vor Nach-
barn und Freunden gab sich Paul alle Mühe, groß-
artig dazustehen: »Wir galten als das Traumpaar.« 
Zu dieser Zeit fing er an, sich nach der Arbeit 
nachts in dem Computerspiel World of Warcraft in 
einen Helden mit glänzender Rüstung zu ver-
wandeln. Ein berauschendes Gefühl, das ihn ab-
hängig machte. 

Nur im analogen Ehebett lief es nicht mehr 
gut. Miriam war irgendwie abwesend. Paul dachte: 
Sie hat einen anderen. Er konfrontierte sie damit. 
Sie schwor tränenüberströmt, dass sie keinen 
Mann liebe außer ihn. Paul glaubte ihr. Bis zu je-
nem August-Abend 2009: Miriam schlief schon, 
als er sie noch mal weckte, um irgendwas zu be-
sprechen. Doch Miriam sagte in die Dunkelheit 
des Schlafzimmers: »Ich konnte die letzten neun 
Jahre schon nicht mit dir reden.« Jetzt müsse sie 
damit auch nicht mehr anfangen. Dann wandte 
sie ihm den Rücken zu. Paul flüchtete auf das Sofa 

im Wohnzimmer. Wie meinte sie das? Neun Jahre? 
Stellte sie jetzt alles infrage?

Es ist gegen ein Uhr, als Paul ihr Handy nimmt: 
Die erste Nachricht richtet sich an Miriams Ar-
beitskollegin Doris. Sie lautet: »Kann heute leider 
nicht zum Trommeln kommen. Habe einen Ge-
burtstag vergessen. Gruß Miriam«. Wie bitte? Hat 
ihm Miriam nicht vorhin erzählt, dass der Trom-
melkurs diesmal besonders anstrengend gewesen 
sei? Er tippt sich weiter durchs Handy. Stößt auf 
eine zweite Doris. Eine Doris mit Doppel-s. Wer 
ist Doriss?

Hinter dem Namen verbergen sich jene Nach-
richten, die Paul gesucht hat und nie finden  
wollte: Liebesversprechen, Schwüre, Bekundun-
gen, wie berauschend doch das letzte gemeinsame 
Wochenende gewesen sei. Mit dem Handy in der 
Hand schleicht er zurück ins Schlafzimmer, er 
will nicht, dass sein Sohn etwas mitbekommt. Er 
lässt das Licht aus und fragt: »Wer ist Doris mit 
Doppel-s?«

Miriam schreckt auf: »Was willst du jetzt?« – 
»Wer ist Doris mit Doppel-s?« So geht es Stunden 
weiter, immer die Fragen: Wer? Wie? Warum? 
Weshalb? Am nächsten Tag gesteht Miriam ihrem 
Mann, dass sie seit über einem halben Jahr eine 
Affäre mit dem anderen Mann hat. Der ist eben-
falls verheiratet. In der Disco haben sie sich ken-
nengelernt. Paul erinnert sich an folgenden Dia-
log: »Und jetzt? Willst du mit dem zusammen 
sein?« – »Nein! Nein, natürlich nicht.« – »Dann 
mach Schluss. Ruf ihn an. Jetzt, vor mir.« – »Das 
kann ich nicht.«

Paul und Miriam trennen sich. Er zieht aus 
dem Haus ihrer Eltern aus, nicht weit weg, damit 

Tattag wird der 5. März 2010. In der Tagesschau 
hat gerade Judith Rakers vom Missbrauchsskandal 
im Kloster Ettal berichtet. Hundert Opfer, min-
destens. Angela Merkel hat mit dem griechischen 
Ministerpräsidenten Papandreou über ein neues 
Sparpaket verhandelt. In Niedersachsen ist es ein 
bewölkter Tag, zwei Grad Celsius. 

Als Miriam an der Haustür klingelt, trägt sie 
einen Strickschal. Paul öffnet ihr. Küsschen links 
und rechts. Er nimmt ihr den Mantel ab und ver-
riegelt hinter ihr die Tür. Aus der Küche bringt er 
zwei Weinschorle und nimmt neben ihr Platz. Er 
stellt sie zur Rede, erzählt ihr, was ihr Sohn ihm 
berichtet hat. Sie fängt an zu weinen, bestreitet, 
dass sie in einer Beziehung sei. Er verlangt ihr 
Handy. Sie verweigert es. Jedes Nein macht ihn 
noch wütender. Er packt sie am Wollschal. Er ver-
sucht an ihr Handy zu gelangen. Er zeigt auf  
Kabelbinder und Klebeband, die bereitliegen. »Ich 
glaube, da wusste sie, dass das kein gutes Ende 
nimmt.« Was Paul beschreibt, deckt sich mit den 
Gerichtsakten: Sie überließ ihm das Handy. Wäh-
rend er es durchsuchte, versuchte sie zu fliehen, 
rannte zur Balkontür. Er war schneller. Drückte sie 
zurück aufs Sofa, fesselte und knebelte sie und 
durchforstete im Telefon die Nachrichten. Sein 
Verdacht bestätigte sich. »Doriss« war wieder da.

Aus dem Urteil, ergangen im Namen des Vol-
kes am 14. Januar 2014, am Landgericht Stade: 
»Zur Durchsetzung seines Vorhabens und um  
einen eventuellen Widerstand der Nebenklägerin 
zu verhindern, fesselte der Angeklagte die Neben-
klägerin sodann unter Verwendung von weiteren 
Kabelbindern an das Bett.« In einer kaum zu er-
tragenden Genauigkeit wird im Urteil die Verge-
waltigung beschrieben. Am Ende heißt es: »Dann 
zieht er sich an, holt ein Messer, mit dem er ihr 
zuerst über den Bauch streicht, dann löst er die 
Kabelbinder, gibt ihr die Kleider, droht, dass das 
Ganze lieber ihr Geheimnis bleiben solle, und lässt 
sie gehen. Kurz darauf schreibt er ihr eine SMS: 
Du hast deine Brille bei mir vergessen.«

Am nächsten Morgen steht die Polizei vor sei-
ner Tür. Die Fesselmale an Miriams Handgelen-
ken verheilen schnell, aber noch Jahre später 
braucht sie psychologische Betreuung, seit dieser 
Nacht leidet sie an depressiven Episoden und einer 
posttraumatischen Belastungsstörung. Schlaflosig-
keit, Angstzustände, ständig muss sie kontrollie-
ren, ob die Haustür abgeschlossen ist.

Neun Jahre später. Paul sitzt in seinem Wohn-
zimmer auf einer hellgrauen Stoffcouch, über  
einer Schale mit Orangen kleben Sticker an der 
Wand, die in geschlungener Schrift zu einer fried-
vollen Lebensweise auffordern. »Respect one an
other«, »Hug  often«, »Say sorry«. Seit Herbst 2019 
wohnt er allein in der Wohnung in Süderbrarup, 
einem 4000-Einwohner-Ort in Schleswig-Holstein, 
nicht weit weg vom Meer, an der Hauptstraße 
lehnen mehrstöckige Häuser wie alt gewordene 
Ehepaare an ein an der. Als ich zum ersten Mal an 
seiner Haustür läute, kreischen Möwen durch die 
Luft. Paul nimmt mir wie ein übereifriger Kellner 
den Mantel ab. »Wollen Sie einen Kaffee?« 

Paul plaudert erst ein bisschen über das Leben 
in der Haftanstalt – drei Jahre und neun Monate 
saß er dort. Irgendwann springt er auf und schließt 
die Wohnzimmertür. »Ist ziemlich hellhörig hier.« 
Dann fängt er an zu erzählen, von der Ehe, der 
Trennung, der Vergewaltigung. Damals, nach der 
Tat, vergingen bis zu seinem Prozess volle vier  
Jahre. Das Landgericht Stade war überlastet. Vier 
Jahre, in denen Paul frei herumlief. Vier Jahre, in 
denen er zwei Frauen auf Sylt kennenlernte. Bei-
den erzählte er, was er getan hatte. Sie akzeptierten 
die Tat und trennten sich nicht von ihm, was Paul 
selbst wunderte. So schildert er es jedenfalls.

Dann der Prozess: Er gesteht vollständig. Wird 
verurteilt wegen schwerer Vergewaltigung zu fast 
vier Jahren Freiheitsstrafe. Sein Motiv, sagt Paul, 
war Machtgeilheit. Der Wunsch nach Erniedri-
gung. Entwürdigung. Schmerz. Noch einmal 
überlegen sein, Herr der Lage. Mann sein – was 
immer das bedeutet. 

Seine Schwester hat ihm die Wohnung in Sü-
derbrarup eingerichtet, nicht weit weg vom Vater, 
den er jetzt pflegt. Einen Job fand er lange keinen. 
Er leidet. Therapeuten machen die Erfahrung, 
dass auch Vergewaltiger oft verzweifelte Menschen 
sind. Das ist keine Entschuldigung, Paul hat einen 
freien Willen – aber es ist eine Erklärung. Dem 
traurigen Klischee einer überlegenen Männlich-
keit entsprechen wollen, darum geht’s fast immer.

Während Paul erzählt, gibt es nur einen Augen-
blick, in dem er kurz ins Stocken gerät. Es ist der 
Moment vor der Tat, als er die Frau, »meine Frau«, 
sagt er, »meine Traumfrau«, fesselte, bevor er sie 
dann vergewaltigte. In diesem Moment schwindet 
für einen Lidschlag die Souveränität dieses Man-
nes, der bisher alles in einem Sound erzählte, als 
wolle er ein altes italienisches Cabrio verkaufen. 
Zum ersten Mal schaut er mich nicht an, sondern 
an mir vorbei, auf die Aufkleber an der Wand. 
»Respect one an other«, »Say sorry«. Dann fährt er 
fort. In alter Routine. 

Bevor ich Paul zum ersten Mal traf, hatte er 
seine Geschichte schon der Polizei, dem Gericht, 
seiner Familie, diversen Psychologen und Thera-
piegruppen im Knast erzählt. Irgendwann muss 
ihm seine Vergangenheit zur Prosa geworden sein. 
Er erzählt, als ginge es um das Leben eines frem-
den Mannes und einer anderen Frau.

Zu seinem Sohn hatte er seit der Tat lediglich 
per Post Kontakt. Am Anfang schrieb der ihm 
noch: »Du bist der beste Papa der Welt.« Seit dem 
Urteil kommt nichts mehr.

er dem Sohn nahe sein kann, kurz darauf meldet 
er Privatinsolvenz an, er fühlt sich psychisch au-
ßerstande, das Kaminstudio weiterzuführen. Aber 
je länger die Trennung andauert, umso überzeug-
ter wird Paul, dass er um seine Ehe kämpfen muss. 
Miriam willigt ein, ihn einmal in der Woche zu 
treffen. Sie sagt, sie habe sich von dem anderen 
getrennt und führe auch sonst keine Beziehung. 
Sie gehen essen und ins Kino. Für ihn fühlen sich 
die Verabredungen an wie  Dates. Erste Berührun-
gen. Eine Umarmung. Ein Kuss auf die Wange.

Zur Sicherheit fährt er ab und zu an ihrem 
Haus vorbei, nur überprüfen, ob da ein fremdes 
Auto parkt, klingelt unangemeldet, ist »»zufällig in 
der Nähe«, und manchmal, wenn sein Sohn zu Be-
such ist, fragt er ein bisschen genauer, was Mama 
so macht. Keine Verdachtsmomente. In Paul 
wächst die Überzeugung, er habe die Kontrolle 
über Miriam zurückgewonnen. »Endlich be-
stimmte ich wieder, in welche Richtung das Ganze 
geht.« Bis zu jenem März-Tag, an dem der sechs-
jährige Sohn sich verplappert und, während er mit 
Papa Playstation spielt, über die Tochter von Ma-
mas neuem Freund herzieht.

Es gibt da diese dümmlich-archaische Rede-
wendung: Vergewaltigung ist schlimmer als der 
Tod. Das behaupten Männer, die ausdrücken wol-
len, abscheulicher könne der Ehrverlust für eine 
Frau nicht ausfallen. Richtig ist, dass sich bei kaum 
einem anderen Gewaltverbrechen die Opfer so 
sehr schämen, darüber zu sprechen. Im eng lischen 
Wort  rape schimmert diese Sicht noch durch: Es 
stammt ab von dem lateinischen rapere – rauben. 
Schrecklicherweise gehörte Paul zu der Sorte 
Mann, die so dachte. 
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Auf dem kleinen Foto ist noch das Glück zu sehen. Doch am Ende 
kam es zu der brutalen Tat, die ihn ins Gefängnis brachte
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Sie ist die mächtigste Kanzlei  
des Landes. Ein Skandal zwingt sie, 

um ihren Ruf zu kämpfen
Freshfields vertritt Volkswagen gegen Dieselkunden und ist in die Cum-Ex-Affäre verwickelt.  

Nach langem Schweigen äußert sich der Anwaltskonzern zu Geschäft und Moral VON MARCUS ROHWETTER

Z
u biblischen Zeiten waren Gut 
und Böse noch klar voneinander 
zu unterscheiden. Der heilige 
Michael etwa war bei den Gu-
ten. Der Offenbarung des Jo-
hannes zufolge stürzte er Satan 
nach erbittertem Kampf vom 

Himmel herab auf die Erde. Verständlich also, 
dass der britische Rechtsanwalt James William 
Freshfield zu Beginn des 19. Jahrhunderts den 
Erzengel mit dem Speer ins Wappen seiner Lon-
doner Kanzlei aufnahm. Kämpferisch war man 
dort ja auch. Und natürlich stand man auf der 
Seite des Guten.

Wo die Kanzlei heute steht, ist eine andere 
Frage. Ende Januar hat die Generalstaatsanwalt-
schaft Frankfurt einen ehemals hochrangigen 
Freshfields-Anwalt wegen schwerer Steuerhinter-
ziehung im Rahmen der Cum-Ex-Affäre angeklagt. 
Äußern möchte er sich dazu nicht, wie seine Straf-
verteidigerin mitteilt. Der Anklage zufolge soll er 
der später kollabierten Maple-Bank zwischen 2006 
und 2009 geholfen haben, mithilfe komplexer 
Finanzprodukte den deutschen Fiskus zu betrügen. 
Weil er die Honorare für diese Arbeit über die 
Kanzlei abgerechnet haben soll, muss diese sich 
nun vorhalten lassen, von der Ausplünderung der 
Staatskasse profitiert zu haben. In dem Strafprozess 
droht ihr eine Geldbuße in Höhe von mehreren 
Millionen Euro. Seitdem kämpft sie um ihren Ruf. 

Die Firma ist riesig, um die 2800 Anwälte ar-
beiten weltweit für Freshfields. Zu ihren allerersten 
Klienten gehörte die Bank of England – heute 
arbeitet sie für Regierungen ebenso wie für inter-
nationale Konzerne. Dem Vermögensverwalter 
BlackRock hilft sie beim Handel mit Immobilien. 
Für die Vereinten Nationen prüft sie, ob die 
Rechtsordnungen der USA, von Großbritannien 
und Brasilien genügend Anreize für umweltfreund-
liche Investitionen bieten. Im Auftrag von Volks-
wagen wehrt sie die Schadensersatzforderungen 
Hunderttausender Besitzer manipulierter Diesel-
autos ab. Freshfields ist dabei nicht nur irgendeine 
»Law-Firm«, wie Rechtsfabriken dieser Größe 
genannt werden. Ihr elitärer Anspruch lautet, eines 
Tages »die beste Kanzlei der Welt« zu sein. 
Freshfields steht für die Globalisierung des Rechts, 
vor allem aber für dessen Verschmelzung mit der 
Wirtschaft und dem Profit.

Hineinzukommen war lange so gut wie un-
möglich, wenn man nicht gerade Mitarbeiter oder 
Mandant war oder ein Staatsanwalt mit einem 
Durchsuchungsbeschluss – was bei den Ermitt-

lungen im Rahmen der Steueraffäre immerhin 
dreimal vorkam. Für die ZEIT bricht Freshfields 
nun ihr Schweigen. Nicht im Frankfurter Park-
tower nahe der Alten Oper, der durchsucht worden 
war. Sondern im Hamburger Büro nahe der Bin-
nenalster. Über dem Eingangsportal: das Wappen 
mit dem Engel.

Oben im siebten Stock: helle Wände, moderne 
Kunst und sehr dicke Türen. Sie führen in Be-
sprechungsräume mit launigen Namen wie »Kra-
wall«, »Großzügigkeit« oder »Große Kreativität«. 
Die »Kleine Kreativität«, Fensterfront zur Elbphil-
harmonie, ist für das Gespräch reserviert. Ort und 
Atmosphäre lassen wenig Zweifel daran aufkom-
men, dass es dabei auf jeden Halbsatz, ja jedes 
Wort ankommen wird: Neben Stephan Eilers, als 
Managing Partner so etwas wie der weltweite 
Kanzleichef, sitzt Klaus-Stefan Hohenstatt am 
Tisch – sein Fachgebiet ist Compliance, ein ju-
ristischer Fachbegriff für das Einhalten von Regeln. 
Telefonisch wird ein dritter Anwalt zugeschaltet: 
ein Münchner Strafverteidiger, der Freshfields in 
dem Steuerstrafprozess vertritt und wissen will, was 
hier beredet wird.

Eilers ist eine raumnehmende Erscheinung, 
ein Hüne in dunklem Anzug und äußerst kon-
trolliert im Auftreten, der zwischen seinen Büros 
in London und Düsseldorf pendelt. Sein Fach-
gebiet: Steuerrecht. Und gleich zu Beginn des Ge-
sprächs gibt er zu, was ohnehin nicht mehr weg-
zureden ist. »Die Beratung im Cum-Ex-Kontext 
war sicher kein Ruhmesblatt für uns«, sagt der 
Kanzleichef, um dann eine leise Selbstkritik nach-
zulegen: »Wir nehmen die Kritik sehr ernst. Wir 
beraten schon seit 2011 nicht mehr zur Auflage 
neuer steuerstrukturierter Finanzprodukte und 
haben uns seither in vielerlei Hinsicht weiter  
verändert.« Zu dem laufenden Verfahren war es 
das – aber auf Dauer noch wichtiger sind die all-
gemeinen Fragen. Welches Wertesystem hat diese 
normalerweise unsichtbare Beraterszene? Wie weit 
sind die Grenzen dessen, was Wirtschaftsanwälte 
für Geld bereit sind zu tun? 

Freshfields ist Teil einer öffentlich kaum be-
kannten Profitmaschine. Neben Clifford Chance, 
Allen & Overy, Linklaters sowie Slaughter and 
May gehört sie zum »Magic Circle«, wie die fünf 
umsatzstärksten Kanzleien mit Londoner Wurzeln 
in der Szene genannt werden. Die Magie besteht 
darin, »ähnlich profitabel wie Prostitution« zu sein, 
wie es ein früherer Freshfields-Mitarbeiter um-
schreibt. Bei Honorarsätzen von bis zu 800 Euro 
pro Stunde kommt einiges zusammen: Von den 

umgerechnet etwa 1,8 Milliarden Euro Umsatz, 
die die Kanzlei im vergangenen Geschäftsjahr welt-
weit erzielte, blieb eigenen Angaben zufolge fast 
die Hälfte als Gewinn übrig. Von solchen Margen 
können Autohersteller, Fluggesellschaften und 
Pharmakonzerne nur träumen.

Trotzdem erreicht Freshfields in keiner der re-
levanten Welt-Geldranglisten der Law-Firm-Szene 
damit einen echten Spitzenplatz. Dort dominieren 
Großkanzleien aus den Vereinigten Staaten wie 
Kirkland & Ellis, die Gerichtsdokumenten zu-
folge bis zu 1745 Dollar Honorar je Stunde ver-
anschlagen – über 1500 Euro, was man nur noch 
obszön nennen kann. 

Ein Platz in den oberen Rängen sei wichtig, 
argumentiert Eilers. Aber nicht aus Gier. »Wir sind 
die einzige Kanzlei mit deutschen beziehungsweise 
europäischen Wurzeln, die auf dem höchsten in-
ternationalen Niveau mithalten kann. Allerdings 
werden 60 Prozent aller weltweiten Umsätze mit 
juristischen Dienstleistungen in den USA oder von 
US-Kanzleien gemacht«, sagt er. »Um in diesem, 
auch für unsere Mandanten sehr wichtigen Markt 
ernst genommen zu werden, spielt die Profitabili-
tät einer Kanzlei auch eine Rolle. Sonst gehen 
Mandanten davon aus, dass dort nicht die besten 
Anwälte arbeiten.«

Die Logik kennt man von deutschen Konzern-
vorständen: Man muss international mithalten, 
auch beim Salär. Bei den Anwälten gilt anschei-
nend die Steigerung: Teuer mag gut sein, aber 
teurer ist besser. 

Im Innern einer Kanzlei führt das zu Vertei-
lungsdebatten. Denn nicht alle Anwälte sind gleich 
profitabel. Kartellrechtler können Mandanten 
typischerweise höhere Stundensätze berechnen als 
Arbeitsrechtler. Alle Honorare aber fließen zu-
nächst an die Firma, bevor sie weiter verteilt wer-
den. Und genau dabei entsteht der Konflikt. Denn 
einerseits ist Freshfields stolz darauf, ihren Top-
Leuten keine Boni – etwa für besonders große 
Mandate – zu zahlen. »So stellen wir den Erfolg 
der Gruppe, der Kanzlei, in den Vordergrund und 
vermeiden Fehlanreize«, sagt Eilers. Doch anderer-
seits kennen gefragte Staranwälte ihren Marktwert 
sehr genau und sind ihren Kanzleien gegenüber 
nicht unbedingt loyal. »Das ist wie bei Profifuß-
ballern«, sagt der oberste Freshfields-Jurist. »Wenn 
der Abstand bei der Vergütung zu groß wird, 
wechselt ein Leistungsträger die Mannschaft.«

Die Partner bilden die Spitze der Kanzleihie-
rarchie, sie allein sind gewinnberechtigt. Bei 
Freshfields besteht dieser Kreis aus 380 Anwälten, 

von denen jeder wiederum eine Handvoll ange-
stellter Anwälte, sogenannter Associates, unter sich 
hat. Die Ausschüttung erfolgt über ein »Lockstep« 
genanntes System. Dabei bekommen die Partner 
– abhängig vor allem von der Dauer ihrer Zugehö-
rigkeit – eine Quote des Gesamtgewinns. »Wie 
im öffentlichen Dienst« sei dieser Teil des Ver-
gütungssystems, berichtet ein ehemaliger Partner, 
der auf eigenen Wunsch hin ungenannt bleibt. 
Zugleich aber werde die eigene Profitabilität 
ständig mit der anderer verglichen, sagt er: »Da-
durch entsteht ein ungeheurer ökonomischer und 
psychologischer Druck.«

Bis vor ein paar Jahren verwendete Freshfields 
dazu noch eine Software mit dem vielsagenden 
Namen »Carpe Diem« (»Nutze den Tag«), inzwi-
schen ist man umgestiegen. Nach wie vor aber 
kann jeder Partner sehen, wo er innerhalb der 
Firma steht: Entweder bei den »Rainmakern«, wie 
die besonders umsatzstarken Kollegen auch ge-
nannt werden, weil sie Geld regnen lassen. Oder 
bei den anderen, die durch den Lockstep zwar 
regelmäßig höhere Ausschüttungen erhalten, aber 
nicht entsprechend mehr Geschäft generieren. 
Dass durch solche Vergleiche Druck entstehen 
könne, streitet Freshfields-Partner Hohenstatt 
nicht ab, betrachtet es aber offenbar auch nicht als 
problematisch. »Niemand will das Schlusslicht 
sein, schließlich sind alle ehrgeizig und wollen wirt-
schaftlich erfolgreich arbeiten«, sagt er. Vor ein paar 
Jahren wurde das System angepasst, um den Re-
genmachern entgegenzukommen. Wichtige Part-
ner erhalten auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 
nun einen etwas höheren Anteil an den regelmäßi-
gen Ausschüttungen. 

Schon gegenüber Berufsanfängern ist die Er-
wartungshaltung hoch, wie andere Gesprächs-
partner der ZEIT berichten: Junge Associates 
bei Freshfields würden gut eingearbeitet und 
mit Einstiegsgehältern um die 120.000 Euro 
pro Jahr fürstlich bezahlt, sollten allerdings kei-
nen allzu großen Wert auf Work-Life-Balance 
legen. Zwei Prädikatsexamen, Doktortitel und 
ein im Ausland erworbener Masterabschluss ge-
hörten zur »vollen Kriegsbemalung« – noch so 
ein Spezialausdruck der Anwaltsbranche. Die 
Arbeit bei Freshfields sei intellektuell anspruchs-
voll und herausfordernd, geben Beschäftigte 
anonym beim Bewertungsportal Glassdoor an, 
die Arbeitszeit könne allerdings problemlos 60 
Stunden pro Woche und mehr betragen.

Volkswagen

Der Autokonzern lässt sich von 
Freshfields gegen die Scha dens-
ersatz kla gen von Dieselbesitzern 
verteidigen. Mehr als 400.000  

von ihnen haben sich der Klage 
des Verbraucherzentrale Bundes-

verbands gegen VW angeschlossen. 
Am Freitag vergangener  

Woche hat der Konzern die weit 
fortgeschrittenen Vergleichs-

verhand lun gen platzen lassen – 
angeblich wegen zu hoher  

Anwaltshonorare der Gegenseite 
(siehe auch S. 23). 

Bundesregierung

Stolz ist Freshfields auf den engen 
Draht zum Finanzministerium. 

Auf dem Höhepunkt der  
Finanzkrise im Herbst 2008  

bekam die Kanzlei von dort den 
Auftrag, gemeinsam mit den  
Beamten ein Finanzmarkt-

stabilisie rungs gesetz zu entwerfen 
– um Kanzlerin Angela Merkels  
Versprechen (»Die Spareinlagen 

sind sicher!«) einlösen zu können.  
Nur 48 Stunden nach dem  

Anruf aus dem Ministerium war 
der Gesetzesentwurf fertig.

Maple Bank

Die Frankfurter Maple Bank war 
eine von mehreren Banken, die 

mittels Cum-Ex-Geschäften  
Steuern hinterzogen haben sollen. 
Ein Ex-Partner von Freshfields soll 
Teil dieses Systems gewesen sein. 

Maple ging später pleite, der 
Insolvenzverwalter verklagte 

Freshfields wegen Falschberatung 
auf Schadensersatz. Im Sommer 

2019 stimmte die Kanzlei in 
einem Vergleich zu, 50 Millionen 
Euro zu zahlen – ohne damit eine 

Schuld anzuerkennen. In die 
Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-
Bank und die Kontakte zu Ham-
burger Politikern (ZEIT Nr. 8/20) 

war Freshfields nicht involviert.

Prominente 
Klienten von 
Freshfields

Fortsetzung auf S. 22

Eingang zu einer verschwiegenen Firma:  
Das Hamburger Büro von Freshfields

ANZEIGE

GIGA
des Monats

Gigaschnelle
Festnetz-Zukunft
dank Fiber Nodes S.

GIGA
des Monats

Gigaschnelle Fest-
netz-Zukunft dank
Fiber Nodes S.



22   WIRTSCHAFT

Der Karriereplan sieht vor, dass der eigene Name 
nach vier Jahren erstmals auf dem Briefkopf erscheint 
und man nach sechs bis neun Jahren zum Partner 
ernannt wird. Wer das nicht schafft, verlässt die 
Kanzlei oft wieder. »Up or out« heißt dieses Wettbe-
werbsprinzip. Die Law-Firms haben es erfunden, 
Beratungskonzerne wie McKinsey haben es später 
kopiert und ins Extrem getrieben. Es verlangt maxi-
malen Einsatz. Und trotz vieler Förderprogramme 
hadern damit bei Freshfields offenbar vor allem 
Frauen. Während weltweit das Geschlechterverhält-
nis bei den Associates nahezu ausgeglichen ist, sind 
gerade mal 16 Prozent aller Partner weiblich – in 
Deutschland liegt der Frauenanteil in der Partner-
schaft nochmals um fast die Hälfte niedriger.

Eine echte Erklärung hat Eilers dafür nicht, gelobt 
aber Besserung. »In diesem Jahr werden weltweit etwa 
20 Prozent der neu ernannten Partner weiblich sein, 
im nächsten Jahr dann voraussichtlich bis zu 40 
Prozent«, sagt er noch recht vage. »Insgesamt soll der 
weltweite Frauenanteil unter allen Partnern auf ein 
Drittel steigen.«

In ihrer heutigen, globalisierten Form besteht 
Freshfields erst seit dem Jahr 2000. Damals schlossen 
sich zwei deutsche und eine britische Kanzlei zu 
einer Firma zusammen, die vollständig eigentlich 
Freshfields Bruckhaus Deringer heißt. Ihr Herz aber 
schlägt nach wie vor im Finanzdistrikt von London, 
die Stadt prägt ihr Selbstverständnis und ihr Verhält-
nis zum angelsächsischen Kapitalismus, in der Fleet 
Street hat auch Kanzleichef Eilers ein Büro. 

Auch aus diesem Gebäude dringt normalerweise 
nur wenig nach außen. Kanzleien sind nicht mit 
Unternehmen vergleichbar, über deren Strategie 
ständig öffentlich diskutiert wird. Eher sind sie 

eine Gemeinschaft von Menschen, zu deren wich-
tigsten Eigenschaften gehört, den Mund halten zu 
können. Das Mandantengeheimnis geht so weit, 
dass sie bisweilen nicht einmal verraten, für wen 
sie überhaupt tätig sind. 

Umso interessanter sind die wenigen verfügbaren 
Informationen. Die aus einer 2015 an Freunde des 
Hauses verteilten Firmenchronik zum Beispiel, aus 
der die Motivation der deutschen Partner für den 
Zusammenschluss mit den Briten hervorgeht. Sie 
wollten »nicht länger in der Bundesliga spielen, son-
dern in die Champions League aufsteigen« und an 
den »wirklich großen Deals beteiligt sein«, heißt es 
dort. »Ein Schock« sei es gewesen, erzählt ein lang-
jähriger Freshfields-Mann, als der US-Autobauer 
Chrysler 1998 bei dem geplanten Zusammenschluss 
mit dem Daimlerkonzern sich zunächst an eine 
amerikanische Law-Firm gewandt habe: »Die haben 
uns nicht einmal gefragt!« Dabei war man doch stolz 
darauf, Chryslers erster Ansprechpartner für alles zu 
sein, was dessen Geschäft in Deutschland betraf. Die 
Schockstarre verging rasch, große Mandate blieben. 
2001 half die Kanzlei dem US-Konzern Hewlett-
Packard dabei, Compaq zu kaufen und so einen der 
größten Computerhersteller der Welt zu formen. 
Später beriet sie die italienische Großbank UniCredit 
bei der Übernahme der deutschen Hypovereinsbank.

Mit der Kanzleifusion kamen neue Management-
strukturen und neue Ansprüche. Offenbar auch an 
das Wachstum. Als Ende 2005 das Umsatzplus auf 
acht Prozent sank, heute ein guter Wert, fürchtete 
man bei Freshfields ernsthaft, in die »Mittelmäßigkeit 
abzurutschen«, verrät die Firmenchronik. Die Folge: 
Etwa 100 Partner mussten gehen, die verbliebenen 
wurden hinsichtlich ihrer Ziele und Leistungen 

stärker überwacht. Von da an sollten sie Business-
pläne erstellen und aufzeigen, »wie Mandate und 
Beratungsprodukte entwickelt werden können«.

Irgendwann auch »Beratungsprodukte« wie bei-
spielsweise bei Cum-Ex? Im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss zu der Affäre wurde dieser 
Vorwurf 2017 tatsächlich diskutiert. Es habe Hin-
weise darauf gegeben, so steht es in den Protokollen 
des Ausschusses, »dass die Kanzlei Freshfields im 
Untersuchungszeitraum mandatsunabhängig Cum-
Ex-Gestaltungen mitentwickelt, an Mandanten he-
rangetragen oder zur Gewinnung von Mandanten 
eingesetzt haben könnte«. Ein Vorwurf, den die 
Kanzlei schon damals zurückgewiesen hat. 

Christian Wolf kritisiert die Kommerzialisierung 
der globalen Law-Firms seit Langem. Der Jurapro-
fessor lehrt an der Universität Hannover und ist 
Experte für anwaltliches Berufsrecht. »Es geht nicht 
nur ums Recht, sondern auch um Fragen des An-
stands. Wenn man schon lange darüber nachdenken 
muss, ob ein bestimmtes Steuermodell überhaupt 
erlaubt ist, dann sollte man vielleicht besser die Fin-
ger davon lassen«, sagt er. Natürlich solle ein Anwalt 
seinen Lebensunterhalt verdienen dürfen, aber bitte 
in Grenzen. »Anwälte üben einen freien Beruf aus 
und eben kein Gewerbe, deswegen darf ihr Handeln 
auch nicht rein gewinnorientiert sein«, sagt Wolf. 
»Von diesem Leitbild haben sich die Großkanzleien 
mittlerweile weitgehend verabschiedet.«

Trotz astronomisch anmutender Stundensätze 
und der erkennbaren Profitfixierung will Freshfields 
eine derartige Kritik aber nicht gelten lassen. Die 
Firmenkultur sei »nicht ausschließlich auf finanziel-
len Erfolg ausgerichtet«, sagt Hohenstatt. Das belege 
unter anderem der Umgang mit neuen Auftrag-

gebern. »Seit Langem durchleuchten wir jeden po-
tenziellen Klienten und jedes potenzielle Mandat. 
Dafür haben wir ein Team von Anwälten, die in drei 
Schichten an sieben Tagen rund um die Uhr nichts 
anderes machen. Die können wir sogar nachts um 
zwei anrufen. Und wenn die herausfinden, dass sich 
hinter einer Anfrage ein Oligarch mit zweifelhaften 
Geldquellen verbirgt oder ein Textilunternehmen, 
dessen Geschäftsmodell Kinderarbeit einschließt, 
dann lehnen wir das Mandat ab.« Auch an der Umge-
hung staatlicher Sanktionen würde man sich nie 
beteiligen, ergänzt Oberanwalt Eilers. Was freilich 
purer Selbstschutz ist, weil auch eine Kanzlei nicht 
über dem Gesetz steht und ihr harte Strafen drohen.

Seit Kurzem gibt es einen Wertekanon bei 
Freshfields, der darüber hinausgeht. Eingeführt hat 
ihn die Kanzlei im vergangenen Jahr. Zuvor hatte sich 
einer ihrer Londoner Partner wegen sexueller Beläs-
tigung einer jüngeren und betrunkenen Kollegin 
verantworten müssen – am Ende einer gemeinsamen 
Pub-Tour mit Wein, Bier und »Jager-Bombs«, einer 
in den Bars des Finanzdistrikts populären Mischung 
aus Jägermeister und Energydrinks. Von der Standes-
organisation Solicitors Disciplinary Tribunal wurde 
er im Herbst vergangenen Jahres schließlich zu 
35.000 Pfund Buße verdonnert. 

Er hat die Kanzlei verlassen, für besonders krasses 
Fehlverhalten konnte die Partnerschaft einen immer 
schon aus ihrem Kreis verstoßen. In diesem Zusam-
menhang aber gab sich die Kanzlei mit »Being 
Freshfields« weltweit neue Verhaltensregeln, die Eilers 
heute als »DNA unserer Firma« bezeichnet: »Wir 
tolerieren kein Fehlverhalten, sei es sexuelle Belästi-
gung oder sei es die abschätzige Behandlung eines 
Kollegen.« Wer sich danebenbenehme und gegen den 

Kodex verstoße, sagt er, müsse künftig mit Sanktio-
nen rechnen. »Bei Verstößen können wir Partnern 
bis zu 20 Prozent ihrer jährlichen Vergütung strei-
chen. Als wir das im vergangenen Jahr unter den Part-
nern zur Abstimmung gestellt haben, waren 99 
Prozent dafür.« 

Reicht das, um anständig zu bleiben in einem vom 
hohen Druck und extremen Wettbewerb geprägten 
Umfeld? »Wir sind in fast allen Ländern der Welt 
aktiv. Schon allein deswegen müssen wir uns an den 
jeweils höchsten ethischen und fachlichen Standards 
orientieren«, sagt Eilers. An diese Worte wird sich die 
Kanzlei erinnern lassen müssen, wenn ihre Rolle in 
der Cum-Ex-Affäre vor Gericht verhandelt wird. 
Wann es dazu kommt, ist allerdings noch offen. Zu-
nächst muss das Gericht die Anklage zulassen. 

Dass es Eilers ums Renommee geht, darf man ihm 
glauben. Zumal die Affäre vielleicht doch noch aufs 
Geschäft mit großen Industriekunden durchschlagen 
könnte. Ein einzelner Aktionär des Technologie-
konzerns Infineon beispielsweise will auf der bevor-
stehenden Hauptversammlung erreichen, dass der 
Vorstand »eine ganz klare Absage an Mandate für 
Freshfields« bekundet – wozu dieser bislang allerdings 
keine Veranlassung zu sehen scheint. 

Etwas mehr als 1,3 Millionen Euro Honorar soll 
der wegen Cum-Ex angeschuldigte Ex-Partner im 
Lauf mehrerer Jahre über Freshfields abgerechnet 
haben. Das entspricht grob überschlagen etwa 0,02 
Prozent aller im gleichen Zeitraum gemachten Kanz-
leiumsätze. Ökonomisch war die Cum-Ex-Beratung 
also nicht nur ein kleines Geschäft, sondern auch ein 
extrem schlechtes. Der angerichtete Schaden geht 
weit über die Honorarsumme hinaus. In Geld ist er 
gar nicht zu beziffern.

Fabriken des Rechts

Sie ist die mächtigste ... Fortsetzung von S. 21

A
m 4. Februar, einem Dienstag, 
trifft im Büro des Hamburger 
Murmann Verlags gegen neun 
Uhr morgens eine Delegation 
des Apple-Konzerns ein. Die 
vier Abgesandten, darunter 
zwei Anwälte zweier interna-

tionaler Großkanzleien, sind eigens nach Ham-
burg gereist. Es geht aus ihrer Sicht um eine hoch-
sensible Angelegenheit, um nicht zu sagen: eine 
Ungeheuerlichkeit. 

Mehrere Stunden lang studieren sie in einem Be-
sprechungsraum das Manuskript eines Buchs, das 
Mitte Februar bei Murmann erscheinen soll. Titel: 
App  Store Confidential. Ein persönlicher Blick hinter 
die Kulissen von Apples wichtigstem Business. Geschrie-
ben hat es der ehemalige Apple-Manager Tom Sa-
dowski, 46, bis vor Kurzem Deutschlandchef des App 
 Store. Die Apple-Leute machen sich Notizen, neben 
ihnen sitzt währenddessen die Juristin des Verlags als 
Aufpasserin. Gegen 15 Uhr verschwinden sie wieder.

Der Termin ist von Murmann als Friedensangebot 
gedacht. Man habe den sich anbahnenden Konflikt 
entschärfen wollen, sagt Geschäftsführer Peter Felix-
berger. Normalerweise gewähre er keinem Unterneh-
men Einsicht in noch unveröffentlichte Manuskripte. 
Aber welcher kleine, inhabergeführte Sachbuchverlag 
legt sich schon freiwillig mit einem Konzern an, der 
an der Börse derzeit rekordverdächtige 1,4 Billionen 
Dollar wert ist?

Es nützt nichts. Eine gute Woche später bekommt 
Murmann Post von Apples Anwälten, und die ist 
unmissverständlich: Der Verlag und sein Autor sollen 
die »Auslieferung des Buchs stoppen« und »sämtliche 
bereits im Vertrieb befindlichen Buchexemplare 
zurückrufen sowie sämtliche Buchmanuskripte ver-
nichten«, fordern die Anwälte. Das geht aus mehreren 
Schreiben hervor, welche die ZEIT einsehen konnte. 
Apples Begründung für diese drastische Maßnahme: 
In dem 180 Seiten schmalen Band würden »Ge-
schäftsgeheimnisse« verraten, die von »erheblichem 
wirtschaftlichen Wert« seien.

Der Autor ist überrascht von der Härte,  
mit der Apple gegen sein Buch vorgeht

»Ich habe so einen Vorgang noch nie erlebt«, sagt Ver-
leger Felixberger. Zumal bei einem Werk, das mit 
einer Erstauflage von 4000 Stück nicht unbedingt 
geeignet ist, einem Weltkonzern wie Apple ernsthaft 
zu schaden. Felixberger ist entschlossen, sich zu weh-
ren. Dass Apple gegen das Buch vorgehe, »können wir 
nicht zulassen«, sagt er.

Von der ZEIT mit einem langen Fragenkatalog 
konfrontiert, antwortet Apple mit einem knappen 
State ment. Darin heißt es zu Beginn: »Apple för-
dert seit Langem eine freie Presse und unterstützt 
Autoren aller Art.«

Er habe sich schon gedacht, dass Apple von 
seinem Buch nicht begeistert sein würde, sagt Tom 
Sadowski, der Autor. Aber die Härte, mit der das 
Unternehmen nun gegen ihn und den Verlag vor-

gehe, habe ihn überrascht. Sadowski fing 2009 bei 
Apple in München an, von dort lenkt der US-
amerikanische Konzern sein Deutschlandgeschäft. 
Als »Head of App  Store« für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz hielt er Kontakt zu App-
Entwicklern und erklärte ihnen unter anderem, 
was eine erfolgreiche App ausmacht. Denn: Je 
mehr die Entwickler verdienen, desto mehr profi-
tiert Apple. Für jede heruntergeladene App erhält 
das Unternehmen einen Anteil des Umsatzes.

»Ich hatte nie vor, ein Enthüllungsbuch zu 
schreiben«, sagt Sadowski. Warum auch? Schließ-
lich habe er Apple viel zu verdanken: einen interes-
santen Job und ein fantastisches Gehalt, nicht zu-
letzt durch Aktienoptionen. Als er im November 
2019 kündigte, ging Sadowski nach eigenen An-
gaben im Guten. Er habe nach zehn Jahren einfach 
noch einmal etwas Neues wagen und sich als App-
Berater selbstständig machen wollen, erzählt er.

Was am Buch vertraulich ist, weiß Apple 
offenbar selbst nicht oder will es nicht sagen 

Das Buch, das Sadowski in den Monaten zuvor an 
freien Wochenenden verfasste, richte sich an App-
Entwickler und alle, die es werden wollen, sagt er. 
Doch auch wenn der Verlag mit dem »Insiderwissen« 
des Autors wirbt und dem Werk einen einigermaßen 
reißerischen Titel verpasst hat, Geheimnisse werden 
darin eher keine verraten. Erbauliche Sprüche (»Lebe 
deinen Traum«) reihen sich an Anekdoten über die 
Deutschlandbesuche von Apple-Chef Tim Cook, 
über die ähnlich auch schon einige Medien berichtet 
haben. Daneben erklärt Sadowski, warum Abos mehr 
Geld einspielen als andere Bezahlmodelle und Apps 
ihre Kunden nicht schon nach dem Download ver-
graulen dürfen. All jenen, die sich schon einmal näher 
mit der App-Ökonomie beschäftigt haben, dürfte 
wenig bis nichts davon neu sein.

Was an dem Buch so vertraulich sein soll, dass 
es sogar einen Verkaufsstopp rechtfertigen würde, 
weiß Apple offenbar selbst nicht genau – oder will 
es nicht sagen. Die Briefe der Anwälte bleiben in 
dieser Hinsicht vage. Auch nach dem Termin beim 
Murmann Verlag – nachdem Apple den Inhalt des 
Buchs kannte – wurde das Unternehmen laut 
Murmann nicht konkreter.

Apple ist für seine Verschlossenheit bekannt. 
Selbst gegenüber den eigenen Mitarbeitern macht 
der Konzern aus vielem ein großes Geheimnis, so 
erzählt es Sadowski. Über die Jahre sei er von Apples 
PR-Abteilung in Amerika wiederholt gebeten wor-
den, ein Programm für »einen Executive-Besuch aus 
den USA« vorzuschlagen. Wer dieser Executive, also 
Manager, sei, hätten ihm die Kollegen nicht verraten 
wollen. Irgendwann habe er die Masche durchschaut, 
sagt Sadowski: Der Manager war Tim Cook.

Sadowski hat ein Unternehmen erlebt, das sei-
ne Außenwirkung um jeden Preis kontrollieren 
will. Immer wenn er im Apple-Büro in München 
Gäste empfangen habe, sagt Sadowski, habe er zu 
Beginn eine Folie gezeigt: Nichts, was in den 

nächsten Stunden besprochen werde, dürfe den 
Raum verlassen. So schreiben es nach Sadowskis 
Darstellung Apples Richtlinien vor.

Abgesehen von den Keynotes, bei denen Apple 
neue Produkte inszeniert wie Weltsensationen, 
macht der Konzern sich rar. Auf Messen oder 
Branchenveranstaltungen träten Apple oder seine 
Mitarbeiter nie öffentlich in Erscheinung, erzählt 
Sadowski. Er sei häufig eingeladen worden, bei 
Konferenzen auf der Bühne zu sprechen. Aber 
Apple habe solche Auftritte nie erlaubt. Aus die-
sem Grund habe er niemandem im Unternehmen 
vorab von seinen Buchplänen erzählt: »Mir war 
klar, dass Apple es ablehnen würde«, sagt Sadowski. 
»Egal, was drinsteht.«

Dass Apple versucht, das Buch zu verhindern, 
passt also ins Bild. Dennoch habe der Konzern 
seine Macht wohl überschätzt, glaubt der Ham-
burger Medienrechtler Ralph Oliver Graef, der 
Sadowski und den Murmann Verlag vertritt. 
»Apple muss hinnehmen, dass man sich mit dem 
Unternehmen aus ein an der setzt«, sagt Graef. »Und 
Apple hat auch kein Recht, nur so dargestellt zu 
werden, wie es das möchte.«

Eine zwei Seiten umfassende Verschwiegen-
heitsklausel, die Sadowski zu Beginn und zum 
Ende seiner Tätigkeit bei Apple unterschrieb, hält 
Graef für unwirksam. »Ein Unternehmen kann 
nicht einfach alles zum Geschäftsgeheimnis erklä-
ren«, sagt er. Erst recht nicht, wenn die Informa-
tionen öffentlich seien, wie Quartalszahlen oder 
Medienberichte über Reisen des CEO. Apple sieht 
das anders: Sadowski habe sein »Arbeitsverhältnis 
verletzt«, heißt es im State ment des Unterneh-
mens. Die »Beschäftigungsrichtlinien« würden für 
alle Mitarbeiter »gleich und fair angewandt«.

Will man die Veröffentlichung eines Buchs ver-
hindern, gelten in Deutschland hohe Hürden. 
Immer mal wieder verbieten Gerichte einzelne 
Sätze oder ganze Passagen. Dass ein Buch als Gan-
zes verboten wird, kommt dagegen nur sehr selten 
vor. So wie im Fall des Romans Esra von Maxim 
Biller, dessen Verbreitung das Bundesverfassungs-
gericht wegen der Verletzung der Persönlichkeits-
rechte der dargestellten Personen 2007 untersagte.

Wenn überhaupt, sei also vorstellbar, dass ein 
Gericht bestimmte Stellen des Apple-Buchs aus 
presserechtlicher Sicht für problematisch erachte 
und diese womöglich in kommenden Auflagen ge-
ändert oder gestrichen würden, glaubt Graef. 
Dann müsse Apple aber auch erklären, worin die 
Geschäftsgeheimnisse bestünden.

Sadowski und der Verlag wollen es darauf an-
kommen lassen. Die von Apple geforderte Unter-
lassungserklärung haben sie nicht unterzeichnet. 
Nun könnte Apple versuchen, eine einstweilige 
Verfügung zu erwirken. Dann müsste ein Richter 
entscheiden. Bis zum Redaktionsschluss der ZEIT 
lag dem Verlag kein solches Schreiben vor. Das 
Buch ist am Dienstag wie geplant erschienen.

  www.zeit.deeaudioA  

Apfel + Entfernen
Ein ehemaliger Manager hat ein Buch über seine Zeit 
bei Apple geschrieben. Der Konzern will die Veröffentlichung 
stoppen. Der Vorwurf: Verrat von Geschäftsgeheimnissen  

VON ANN-KATHRIN NEZIK

Tom Sadowski arbeitete zehn Jahre lang 
für Apple in München
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Die größten
Wirtschaftskanzleien
weltweit (nach Umsatz
in US-Dollar)

Die größten
in Deutschland
(nach Umsatz
in Euro)

1. Kirkland & Ellis
2. Latham & Watkins
3. Baker McKenzie
4. DLA Piper
5. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
– 16. Freshfields Bruckhaus Deringer

1. Freshfields Bruckhaus Deringer
2. CMS Hasche Sigle 
3. Hengeler Mueller
4. Noerr
5. Hogan Lovells

3,8 Mrd.
3,4
2,9
2,8
2,7
2,0

442 Mio.
323
249
229
219
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DIE ZEIT: Herr Markl, was ist Ihre Lieblings
geschwindigkeit auf der Autobahn?
August Markl: Zwischen 130 und 150 km/h. 
Aber eher 130. Ich bin so ein Gleiter, ich stelle  
einen Tempomaten ein, und dann gleite ich in 
meinem Opel Crossland dahin. 
ZEIT: Wird auch ein ADACPräsident mal mit 
Lichthupe von der Überholspur geblinkt?
Markl: Nein, ich fahre selten auf der linken Spur.
ZEIT: Haben Sie mal einen Drängler angezeigt?
Markl: Nein, noch nicht. 
ZEIT: Wann wurden Sie zuletzt geblitzt?
Markl: Das ist bestimmt acht oder neun Jahre her.
ZEIT: Sie sind seit 2014 ADACPräsident und 
über 40 Jahre Vereinsmitglied. Warum tut sich 
Deutschland so schwer mit einem Tempolimit?
Markl: Die meisten berufen sich auf die indivi
duelle Freiheit. Wir wollen ja eigentlich gar nicht 
so schnell fahren, heißt es dann, aber die Freiheit 
würde eingeschränkt. Die Menschen fühlen sich 
wohl bevormundet.
ZEIT: Da hat der ADAC ganze Arbeit geleistet. 
Schon in der Ölkrise der Siebzigerjahre bekämpfte 
Ihr Verband Fahrverbote mit dem Slogan: »Freie 
Bürger fordern freie Fahrt«. Das war jahrzehnte
lang die Linie Ihres Vereins.
Markl: Dieser Satz wird immer wieder hervorge
holt, hatte in der Tat etwas mit der Ölkrise zu tun 
und nichts mit einem Tempolimit. Er ist veraltet 
und passt auch nicht in die heutige Zeit. Denn es 
muss sich jeder mit den heutigen Gegebenheiten 
abfinden und auf die Veränderungen reagieren. 
Deshalb ist der Klimaschutz seit vergangenem 
November in unserer Satzung verankert, und da
für müssen wir auch Positionen überdenken, gerade 
wenn wir spüren, dass es die Mitglieder bewegt.
ZEIT: Wurde die Meinung der ADACMitglieder 
zum Tempolimit schon ermittelt?
Markl: 2019 waren 50 Prozent gegen das Tempo
limit, 45 Prozent dafür und fünf Prozent unent
schieden. Wir befragen die Mitglieder aktuell ge
rade noch einmal. Ich gehe davon aus, dass sich 
diese Werte eher noch annähern. 
ZEIT: Der ADAC nimmt künftig nach der Fun
damentalopposition eine neutrale Haltung ein. 
Was fordern Sie konkret?
Markl: Unser Präsidium hält es für wichtig, dass 
die Folgen eines Tempolimits von unabhängiger 
Stelle aus überprüft werden. Was bedeutet ein 
Tempolimit für die Abgase, und wie sieht es mit 
den Unfällen aus? Grundsätzlich sind wir da ganz 
offen. Wenn die Meinung unserer Mitglieder 
nicht eindeutig ist, können und wollen wir uns 
nicht einseitig festlegen und sagen: Unsere 21 Mil
lionen Mitglieder wollen dieses oder jenes. Es 
muss anders gehen: Wir sehen unsere Aufgabe 
jetzt darin, aufzuklären und die Fakten auf den 
Tisch zu legen.
ZEIT: Hat Sie das Echo darauf überrascht?

Markl: Ein bisschen schon. Wir haben ja nicht 
gesagt, dass wir plötzlich für Tempo 100 wären.
ZEIT: Die CSU bezog klarer Stellung: »Tempo
limit? Nein, Danke!« heißt es in einer Online 
Petition.
Markl: Die CSU ist im Kommunalwahlkampf. 
ZEIT: Damit sind wir schon bei CSUVerkehrs
minister Andreas Scheuer, der mahnt: Ein »neu
trales« Durchlavieren bei diesem Thema gibt es 
definitiv nicht. Sie drohen ihn in diesem Interview 
erneut zu enttäuschen!
Markl: Wir haben gegenüber unseren Millionen 
Mitgliedern, die sich nun in zwei etwa gleich gro
ßen Lagern gegenüberstehen, die Verpflichtung, 
dass wir nicht die einen oder anderen 50 Prozent 
bevorzugen. Wir sind für alle da. Wir müssen neu
tral sein.
ZEIT: Wie lange können Sie das durchhalten, 
wenn der Verkehrsminister überdeutlich wird?
Markl: Alte Positionen zu wiederholen bringt bei 
diesem Thema doch nichts. Unsere Mitglieder 
orientieren sich nicht an der Meinung eines Ver
kehrsministers, sondern an Sachinformationen. 
Die wollen wir gerne liefern. 
ZEIT: Sind Sie persönlich froh, dass der Bundesrat 
sich in der Abstimmung gerade gegen das Tempo
limit entschieden hat? 
Markl: Sagen wir mal so: Die Abstimmung drückt 
nicht unbedingt den einhelligen Willen der Bevöl
kerung aus. An unserer Haltung ändert sich nichts.
ZEIT: Kriegen Sie auch von einzelnen Mitgliedern 
Kommentare zum Tempolimit?
Markl: Ja, klar. Negative und positive. Einige 
schreiben zum Beispiel, dass uns der zunehmende 
Verkehr kaum eine andere Möglichkeit lässt, als 
gleichmäßiger zu fahren.
ZEIT: Was war die schlimmste Beschimpfung?
Markl: Das Schlimmste sind Kündigungen. Mir 
hat ein Funktionärskollege prophezeit, dass 
500.000 Mitglieder austreten werden, wenn wir 
nicht mehr entschieden gegen das Tempolimit 
kämpfen. 
ZEIT: Und? Wie viele sind ausgetreten?
Markl: In der vergangenen Woche waren es 768. 
Aber andere unterstützen unsere Position. 
ZEIT: Waren hier im 22. Stock Ihrer Zentrale 
plötzlich die Enkel auf den FridaysforFuture
Demos ein Thema?
Markl: Natürlich beschäftigen wir uns damit, wel
chen Einfluss die Klimadebatte auf den ADAC 
haben kann und muss. Das ist aber ein andauern
der Prozess.
ZEIT: Was tut der ADAC für den Klimaschutz?
Markl: Wir ergänzen mit dem Ecotest seit Jahren 
die Herstellerangaben. Da gucken wir nicht nur 
auf den Verbrauch, sondern auf die gesamte Kli
mawirkung, übrigens auch bei Elektroautos. Wir 
sind ja nicht nur Interessenvertreter, sondern auch 
Verbraucherschützer.

ZEIT: Noch viel länger wurde Ihr Verein als Ver
bündeter der deutschen Autoindustrie wahrge
nommen. Haben Sie sich von der entfremdet?
Markl: Ich würde nicht von entfremdet sprechen, 
aber wir haben hin und wieder divergierende  
Positionen. Wir fahren keinen Kuschelkurs mit 
unseren Ecotests, sondern orientieren uns an Fak
ten. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Wir sind 
wie die Industrie gegen Fahrverbote, weisen auf 
Alternativen hin, wie die Nachrüstung, und treten 
für die individuelle Mobilität ein. 
ZEIT: Vergangenen Freitag wurde bekannt, dass 
ein vom ADAC unterstützter Vergleich von Ver
braucherschützern mit VW geplatzt ist. Angeblich 
waren die Anwälte der Verbraucherzentralen zu 
gierig. Stimmt das?
Markl: Zunächst ist doch wohl eins klar: Die Be
troffenen gehören entschädigt für die fehlerhaften 
Motoren. Von der von VW behaupteten Gier der 
Anwälte weiß ich nur aus den Medien. Mich hat 
der Abbruch der Gespräche völlig überrascht. Wir 
haben viel für eine gerechte Entschädigung getan 
und haben uns eine Menge erhofft für unsere be
troffenen Mitglieder. Da ist das letzte Wort aber 
hoffentlich noch nicht gesprochen. Und immer
hin liegt ja ein Angebot von VW vor, Dieselbesit
zer zu entschädigen. 
ZEIT: Was sollten VWGeschädigte jetzt tun?
Markl: Jeder muss für sich entscheiden, ob er wei
ter auf den juristischen Weg setzt oder das Ange
bot von VW annimmt. Obwohl da Details der 
Abwicklung noch offen sind.
ZEIT: Mit Volkswagen liegt der ADAC schon län
ger über Kreuz. Im Dieselskandal haben Sie Hard
wareNachrüstungen gefordert, um Fahrverbote 
zu vermeiden. VW war strikt dagegen. Verbünden 
Sie sich gerade mit den Autofahrern?
Markl: Wir stehen immer auf der Seite der Auto
fahrer, sehen aber gerade auch die Mobilitäts
bedürfnisse insgesamt. Wir sind Verbraucher
schützer und Interessenvertreter unserer Mitglie
der. Punkt.
ZEIT: Der ADAC gilt oft als ewiggestriger Besitz
standswahrer. Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass sich Ihr Verein sehr früh für den Katalysator 
eingesetzt hat. Kann der ADAC noch mal Vorrei
ter für mehr Umweltbewusstsein werden?
Markl: Die Hersteller haben sich damals gewehrt, 
aber der ADAC hat sich da früh positioniert. Und 
das wünsche ich mir jetzt auch in Fällen, in denen 
Umwelt und Verbraucher profitieren. Aber das ist 
am Anfang immer ein schwieriger Prozess. Bei 
anderen Innovationen war es auch so: Als der Ka
talysator im Motorsport eingeführt wurde, hieß es: 
Das ist kein Motorsport mehr. Es müsse stinken 
und laut sein. Sehe ich anders. Dieses Jahr werden 
wir erstmals eine Rallye mit EAutos organisieren 
und bieten in der ADAC SE mit Automobilher
stellern ELeasingangebote an.

ZEIT: Was könnte noch kommen: die Fridaysfor
FutureAktivistin Luisa Neubauer im Präsidium?
Markl: Eine Frau ganz sicher, Luisa Neubauer 
wohl eher nicht.
ZEIT: Jeder vierte Deutsche ist Mitglied im 
ADAC, aber es ist und bleibt ein Autoclub.
Markl: Moment! Wir arbeiten gerade mit viel 
Herzblut daran, dass die Leute, immer wenn sie 
unterwegs sind, an uns denken, den ADAC als 
Mobilitätshelfer. Egal ob EBiker, Fahrradfahrer, 
Rollernutzer, Fußgänger oder Nutzer von ÖPNV
Angeboten. Wenn Sie Hilfe und Informationen 
brauchen, sollen Sie an den ADAC denken. Wir 
wollen zum Helfer in vielen Lebenslagen werden.
ZEIT: Ist es realistisch, dass aus einem Verein, der 
das Auto im Namen trägt, ein Mobilitätsclub 
wird? Sollten Sie sich nicht umbenennen?
Markl: Die Marke ist so bekannt, das ist nicht zu 
toppen. ADMC macht keinen Sinn. Aber aus 
unserem Verein einen Club zu machen, der sich 
um die gesamte persönliche Mobilitätskette küm
mert, das ist machbar, und das praktizieren wir 
auch schon.
ZEIT: Wer braucht heute noch ein Auto?
Markl: Menschen, die wie ich auf dem Land le
ben, ganz sicher. Da kommt – überspitzt formu
liert – zweimal am Tag ein Schulbus, das war’s. 
Und in den darf ich nicht mal einsteigen. Ich 
wohne mit meinem Sohn und der Schwiegertoch
ter in einem Mehrgenerationenhaus. Im Laufe des 
Vormittags fahren wir Erwachsenen in vier Rich
tungen. Auch die städtische Verkehrsinfrastruktur 
lässt häufig nicht zu, auf den Pkw zu verzichten.
ZEIT: Wenn in den Städten nun Uber und Car
sharing das Auto angreifen – wo bleibt der ADAC?
Markl: Wir könnten die Dienste verzahnen und 
Fragen beantworten wie: Wo finde ich die optimale 
Mobilitätsoption in meiner Nähe? Was ist der  
beste Weg von A nach B? Welche Rechte habe ich 
als Fahrgast, und wie kann ich diese durchsetzen? 
Die Glaubwürdigkeit des ADAC steht dafür, dass 
die Kunden nicht abgezockt werden.
ZEIT: Was können Sie für den EBikeFahrer tun?
Markl: Nur zwei Beispiele: Ladehilfe oder ganz 
klassisch Pannenhilfe. 
ZEIT: Sind Sie schon einmal ERoller gefahren?
Markl: Nein, das ist mir zu gefährlich. Wenn ich 
hier durch München spaziere, sehe ich die ERol
ler durch die Gegend düsen, da wird mir ganz an
ders. Die sind viermal schneller als ein Fußgänger 
und halten sich leider nicht immer an die Regeln.

Das Gespräch führte Claas Tatje

»Wir fahren keinen Kuschelkurs«
Freie Fahrt für freie Bürger? ADACPräsident August Markl erklärt seine neue Haltung zum Tempolimit, 

das Klimagewissen des Autoclubs und wie er ERadfahrer als Mitglieder gewinnen will

Da drehte sich noch alles ums Auto: BMW-Fahrer auf einer Autoschau im niedersächsischen Lauenau, 2017
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August Markl, 71, arbeitete als 
Radiologe. Ehrenamtlich engagiert 
er sich im ADAC und wurde 2014 
dessen Präsident 

n einer der staureichsten Bundesstraßen 
Deutschlands, dem Mittleren Ring in Mün
chen, hat der ADAC seine eigene Abfahrt. Wer 
dem Hinweisschild folgt und nach ein paar 
Hundert Metern vor der Zentrale in der Hansa
straße steht, empfängt ähnlich widersprüchli
che Signale. Der Sockel des Wolkenkratzers ist 
einer Rennstrecke nachempfunden, aber vor 
dem Eingang grüßt eine Elektrotankstelle, zu 
der die im Foyer neben einem Wasserfall plaka
tierte Bitte passt, beim Kaffeetrinken Mehrweg 
den Vorzug vor Einweg zu geben.

Gelbe Becher, gelbe Engel, kein Sprit nir
gends. Der Mobilitätsclub ist in Bewegung. 
Sein Wandel erinnert an moderne Zigaretten
konzerne, die das Rauchen nur noch als eine 
Möglichkeit sehen, für die oder gegen die sich 
jeder entscheiden kann. Don’t be a maybe!

Aufs Schönste zeigt sich das in der legendären 
Mitgliederzeitschrift motorwelt, der – auf der 
Spur von BahnCard und  InterCity – eine  
Binnenmajuskel zuwächst: MotorWelt wird sie 
beim Neustart am 5. März heißen. Der Groß
buchstabe im Wort verschiebt die Balance: 
weniger Motorraum, mehr Planet. 

13,6 Millionen Exemplare, zehnmal im Jahr, 
ein Supersuperlativ im Print – 2019 kostete allein 
das Porto für das Verschicken an die ClubMit
glieder 50 Millionen Euro. Damit ist aus Kosten
gründen jetzt Schluss, und wer sich das Vergan
gene noch einmal vergegenwärtigen will, muss im 
Dezemberheft blättern: Zwischen straßenharten 
Servicemeldungen (»AnwohnerParkausweise bald 
teurer?«, »Jeder fünfte Hund ungesichert«, »Hö
here Strafen für Verkehrsrowdys«) findet sich 
seitenlang kleingedruckte Werbung, die den Ein
druck erweckt, als seien die vom Individualver
kehr erschöpften ADACMitglieder permanent 
auf Kreuzfahrt und Bustour, bis sie sich zu Hause 
in den wohlverdienten Treppenlift fallen lassen 
(»Jetzt bestellt – noch vor dem Fest aufgestellt!«). 

Wie anders sieht die neue MotorWelt aus: 
»Hallo Frühling!«, lautet sinnenfroh die Zeile 
auf dem Titelbild, auf dem ein junges Paar 
selig umschlungen aufs Mittelmeer schaut. Er 
knackig in kurzen Hosen, sie im ADAC 
gelben Kleid: Ach, gäbe es doch mehr Frauen 
im Club! Vom Automobil der beiden ist nur 
ein wenig Heck zu sehen, als sei es eigentlich 
schon gar nicht mehr da. Und drinnen im 
Heft erst: In der achtseitigen SizilienReise
reportage wird geklettert, gewandert, geritten, 
gepaddelt und Vespa Elettrica gefahren. Ein 
Auto ist nur einmal zu sehen, am Ende, so 
klein wie eine Briefmarke.

Das abgasarme Autoheft – ein Geniestreich 
des symbolischen Umweltschutzes. Stünde 
nicht ADAC drauf, könnte man es glatt für ein 
der Nachhaltigkeit verpflichtetes Lifestyle 
Magazin halten. Gleich vorn im Inhaltsver
zeichnis steht fett: »Ich überlege schon, ob es 
sich immer lohnt, ins Auto zu steigen.« Renn
rad gehe doch auch. Am Motorrad Model B 
vom Startup Brekr wird das »kanisterförmige 
Teil« unter dem Sitz gepriesen: die Batterie! 
Der elektrische Volkswagen ID.3 kommt als 
Zukunftsstudie daher: »Komplett vegan produ
zierte Materialien« fürs Interieur? Bei VW 
schon in der Planung!

Unter dem eigentümlichen Kolumnentitel 
»Essen auf Rädern« schmiert der Sternekoch 
Holger Stromberg für unterwegs ein »No 
ButterBrot« (»250 Gramm pflanzliche Butter
alternative schaumig schlagen«) und empfiehlt 
als »echten AutobahnKlassiker« eine »Pflanz
liche Currywurst«. Man darf gespannt sein, wie 
diese Treibstoffe im Verein ankommen.

Jeder vierte Deutsche ist hier Mitglied, und 
so steht der ADAC in einer ähnlichen Zerreiß
probe wie andere Großinstitutionen, seien es 
die Kirchen oder die Volksparteien. Wohin der 
Weg geht und wie er zurückzulegen ist, das 
wird heute überall kontrovers diskutiert. Es 
reicht gewiss nicht mehr, ins Auto zu steigen 
und loszubrettern, aber ob Tankbatterien und 
Butterersatz die Verkehrswende bringen?

Die MotorWelt, im Furor des Umsteuerns, 
schickt den Schauspieler Elyas M’Barek (Fack 
ju Göhte) ins Verkehrszentrum des Deutschen 
Museums in München und fotografiert ihn, 
»der privat gerne einen klassischen Porsche 
fährt«, in einer historischen SBahn. So ist im
merhin die Vorstellung dokumentiert, dass er 
sich auch anders fortbewegen könnte. 

Das neue, auf 100 Seiten erweiterte Heft er
scheint auf edlerem Papier in einer drastisch 
verkleinerten Auflage: nur noch fünf Millionen 
Exemplare, viermal im Jahr. Sie kommen nicht 
mehr per Post, sondern müssen von den Mit
gliedern abgeholt werden, wovon sich der 
ADAC erhofft, dass das dann auch mehr gele
sen wird. Bisher sei ein Viertel der Auflage ein
fach weggeworfen worden. Die MotorWelt gibt 
es nicht an der Tankstelle, sondern bei ADAC 
Filialen sowie in Edeka und NettoMärkten.

Wer ein Auto hat, fährt mal eben hin.

Eine legendäre Zeitschrift geht 
vom Gas VON ULRICH STOCK

Motor und Welt

AA

WIRTSCHAFT   2320.  FEBRUAR 2020   DIE ZEIT   N o 9



Ein Land 
steht still

Die Coronakrise geht an die Substanz der 
chinesischen Wirtschaft. Auch die deutschen Unternehmen 

vor Ort machen Verluste VON XIFAN YANG

Y
i Zhonghua ist ein Mann, der in 
Krisenzeiten schnell reagiert. Als 
er im Juni 2018 in Chatgruppen 
davon las, dass die Afrikanische 
Schweinepest sich nach China 
ausbreiten würde, eilte der Bauer 
zum Viehmarkt und verkaufte 

alle seiner hundert Schweine. Danach stellte er 
seinen Hof auf Hühnerzucht um. 

Dieses Mal war die Epidemie schneller als Yi. 
Zum Zeitpunkt, als erste Bauern in seinen Chat-
gruppen vor dem Coronavirus warnten, hatten die 
Behörden bereits die Viehmärkte in der Provinz 
Hubei geschlossen und die Straßen gesperrt. 

Seit einem Monat ist Yis Bauernhof von der Au-
ßenwelt abgeschnitten. »Zu essen hat meine Familie 
genug«, sagt er am Telefon. Doch das Viehfutter sei 
aufgebraucht, ein Drittel seiner 10.000 Küken und 
Hühner seien verhungert. Bauern wie Yi und unzäh-
lige Unternehmer in der abgeschotteten Provinz 
Hubei und anderen Regionen der Volksrepublik 
stehen wegen der Corona-Krise vor dem Ruin. 

Yi schaltet sein Handy auf Videotelefonie um. Er 
zeigt eine Grube, in der er an diesem Morgen totes 
Federvieh aufgeschüttet hat. Die überlebenden Tiere 
seien abgemagert und damit unverkäuflich. Seinen 
Schaden schätzt er auf umgerechnet mehr als 20.000 
Euro. Ersparnisse habe er nicht, auf Hilfe von der 
Regierung warte seine Familie bisher vergebens.

Fünf Wochen nach dem Ausbruch der Krise 
stehen große Teile des Landes noch immer still – 

obwohl die Regierung die Bevölkerung offiziell seit 
dem 10. Februar dazu auffordert, zurück an die 
Arbeit zu gehen.

In den Industriezentren an der Ostküste soll die 
Produktion in den Fabriken in diesen Tagen wieder 
anlaufen. Doch Wanderarbeiter und Angestellte 
kommen auch gut zwei Wochen nach Ende der Neu-
jahrsferien nicht aus ihren Heimatorten weg, weil 
Straßen gesperrt sind, Züge und Flüge ausfallen. 
Großstädte wie Peking haben die Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen weiter verschärft und verlangen 
zum Beispiel von Rückkehrern, dass sie sich 14 Tage 
in Heimquarantäne begeben. 

Rund 760 Millionen Chinesen sind von Abriege-
lungsmaßnahmen betroffen, hat eine Analyse der 
New York Times ergeben. 150 Millionen Chinesen 
können nicht oder nur eingeschränkt ihr Zuhause 
verlassen. Eine einheitliche Strategie zur Eindäm-
mung des Virus gibt es nicht, vielmehr wetteifern 
lokale Parteibosse im ganzen Land darum, gegenüber 
der Zentralregierung Emsigkeit zu demonstrieren.

»Gerade außerhalb Hubeis, wo die Zahl der Er-
krankten gering ist und weiter sinkt, sind viele Maß-
nahmen wenig sinnvoll«, sagt Hu Xingdou, Ökonom 
am Pekinger Institut für Technologie. Lokale Kader 
steckten in der Zwickmühle: Staatschef Xi Jinping 
hat den »Krieg« gegen das Virus ausgerufen. Der da-
mit einhergehende Stillstand im Land lähme jedoch 
zugleich die Wirtschaft.

Die meisten Restaurants und Geschäfte bleiben 
weiter geschlossen, ebenso Kinos und Fitnessstudios. 

Der Inlandsflugverkehr in China ist seit Mitte  
Januar um 90 Prozent eingebrochen. Die Zahl der 
Flüge ins Ausland ist laut der Organisation für  
Internationalen Zivilluftfahrt um 80 Prozent zu-
rückgegangen. 

Kein Wunder. Volkswagen beispielsweise hat 
Geschäftsreisen im Inland bis auf Weiteres abgesagt, 
auch Heimflüge werden nur noch in Ausnahme-
fällen angetreten. Insgesamt arbeiten 100.000 Men-
schen für VW in China. Die Pekinger Volkswagen-
Verwaltung mit rund 3500 Mitarbeitern versucht 
gerade erst wieder eine Art Alltag zu etablieren. Doch 
schon beim Betreten des Gebäudes wird Fieber ge-
messen, sagt ein dort arbeitender Sprecher. »Größere 
Meetings werden gemieden, und längst nicht alle 
Mitarbeiter sind wieder aus dem Homeoffice zu-
rück.« VW hat darauf keinen Einfluss. Die Quaran-
tänebestimmungen seien von Wohndistrikt zu 
Wohndistrikt selbst innerhalb Pekings unterschied-
lich. Sorgen macht sich der Sprecher keine. »Die 
größte Angst haben unsere Familien, die aus 
Deutschland anrufen.« Der Konzern versucht zur 
Normalität zurückzukehren. Im Norden werde die 
Produktion langsam wieder hochgefahren, im Süden 
hingegen dauerten die Schließungen bei Redaktions-
schluss noch an.

Auch an den chinesischen Standorten deutscher 
Großunternehmen wie Siemens und Bayer arbeiten 
viele Büroangestellte derzeit überwiegend von zu 
Hause aus. Im Großraum Shanghai seien aufgrund 
des eingeschränkten Verkehrs nur 10 bis 30 Prozent 

aller Arbeiter in die Werke deutscher Maschinen-
bauer zurückgekehrt, sagt Jens Hildebrandt, Ge-
schäftsführer der Deutschen Auslandshandelskammer 
in Peking. Die Situation sei allerdings uneinheitlich. 
»Autohersteller und Zulieferer, die in Regionen mit 
weniger strengen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
produzieren, können ihre Produktion teilweise wie-
der auf 80 Prozent hochfahren.« 

Zahlen darüber, wie stark deutsche Unternehmen 
in China insgesamt von der Corona-Krise betroffen 
sind, gibt es bislang nicht. Die Universität Duisburg-
Essen schätzt, dass jeder Tag Stillstand für die deutsche 
Autoindustrie 72 Millionen Euro Verlust bedeutet.

Auch Hunderte Millionen Chinesen arbeiten seit 
Ende der Neujahrsferien über die Alibaba-App 
Dingtalk im Homeoffice. Die App ist die am häu-
figsten heruntergeladene Smartphone-Anwendung 
der vergangenen Wochen.

Nicht nur Verkehrssperren, auch neue Hygiene-
vorschriften verhindern die Rückkehr zur Normalität: 
Im Raum Peking, wo unter anderem Daimler pro-
duziert, gilt die Vorschrift, dass Arbeiter alle vier 
Stunden ihre Mundschutzmaske wechseln müssen, 
was aufgrund der Maskenknappheit ein Problem dar-
stellt. In der Hightech-Metropole Shenzhen müssen 
Firmen nachweisen, dass sie Krankheitshistorie und 
Reiseverläufe aller Mitarbeiter geprüft haben, bevor 
sie das Geschäft wieder aufnehmen dürfen. 

Auch wenn die Epidemie in einigen Wochen ein-
gedämmt sein sollte – Hersteller von Produkten wie 
Smartphones mit besonders komplexen Lieferketten 

werden noch länger mit den Folgen der Corona-
Krise zu kämpfen haben, sagt Dan Wang, Analyst 
beim Marktforschungsunternehmen Gavekal in 
Peking. »Bei einem Handy, das aus 1500 Einzelteilen 
besteht, müssen nur drei bis vier Komponenten 
fehlen, damit die Produktion stillsteht.« Kleinere 
Hersteller werden ihre für in einigen Monaten ge-
planten Produktpräsentationen jedoch wahrschein-
lich verschieben müssen, sagt Wang.

Viele chinesische Unternehmen werden die Epi-
demie wohl nicht überleben. Die Tsinghua-Univer-
sität hat in der ersten Februarwoche mehr als tausend 
kleinere und mittlere Firmen aus Hightech, Handel, 
Tourismus, Textil- und Elektronikindustrie befragt. 
Sieben von zehn rechnen damit, dass ihnen spätestens 
im April das Geld ausgeht, jeder fünfte Unternehmer 
will Personal abbauen und Löhne kürzen. Der Pekin-
ger Ökonom Hu Xingdou geht davon aus, dass ein 
Drittel bis Ende des Jahres bankrottgehen werden. 

Den gebeutelten Privatunternehmen hat die Pe-
kinger Führung nun ein Kreditpaket über 70 Milli-
arden Euro in Aussicht gestellt. »Ob das Geld auch 
dort ankommt, wo es gebraucht wird, ist eine ande-
re Frage«, sagt die Analystin Alicia Garcia-Herrero 
von der französischen Investmentbank Natixis in 
Hongkong. »Kurzfristig sind diese Ankündigungen 
vor allem dazu gedacht, die Aktienmärkte zu beru-
higen. Investoren sollten das nicht überbewerten«, 
rät sie. Eine Strategie Pekings könne sie bislang nicht 
erkennen. Die chinesische Planwirtschaft wirkt 
ziemlich planlos. 

Peking

Allein vorm Regal: 
Ein Supermarkt-

kunde in 
der chinesischen 

Hauptstadt
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ANZEIGE

DIE BESONDERE IMMOBILIE

Kontakt
Andermatt Swiss Alps AG 
Gotthardstrasse 2 
CH-6490 Andermatt 
Tel. +41 41 888 77 99 
realestate@andermatt-swissalps.ch 
www.andermatt-arve.ch

Buchen Sie zum Entdecken  
von Andermatt unser attraktives 
Kennenlernangebot mit vielen 
Zusatzleistungen ab 190 Euro für 
zwei Personen und zwei Nächte.  

Arve Chalet Apartments in Andermatt
EIN BEITRAG VON
RUSSELL COLLINS, ANDERMATT SWISS ALPS AG 

Andermatt liegt im Herzen der Schweiz  
inmitten unberührter, echter Bergwelt.  
In dieser einzigartigen Umgebung bietet 
sich nun die Gelegenheit, den exklusiven, 
alpinen Lebensstil in den Arve Chalet 
Apartments zu verwirklichen. Im Haus Arve 
entstehen 17 neue, stilvolle Apartments in 
unvergleichlicher Architektur.

Das Haus hat eine außergewöhnliche 
Form, die spannende Außen- und Innen- 
räume schafft. Der Eingangsbereich  
der Wohnungen ist großzügig gestaltet 
und führt in den offenen Wohn- und  
Essraum. Dank dem funktionalen  
Grundriss bieten die Wohnungen viel  

Stauraum – ideal für Ihre Ski- oder Golfferien 
in den Bergen. 

Machen Sie es sich gemütlich in  
einem der außergewöhnlichen Sitzfenster 
und beobachten Sie das Schneetreiben. 
Oder sitzen Sie mit einer dampfenden  
Tasse Kaffee vor dem knisternden Kamin-
feuer. Mögen Sie es noch exklusiver?  
Dann wird es Ihnen in der Maisonette-Dach-
wohnung mit Galerie und eigener Sauna 
gefallen.

Das Apartmenthaus steht zudem in 
unmittelbarer Nähe zur Piazza Gottardo, 
dem Treffpunkt für Eigentümer, Gäste und 
Einheimische. Die Piazza bietet Platz für 
allerlei Events und ist Ausgangspunkt für 
viele Aktivitäten rund um Andermatt – im 
Sommer und Winter.

 IMMOBILIEN  

Renovierte Doppelhaushälfte
mit unverbaubarem Blick auf Gardasee, 
Naturschutzgebiet. Wfl. ca. 120 m², 
Grundstücksfläche ca. 1200 m², 
Kaufpreis € 375.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2M7C64Y

ITALIEN   Kontakt für Anzeigenkunden

  040 / 32 80 454

A

Beratung und Verkauf 
  Malte.Geers@zeit.de 
 040 / 32 80 472

WINTER CAMP
Das Forum der ZEIT Verlagsgruppe für

FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

3. Deutsches Wirtschaftsforum

Eine Veranstaltung von:

Programm und Anmeldung: 
www.convent.de/wintercamp

SEE YOU IN KITZBÜHEL

Antje Neubauer
Ehem. Chief Marketing O�  -

cer, Deutsche Bahn AG

Christine Novakovic
Vorstandsvorsitzende, 

UBS Europe SE

Dr. Sandra Reich
Chief Digital O�  cer, 

MAN Truck & Bus 
Deutschland GmbH

Julia von Winterfeldt
Chief Executive O�  cer, 

SOULWORX

Referentinnen (Auszug):

20. – 22. März 2020 · Kitzbühel
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Wetten gegen die Seuche
Investoren können bei der Weltbank gegen eine Pandemie spekulieren. Bricht eine aus, zahlen sie Millionen. Im anderen Fall kassieren sie. Was soll das? VON HEIKE BUCHTER

W
ährend Regierungen und 
Mediziner weltweit ge-
gen die Ausbreitung des 
Coronavirus kämpfen, 
schaut ein ausgewählter 
Kreis von Wall-Street-In-
vestoren aufmerksam zu. 

Sie sind Finanzwetten eingegangen, durch die sie 
bei Ausbruch einer Pandemie einen Totalverlust 
erleiden können. Gewinnen sie jedoch ihre Wette, 
die über drei Jahre läuft, dann erhalten sie unter 
anderem mindestens 15 Millionen Dollar aus 
dem Entwicklungshilfe-Etat der Bundesrepublik 
Deutschland. Geld, das deutsche Steuerzahler für 
die ärmsten Länder der Welt bereitgestellt haben. 

Was wie eine Episode aus der Fernseh-Serie 
Bad Banks klingt, ist eine Idee der Weltbank, die 
tatsächlich Wirklichkeit wurde. 

Vor drei Jahren stellte die Weltbank dem Finanz-
markt eine Neuheit vor: Pandemic Bonds – Pande-
mie-Anleihen. Das Konzept dahinter: Statt im Fall 
einer Pandemie zeitraubend Mittel bei Geberländern 
erbetteln zu müssen, würden die Anleihen beim Aus-
brechen einer Seuche umgehend Geld bereitstellen. 
Es wäre das Geld der wettenden Investoren, das man 
nutzen könnte, um Ländern bei der Bekämpfung der 
Seuche zu helfen, die selbst dazu nicht in der Lage 
sind. Die Papiere decken Viruskrankheiten ab, da-
runter Ebola, Grippe, Lassafieber sowie Krankheiten, 
die durch das Coronavirus verursacht werden.

Bei den Pandemie-Anleihen handelt es sich nicht 
wirklich um Anleihen. Sie werden von der Weltbank 
ausgegeben und von privaten Anlegern gekauft, die 
dafür regelmäßige Zinszahlungen bekommen. Jähr-
lich zahlt die Weltbank hier fünf Millionen Dollar 
Zinsen – bis eine Pandemie ausbricht. Dann zahlen 

die Investoren bis zu 196 Millionen Dollar an die 
Weltbank, die diese wiederum für Hilfen einsetzen 
kann. Bleibt die Welt während der dreijährigen Lauf-
zeit der Papiere von einer Pandemie verschont, kön-
nen die Investoren ihr Geld plus Zinsen behalten. 

Befürworter – darunter der damalige Weltbank-
Präsident Jim Yong Kim, der bei G7-Treffen und 
beim Weltwirtschaftsforum in Davos für die Papiere 
warb – verwiesen auf die Ebola-Krise 2014 bis 2016. 
Damals starben 11.000 Menschen in Westafrika an 
dem Virus. Die Anleihen stellten einen »gewaltigen 
Fortschritt« dar und könnten »Millionen Menschen-
leben und ganze Volkswirtschaften vor einem der 
größten systemischen Risiken unserer Zeit retten«, 
schwärmte Kim anlässlich der Ausgabe der Anleihen 
im Juni 2017. Die Finanzinstrumente, eine kom-
plexe Konstruktion von Derivaten und Zertifikaten, 
seien eine Art Versicherungspolice gegen Pandemien. 

Beteiligt am Design des PEF und der Platzierung 
der Anleihen sind zwei europäische Firmen: die Mün-
chener Rück und die Schweizer Swiss Re. Die Investo-
ren, in deren Portfolio der größte Teil der Anleihen 
liegt, sind Stiftungen, Pensionskassen, Versicherer und 
Vermögensverwalter. Laut dem Nachrichtendienst 
Bloomberg befinden sich darunter der schottische 
Fondsverwalter Baillie Gifford, die amerikanischen 
Oppenheimer Funds, die französischen Amundi-Fonds 
und der New Yorker Hedgefonds Stone Ridge Asset 
Management. Keine der Investmentfirmen wollte sich 
auf Anfrage der ZEIT dazu äußern. Ein Investor, der 
anonym bleiben will, erklärt: »Die Anleihen sind eine 
gute Möglichkeit der Risikostreuung und eine, um 
gleichzeitig etwas Gutes für die Welt zu tun«. 

Seit der Coronavirus sich ausbreitet, wachsen die 
Risiken für die Anleger. Zuletzt ist der Preis für die 
riskanteste Tranche der Pandemiepapiere um über 30 
Prozent eingebrochen. Denn die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Anleger die versprochenen Millionen tatsäch-
lich auszahlen müssen, ist deutlich gestiegen. 

Doch klar ist dies trotz der vielen Infizierten und 
Toten nicht. Die rechtlichen Hürden sind hoch. Die 

WHO hat den Ausbruch der Krise erst am 31. Dezem-
ber erklärt. Die Wartefrist, bis die Anleihen auszah-
lungsfähig sind, läuft noch bis Ende März. Damit die 
Mittel fließen, muss die Epidemie zur Pandemie wer-
den. Dazu müssen in einem weiteren Schwellenland 
mindestens 20 Menschen am Coronavirus sterben. 
Diese und weitere Bedingungen müssen noch vor dem 
30. Juni eintreten, dann laufen die Papiere aus und die 
Mittel plus Zinsen fallen an die Investoren zurück. 

Die Pandemiepapiere gehören zu einem Trend, der 
nach der Finanzkrise begonnen hat. Westliche Regie-
rungen kürzten ihre Mittel für Entwicklungshilfe. 
Investitionen in die Gesundheitssysteme von Ländern 
wie etwa Sierra Leone, Liberia und Guinea, wo die 
Ebola Krise am tödlichsten war, flossen nur noch spär-
lich. So wurden Ideen gesucht, wie sich privates Kapi-
tal nutzen ließe. Mit Finanzinnovationen könne man 
»Milliar den zu Billionen« zu machen, hieß es in einer 
Studie 2015 für die Weltbank und andere Entwick-
lungshilfeinstitutionen. Stephen Morrison, Experte für 
Gesundheitspolitik beim Washingtoner Center for 
Strategic and International Studies warnt davor, die 
Pandemie-Anleihen ganz zu verwerfen. »Wir brauchen 

neue Instrumente, um diese dringend notwendigen 
Mittel bereitstellen zu können.« Er glaubt, dass der 
jüngste Ausbruch des Coronavirus die Suche nach 
solchen Innovationen eher verstärken dürfte. 

Auch die Münchener Rück, die an der Herausgabe 
der Anleihen beteiligt war, sieht weiterhin Bedarf an 
Finanzinstrumenten wie der PEF. Auch eine Finan-
zierung über Spenden bringe Hürden mit sich, »unter 
anderem die für eine Kapitalbereitstellung erforderli-
che öffentliche Aufmerksamkeit«, heißt es in einer 
Stellungnahme des Rückversicherers. Die Swiss Re, 
ebenfalls beteiligt, wollte sich nicht dazu äußern.

Einer der Hauptgeldgeber scheint allerdings nicht 
ganz überzeugt. Die Weltbank arbeitet derzeit an einer 
Neuauflage der Anleihen. Man stehe dazu im Aus-
tausch mit der Institution, erklärte ein Sprecher des 
Entwicklungsministeriums gegenüber der ZEIT. Es 
gelte aus den Erfahrungen der »Pilotphase« zu lernen, 
um zu klären, »ob sich darauf aufbauend finanzier-
bare Versicherungsmodelle entwickeln lassen«.

Zum Coronavirus und seinen Folgen siehe auch 
Wissen, S. 37 und Entdecken, S. 65

Doch bislang klappt das schlecht. Als Ebola 
keine zwei Jahre später in der Demokratischen 
Republik Kongo ausbrach, kamen die Pandemie-
Anleihen nicht zur Ausschüttung. Das lag an den 
strikten Bedingungen, die erfüllt sein müssen, 
damit die Investoren zahlen. Dazu zählt eine 
Mindestzahl an Todesfällen. Zwar erreichte die 
Zahl der Opfer im Kongo schließlich über 2000, 
doch eine weitere Bedingung lautet, dass mindes-
tens 20 weitere Tote in einem Nachbarland zu 
beklagen sein müssen. »Es mag makaber klingen, 
aber als kongolesischer Gesundheitsminister wäre 
ich versucht gewesen, Tote über die Grenze nach 
Ruanda zu schmuggeln«, sagt Bodo Ellmers, 
Experte für Entwicklungshilfe beim Global Policy 
Forum, einem unabhängigen UN-Beobachter. 

Auch muss die Krankheit mindestens zwölf 
Wochen wüten und sich schnell genug ausbreiten, 
um die Konditionen zu erfüllen. 386 Seiten Klein-
gedrucktes regeln Rechte und Pflichten der In-
vestoren und der Pandemic Emergency Financing 
Facility, kurz PEF, die von der Weltbank als  
Herausgeberin der Anleihen installiert wurde.

Für den Kritiker Ellmers ergeben die Anleihen 
keinen Sinn. Beim Ausbruch einer Epidemie sei 
es wichtig, eine weitere Ausbreitung so rasch wie 
möglich zu bekämpfen. Stattdessen zwingen die 
Vereinbarungen das PEF wochenlang zu warten, 
bis die Seuche größere Gebiete heimsucht. 

Dazu ist die von Kim angepriesene Versiche-
rung nicht gerade billig. Die Anleihen sind in zwei 
Tranchen aufgeteilt. Eine ist weniger riskant, denn 
sie deckt ausschließlich Grippe- und Coronavirus-
Erkrankungen ab, nicht aber Ebola und andere 
Infektionskrankheiten. Und es müssen mindes-
tens 2500 Todesfälle gezählt werden. Für diese 
Anleihen beträgt der Zinssatz rund acht Prozent. 
Die riskantere Tranche deckt mehr Krankheiten 
ab und kann schon ab 250 Toten ausgelöst wer-
den. Für diese Tranche erhalten die Anleger rund 
14 Prozent. Ein verlockendes Angebot in Zeiten, 
da ein Großteil der europäischen Staatsanleihen 
negative Zinsen aufweist. Die Nachfrage war laut 
der Weltbank so groß, dass das PEF mühelos 
dreimal so viele Anleihen hätte platzieren können. 

Die Sache ist dabei durchaus heikel. Denn die 
Mittel für die Zinszahlungen stammen unter 
anderem aus der deutschen Staatskasse: aus dem 
Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin. Ins-
gesamt ist die Bundesregierung nach Auskunft 
des Entwicklungsministeriums mit 75 Millionen 
Euro am PEF beteiligt. Mit ihrem Beitrag finan-
ziert sie die Versicherungskomponente, zu der 
auch die Pandemie-Anleihen gehören, über fünf 
Jahre mit jährlich fünf Millionen Euro. Für die 
dreijährigen Anleihen entspricht das 15 Millionen 
Dollar aus der deutschen Staatskasse. Zusätzlich 
finanziert das Entwicklungsministerium mit 50 
Millionen einen zweiten PEF-Topf, der ohne den 
Umweg über die Finanzmärkte Geld für Hilfs-
maßnahmen freigibt. 

Deutschland und Japan sind die beiden 
Hauptgeberländer für das PEF. Weitere Gebühren 
und Kosten werden aus dem Budget der Interna-
tional Development Association (IDA) gedeckt, 
einem Hilfsfonds für die 76 ärmsten Nationen 
der Welt. IDA wird durch Beiträge der Mitglieds-
länder der Weltbank finanziert. 

Insgesamt, so kalkuliert Olga Jonas, Ökono-
min an der Gesundheitsfakultät der Universität 
Harvard, kostet das PEF bis zu 115 Millionen 
Dollar. Jonas, die zuvor bei der Weltbank tätig 
war, hält nichts von den Pandemie-Anleihen. »Es 
wäre besser, diese Steuergelder der Geberländer 
direkt in Hilfsfonds einzuzahlen«, sagt sie. Auch 
das Argument, dass das PEF die Bereitstellung der 
Mittel beschleunige, sei nicht stichhaltig, denn es 
gebe entsprechende Fonds, etwa bei der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), die für Notfall-
einsätze bei Krisen wie Ebola eingerichtet wurden. 

China
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Die Weltbank

Woher kommt Geld in 
der Krise? Die Weltbank 
gibt Papiere aus, die im 
Notfall schnelle Hilfe 
ermöglichen sollen 

14%
Zinsen bekommen 

Investoren, wenn sie die 
besonders riskanten 

Anleihen kaufen
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F
ühlen Sie schon das Knistern in der 
Luft? Anni ist neugierig geworden!«

»Lisamarie hat Sie als Favorit 
hinzugefügt.«

»Ramona wartet auf Ihre Reak-
tion!«

Noch nie war ein Seitensprung 
schwerer zu arrangieren als heutzutage – die Auswahl 
ist einfach zu groß. Diesen Eindruck gewinnt, wer 
sich als etwa 40-jähriger Mann auf dem Portal Seiten-
sprung-Direkt.com anmeldet; die Anfragen williger 
Affären fluten sofort das Postfach. Große Gefühle, 
kleiner Haken: Die Mails von Ramona, Lisamarie 
oder Anni zu lesen – das geht ins Geld. Knappe 30 
Euro pro Monat kostet die VIP-Mitgliedschaft – 
sofern man sich gleich für drei Monate »bindet«. Die 
Lust aufs heimliche Abenteuer ist ein Geldbringer.

Im Internet verbirgt sich ein ganzer Wirtschafts-
zweig, der sich auf Seitensprünge spezialisiert hat: 
aufs Vermitteln und Vertuschen, aber auch aufs Auf-
klären und Ertappen. Seitensprung-Direkt.com ist 
nur eine von vielen, mitunter ähnlichen Seiten, auf 
denen man sich wie in einem sozialen Netzwerk an-
melden und nach Flirts und Affären suchen kann. 
Die Plattform wird vom Unternehmen Date4Friend 
betrieben, das eine ganze Reihe solcher Portale be-
treibt – etwa MeineAffaire.de oder auch Geheime-
Treffen.de. Die Firma sitzt im schweizerischen Ört-
chen Zug – jedenfalls ausweislich einer Post-Adresse, 
die sie mit einer Vielzahl anderer Firmen teilt. Der 
Versuch, mit dem Geschäftsführer ins Gespräch zu 
kommen ist ein fruchtloses Unterfangen: Weder er 
noch  Date4Friend verraten ihre Telefonnummer. Nur 
der Support der Firma lässt sich anschreiben. Also 
gut: Ob man sich zu einem Gespräch über die viel-
fältigen Angebote des Unternehmens treffen könne, 
gerne auch am Firmensitz in Zug? »Vielen Dank für 
Ihre Nachricht«, schreibt eine gewisse Laura zurück, 
»jedoch sind wir nicht daran interessiert.«

Seitensprünge sind so tabuisiert, dass sich 
Menschen nicht gegen Abzocke wehren

Zum Glück gibt es andere Menschen, die sich mit 
den Geschäften solcher Plattformen auskennen: An-
wälte. Etwa Sebastian Günnewig, der in Köln eine 
Kanzlei für E-Commerce führt. »Für die Anbieter ist 
das Spiel mit den menschlichen Sehnsüchten ein sehr 
lukratives Geschäft«, sagt er. Häufig sei die Regis-
trierung auf Portalen zwar kostenlos, dann aber 
werde es teuer; und oft sei für die Kunden nicht er-
sichtlich, wie lange die Mitgliedschaften mindestens 
laufen und wie sie sich wirksam kündigen lassen. Und 
Seitensprünge seien so tabuisiert, dass viele Menschen 
lange zögerten, bevor sie anfingen, sich gegen unlau-
tere Methoden zu wehren. »Die Anbieter«, sagt 
Günnewig, »arbeiten mit allen Tricks.«

Die Plattformen werben zum Beispiel oft mit 
Fotos von Frauen in gewagtem Outfit. Angeblich 
handle es sich um »handgeprüfte Profile für echte 
Kontakte«, heißt es stets. Günnewig hat da andere 
Informationen: Seine Mandanten hätten den Ver-
dacht, dort vor allem auf Fake-Profile zu treffen, die 
von den Anbietern gesteuert würden. Dieser Ein-
druck drängt sich durchaus auf, wenn man die Kon-
taktanfragen vermeintlicher Frauen bemerkt, die sich 
schon melden, noch bevor man überhaupt sein Foto 
hochgeladen hat. Man würde auch über solche Sa-
chen gerne mit Date4Friend sprechen, doch auch auf 
konkrete Nachfragen der ZEIT reagiert der Chef 
nicht; stattdessen schreibt nun eine Lisa, man sei auch 
daran »nicht interessiert«.

Ähnlich verschlossen geben sich die Firmen Inter-
yard und Flirtano aus Bremen, an denen man sehen 
kann, wie gut die Geschäfte im Netz offenbar laufen. 
Ihre Portale heißen zum Beispiel Tempodates.de  oder 
Seitensprungrevier.de. Die Firmen werden von zwei 
Brüdern geführt und haben in den vergangenen 
Jahren Kasse gemacht: Flirtano hat laut seinem Jah-
resabschluss im Jahr 2018 einen Überschuss von rund 
145.000 Euro erzielt, Interyard 2016 sogar 320.000 
Euro. Wie viel die Nutzer mitunter zahlen sollen, 
belegen mehrere Urteile gegen beide Firmen, die ein 
Verbraucheranwalt ins Netz gestellt hat. In einigen 
Fällen hat das Amtsgericht Bremen festgestellt, dass 
die Firmen mehrere Hundert Euro von den Nutzern 
gefordert haben – unberechtigterweise. Es handelte 
sich um Versäumnisurteile: Die Brüder hatten sich 
offenkundig nicht mal zu den Abzock-Vorwürfen 
geäußert. Und auch die ZEIT bekam auf Fragen, die 
sie den beiden Unternehmern zu ihrem Geschäfts-
gebaren stellte, keine Antworten.

Dass die Plattformen gutes Geld einbringen, zeigt 
sich auch an anderer Stelle. Die Osnabrücker Digital-
agentur Suchhelden hat auf Bitten der ZEIT ausge-
wertet, mit welchen Kosten zu rechnen ist, wenn man 
auf Google um Fremdgeher wirbt. Dazu muss man 
wissen, dass die Suchmaschine Anzeigen versteigert; 
je mehr Anbieter einen bestimmten Begriff bewerben 
wollen, umso mehr zahlen sie für den Klick eines 
Kunden. Im Fall des Suchbegriffs »Seitensprung« lag 
der Klick-Preis in den letzten zwölf Monaten durch-
schnittlich bei 2,40 Euro. Das ist vergleichsweise 
hoch, wenn man überlegt, wie viel Geld ein Anbieter 
in die Hand nehmen muss, um einen zahlenden 
Kunden zu gewinnen. Nimmt man zum Beispiel an, 

dass nur jeder hundertste Besucher am Ende auch 
zum zahlenden Mitglied wird, kostet ein Neukunde 
die Portale rund 240 Euro. Offenbar ist es trotzdem 
ein Geschäft. »Vielleicht ist die Klickrate höher unter 
Männern, die nicht mehr ganz so viel Blut im Hirn 
haben«, sagt Niklas Meijerink von den Suchhelden.

Beim Suchbegriff »fremdgehen69« waren laut der 
Analyse von Suchhelden sogar 2,95 Euro pro Klick 
fällig. Fremdgehen69: So heißt die Plattform einer 
niederländischen Firma, die nicht nur mit teuren 
Premium-Mitgliedschaften lockt, man kann po-
tenzielle Liebesabenteuer auch gleich per Telefon 
vereinbaren – für 1,99 Euro pro Minute.

Was einen erwartet, hat der YouTuber Marcel-
Scor pion dokumentiert. In einem Video, das mehr 
als 2,4 Millionen Mal angesehen wurde, telefoniert 
der Mittzwanziger mit einer vermeintlichen Affäre 
namens Katja, die er über fremdgehen69 gefunden 
hat. Katja versucht unüberhörbar, ihn lange in der 
Leitung zu halten, am Ende ist er einen zweistelligen 
Euro-Betrag los. Und Katja hat nicht nur keinerlei 
Anstalten gemacht, ihn zu treffen, sie animiert ihn 
sogar, es mit seiner eigenen Freundin noch mal zu 
versuchen. »Alter«, kommentiert ein Zuschauer das 
Video, »du rufst die an wegen Fremdgehen, und die 
macht einen auf Beziehungstherapeut???«

Ein Beziehungstherapeut steckt auch in Stephan 
Drabinski aus Bremen, dessen Firma Ibila Büroservice 
laut Homepage als irische Limited in Dublin resi-
diert. Wer den 32-Jährigen in seinen Büroräumen in 
einem Bremer Gewerbegebiet besucht, dem fällt 
gleich auf: Die Geschäfte laufen offenbar. Drabinski 
trägt über dem T-Shirt ein Sakko mit Einstecktuch, 
die Stoffhose endet in Sneakers von Louis Vuitton; 
er fährt einen eleganten Mercedes-AMG.

Rund um das Anbahnen, Vertuschen und Aufklären von Affären und Ehebrüchen hat sich ein 
blühender und ziemlich verschwiegener Wirtschaftszweig gebildet. Eine Spurensuche VON JENS TÖNNESMANN
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Weitere Beiträge 
zum Titelthema

Man könnte Drabinski für den Handelsvertreter 
einer Kellerei halten, so viele Champagnerflaschen 
reihen sich auf dem Sideboard aneinander. Auf der 
Fensterbank wiederum stehen Bücher übers Speku-
lieren an der Börse; man könnte also auch einem 
Trader gegenübersitzen. Auf dem Schreibtisch: Zeit-
schriften über Suchmaschinen-Marketing – ist er 
doch eher Programmierer?

Nein, nein. Stephan Drabinski gehört die bekann-
teste und womöglich einzige Alibi-Agentur Deutsch-
lands. Viele Medien haben schon über die Firma 
berichtet und deren Service, den Drabinski so be-
schreibt: »Ich verkaufe Lügen, aber ich erzähle keine!«

Man möchte ihm gerne glauben, wenn er be-
richtet, wie er zum Alibi-Vermittler wurde. Der ge-
lernte Industriemechaniker hat sich nach eigenen 
Worten von »ganz unten« hochgearbeitet und irgend-
wann Stefan Eiben kennengelernt, der die Alibi-
Agentur 1999 gegründet und ihn zu sich geholt hat. 
Vor ein paar Jahren habe Eiben amtsmüde gefragt, 
ob er nicht jemanden kenne, der die Agentur über-
nehmen wolle, woraufhin Drabinski geantwortet 
haben will: »Sehr gut sogar, nämlich mich.« Heute, 
sagt Drabinski, wolle er nichts anderes mehr machen, 
das hier sei seine Berufung.

Drabinski vermittelt Menschen Alibis, die etwas 
zu verheimlichen haben; keine Straftaten, aber be-
vorzugt Seitensprünge und dauerhafte Affären. 299 
Euro koste es, wenn man dem Partner vortäuschen 
wolle, an einer Fortbildung teilzunehmen, während 
man eigentlich mit dem Geliebten nach Mallorca 
jettet. Drabinskis Agentur stellt die Einladung zum 
Workshop aus, hinterher gibt es ein Teilnahme-Zer-
tifikat. Und wenn der misstrauische Ehemann im 
Tagungshotel anruft, dann ist da jemand, der die 

Anwesenheit der bildungshungrigen Gemahlin be-
stätigt. Verspricht jedenfalls Drabinski.

Natürlich verschafft der Unternehmer auch Alibis, 
die Wochen, Monate, Jahre dauern; gerade etwa habe 
er eine Kundin, die mit großem Aufwand ihren Ge-
liebten seiner Frau ausspannen will. Drabinski sagt, 
seine Firma besitze eine Kartei mit 2000 Freiberuf-
lern, die als Schauspieler bereitstünden, um eine lang-
jährige Ehe bei Bedarf zu zerstören. Kostenpunkt: 
vierstellig oder fünfstellig, je nach Aufwand. Schließ-
lich müsse man sich tief in einen solchen Fall hinein-
arbeiten, findet Drabinski und kommt auf den 
»Slogan« seiner Firma zu sprechen, in dem manche 
ein Mark-Twain-Zitat erkennen: »Tatsachen muss 
man kennen, bevor man sie verdrehen kann.«

Ist das alles nicht etwas, na ja, schäbig? Die Frage 
richtet sich an Stefan Eiben, den Erfinder der Lügen-
Firma. Der lebt inzwischen in Spanien und jettet von 
dort aus um die Welt; im Januar erreicht man ihn per 
WhatsApp, angeblich ist er gerade auf der philippi-
nischen Trauminsel Cebu. Er erzählt dann herzerwär-
mende Geschichten, etwa die von der Ehefrau eines 
Querschnittsgelähmten, die nicht wolle, dass er ihre 
Seitensprünge mitbekommt, weil sie ihn doch immer 
noch so liebe. Auch Eibens Nachfolger Drabinski ist 
überzeugt, dass er den Menschen mit seinen falschen 
Alibis helfe. Und überhaupt: »Ich hab es eh nicht so 
mit der Moral«, sagt der Unternehmer, »wir sind zu 
hundert Prozent für den Kunden da und finden eine 
Lösung, egal, wie moralisch verwerflich die ist.«

Treuetester und Detekteien wollen dabei 
helfen, Seitensprünge aufzuklären

Wer das mit den Seitensprüngen ein bisschen enger 
sieht, dem bietet die Branche eine andere Dienstleis-
tung an: den Treuetest. Unter den Anbietern ist die 
Agentur Die Treuetester, deren Gründerin Therese 
Kersten das Buch Lockvogel geschrieben hat und sich 
nach eigenen Angaben »seit sieben Jahren von eifer-
süchtigen Frauen und Männern engagieren« lässt. In 
der günstigsten Variante kostet ein Treuetest bei ihr 
34 Euro – die Zielperson wird dann per WhatsApp 
verführt, zehn Nachrichten sind inklusive. 

Ohne Wissen des Unternehmens hat der Autor 
den Service mal getestet. Der Treuetest lässt sich 
online buchen und bezahlen. Nur angeben, worum 
es geht – »Wie leicht lässt sich meine Frau auf einen 
Flirt ein? Besteht ernste Fremdgehgefahr?« –, und 
beschreiben, wo der Lockvogel sie getroffen haben 
könnte – »Tag der offenen Tür an ihrer Arbeitsstelle« 
–, und der Lockvogel beginnt einen mit fröhlichen 
Emojis angereicherten Chat mit der Zielperson, in 
diesem Fall der Ehefrau des Autors dieses Textes. Es 
schreibt ein Mann in schwarzen Klamotten mit 
kurzen Haaren, der etwa so alt zu sein scheint wie die 
Zielperson: »Hallo, ich habe dich letztens bei der 
Arbeit gesehen, und du machtest einen sympathi-
schen Eindruck (...) Besteht die Möglichkeit, dass 
man dich kennenlernen kann? LG Tobi«

Doch so leicht ist die Sache nicht: Das oberfläch-
liche Briefing des Treuetesters erweist sich als fehler-
anfällig. Einen »Tag der offenen Tür« gebe es doch bei 
ihrer Arbeitsstelle gar nicht, schreibt die Zielperson, 
ob er wirklich sie meine und mal ihr Aussehen be-
schreiben könne. Schnell muss man als Auftraggeber 
noch eine sinnvolle Erklärung für den Fauxpas liefern 
und ein Foto der Zielperson nachreichen, damit der 
Lockvogel dann schreiben kann: »Du hast schöne 
braune lockige Haare und ein sehr hübsches Lächeln.«

Die treue Ehefrau beendet den Chat spätestens 
an dieser Stelle. Lässt sie sich aber auf den Flirt ein, 
kann der Treuetest teuer werden: Zwei Telefonate 
kosten 99 Euro, ein Treffen mit dem Lockvogel 
schlägt mit 89 Euro pro Stunde zu Buche – am Ende 
gibt es ein Protokoll und das Versprechen, die Ziel-
person niemals in den tatsächlichen Anlass des Flirts 
einzuweihen. 

Die Treuetesterin bietet übrigens auch Abhilfe, 
wenn es um die Aufklärung einer Affäre geht: 199 
Euro kostet ein Spermaspuren-Test, der »bei Verdacht 
auf Untreue der Partnerin eingesetzt werden« könne – 
einfach Slip einschicken und Ergebnis abwarten.

Noch engagierter bei der Nachforschung ist die 
Detektei Tudor, die in mehr als 20 Städten Stütz-
punkte unterhält – in Bremen sitzt sie bezeichnen-
derweise im selben Haus wie die Seitensprung-Ver-
mittler Interyard und Flirtano. Sie liefert den letzten 
Baustein im Baukasten der Affären-Branche: Sie hilft 
dabei, Ehebrecher »diskret und unauffällig« zu über-
führen. Mit den Detektiven über Methoden und 
Kosten zu reden ist kniffelig. Gibt man sich am Tele-
fon als Journalist zu erkennen, wird man abgewiesen; 
taucht man in besagter Bremer Filiale auf, scheitert 
man am Empfang. Zum Trost schreibt die Detektei 
eine Mail aus dem Inneren des Hauses: »Wir bitten 
Sie sehr freundlich, Abstand zu nehmen.«

Die Fremdgeh-Branche ist verschwiegen. Selbst 
der redselige Drabinski verstummt nach dem Besuch 
in Bremen: Aus dem versprochenen Treffen mit jener 
Kundin, die ihren Geliebten aus seiner Ehe befreien 
will, wird doch nichts. Es ist wie mit den Affen-
Statuen, die er in seiner Alibi-Agentur aufgestellt hat; 
sie stehen stets in Dreiergruppen zusammen: Ohren 
zu, Augen zu, Mund zu. Fehlt eigentlich nur noch 
eine, die die Hand aufhält: Geld her!

Fühlen Sie schon das Knistern in der Luft – oder doch eher das Loch im Portemonnaie?
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D
er brasilianische Wirtschaftsminis-
ter Paulo Guedes hat sich vergange-
ne Woche einen Fauxpas geleistet. 
Auf einer Veranstaltung sollte er 
sich für den dramatischen Absturz 

der Landeswährung rechtfertigen: Der Real ist 
heute bloß noch halb so viel wert wie vor zehn 
Jahren, zum Wochenbeginn gab es 4,30 Real für 
einen Dollar. Seit der Jahrtausendwende war Brasi-
liens Währung jahrelang außergewöhnlich stark 
gewesen und beliebt bei Investoren, die ihr Geld in 
aufstrebende Schwellenländer steckten. 

Guedes fiel dazu erst einmal Wählerbeschimpfung 
ein. »Einen Wechselkurs von 1,80 Real pro Dollar 
gibt es nicht mehr«, sagte der gelernte Ökonom und 
Investmentbanker. »Jetzt wird nicht mehr jeder nach 
Disneyland fahren, einschließlich der Putzfrau, und 
eine Riesenparty feiern!« 

Der herablassende Ton sollte ein paar Vorurteile 
bedienen: Brasiliens Rechtsaußenregierung hat viele 
Unterstützer in der wohlhabenden Mittelschicht. 
Dort war es einigen nie ganz recht, dass in den Boom-
jahren ab 2003 auch ärmere Menschen bescheidenen 
Wohlstand erreichten. Dass manche von ihnen Ein-
kaufszentren und Restaurants besuchten wie sie.

Aber im Disneyland hat man brasilianische Putz-
frauen selten gesehen – Guedes’ eigene Wählerschaft 
dagegen recht häufig. Die starke Währung bedeutete 

für sie, dass sie mehr Dollar für ihre Real-Noten be-
kamen, zumindest mehr als zuvor und als heute. Sie 
entdeckten das Reisen für sich. Ein jährlicher Fami-
lienbesuch im Freizeitpark in Orlando wurde zum 
Statussymbol in den besseren Kreisen. 

Die Micky-Maus-Touristen aus Rio und São Paulo  
empfanden den Besuch zugleich als sicheres Zeichen 
dafür, dass ihr Land an der Spitze angekommen war. 
Brasiliens Wirtschaft erlebte zeitweise Wachstums-
raten von sieben Prozent: vor seinen Küsten wurde 
viel Öl entdeckt, die Soja- und Mineralienlieferungen 
nach China waren gefragt wie nie. Der britische 
Economist druckte 2009 die Christusstatue von Rio 
als abhebende Rakete und schrieb darunter: »Brasilien 
startet durch«.

Doch inzwischen ist deutlich zu sehen: Die Stärke 
der brasilianischen Währung hatte nur teilweise mit 
der Geschichte dieses Booms zu tun. Mindestens so 
viel Einfluss hatte eine Schieflage am Finanzmarkt. 
»Der Real war damals schwer überbewertet«, glaubt 
Alberto Ramos, der Chefökonom für Lateinamerika 
bei der Investmentbank Goldman Sachs.

In Brasilien geschah nämlich etwas, das bei großer 
Euphorie über Investitionsmöglichkeiten in Schwel-
lenländern häufig aus dem Blick gerät: Mit einer 
großen Wachstumswelle ist ein solches Land schnell 
überfordert. Brasiliens Unternehmen und der Staat 
hatten jahrzehntelang eher wenig in die Infrastruktur, 

Als ihre Währung noch stark war, reisten Brasilianer in alle Welt. Doch jetzt stürzt der Real ab VON THOMAS FISCHERMANN

Abschied von Micky Maus

Was wirklich zählt
Seit Jahrzehnten steigt weltweit das Bruttoinlandsprodukt – doch Fortschritt müsste anders gemessen werden. Ein Vorschlag VON K ATHARINA LIMA DE MIRANDA UND DENNIS J.  SNOWER

D
ie Welt erlebt seit Langem 
ein imposantes Wirtschafts-
wachstum. Seit nunmehr 
40 Jahren steigt das Brutto-
inlandsprodukt (BIP), die 
wichtigste Messgröße für die 
Beurteilung der ökonomi-

schen Entwicklung. Allein in den vergangenen 
zehn Jahren stieg das BIP pro Kopf dank Globali-
sierung und technischem Fortschritt um 13 Pro-
zent. Doch der Wachstumsindikator bildet nur 
einen Teil der Wirklichkeit ab. 

Trotz des BIP-Anstiegs haben viele Menschen 
zunehmend Angst vor der Zukunft. Sie empfinden 
gesellschaftliche Entfremdung und glauben immer 
weniger daran, das eigene Leben selbst gestalten zu 
können. Dies geht einher mit einem zunehmenden 
Misstrauen gegenüber den Institutionen. In vielen 
Ländern erleben wir einen beunruhigenden Anstieg 
des politischen Populismus und eine Abkehr von 
internationaler Zusammenarbeit. Dabei wäre eine 
engere Kooperation der Nationalstaaten angesichts 
der Herausforderungen wie dem Klimawandel drin-
gend geboten. 

Das Problem ist: Ökonomischer und techni-
scher Fortschritt sind entkoppelt von gesellschaft-
lichem, sozialem und ökologischem Fortschritt. 
Beispiele dieser Entkopplung gibt es in vielen 
Ländern: Die USA erleben einen beachtlichen An-
stieg der Wirtschaftsleistung und sind gleichzeitig 
zerrissen wie noch nie. Frankreichs geplante Öko-
steuer auf Treibstoff und die Reform des Renten-
systems führten zu massiven Protesten. Eine 

WhatsApp-Steuer im Libanon endete in einer in-
nenpolitischen Krise.

In dieser Situation scheinen Populisten den Men-
schen ein attraktives Angebot zu machen: Sie ver-
sprechen die Rückkehr in die gute alte Zeit und 
schnelle Lösungen durch eine Mein-Land-zuerst-
Politik. Doch das wird nicht funktionieren, weil Na-
tionalismus und die Suche nach einem Sündenbock 
keine Probleme löst. Aber auch eine Gegenstrategie, 
die vor allem wirtschaftliche Umverteilung zum Ziel 
hat, reicht nicht. Denn sie setzt nur an der wirtschaft-
lichen Stelle des Problems an und adressiert damit 
nicht andere, ebenso wichtige Bedürfnisse wie die 
nach Anerkennung, Solidarität oder einer gesunden 
Umwelt.

Deshalb brauchen wir einen neuen Wohl-
standsbegriff auf Grundlage einer umfassenden 
Definition menschlicher Bedürfnisse. Konkret 
schlagen wir folgende vier Dimensionen vor: Be-
fähigung (empowerment), gesellschaftliche Solida-
rität, ökologische Nachhaltigkeit und wirtschaft-
licher Wohlstand. Zusammen bilden diese Fakto-
ren den Kern eines neuen Wohlstands-Armaturen-
bretts. Dieses neue Recoupling Dashboard, wie wir 
es nennen, soll helfen, den wirtschaftlichen Wohl-
stand wieder mit unserem sozial-ökologischen 
Wohlstand zu koppeln – und ein neues Ver-
ständnis dafür in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft fördern.

Das derzeitige, vor allem auf Wachstum fixierte 
Wirtschafts- und Geschäftsmodell und die mit ih-
nen verbundenen Indikatoren sind angesichts der 
globalen Herausforderungen kaum als Zukunfts-

modell geeignet. Die volkswirtschaftliche Kennzahl 
BIP und die Shareholder-Value-Ideologie als 
Grundlage für die Bilanzierung von Unternehmen 
reichen nicht mehr aus. Sie sind als Analyseinstru-
mente unzulänglich und inzwischen mehr Teil des 
Problems als Teil der Lösung.

So wie im Flugzeugcockpit für eine sichere Reise 
mehrere Messwerte notwendig sind, brauchen auch 
die Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
mehrere Kennzahlen, um gesellschaftlichen Fort-
schritt analysieren und steuern zu können.

Nur wenn die wichtigen materiellen Bedürfnis-
se von Menschen befriedigt sind, wenn sie sich si-
cher in der Gesellschaft verankert fühlen, wenn sie 
die Möglichkeit haben, ihre Lebensumstände ge-
mäß selbstbestimmter Ziele zu beeinflussen, und 
sie in einer gesunden Umwelt leben, erreichen sie 
ein umfassendes Wohlbefinden.

Wird eines dieser Ziele nicht erreicht, führt das 
zu Leid: Wenn materielle Grundbedürfnisse nicht 
gedeckt sind, bedeutet das Armut; der Mangel an 
Ermächtigung bedeutet Unfreiheit; Leben ohne 
soziale Solidarität bedeutet Einsamkeit und Ent-
fremdung; nicht nachhaltig zu wirtschaften führt 
zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen.

Die vier Ziele – Befähigung, Solidarität, wirt-
schaftlicher Wohlstand und ökologische Nach-
haltigkeit – sind nicht einfach austauschbar. Für 
eine positive Entwicklung müssen sie alle erfüllt 
sein. So ist, beispielsweise, persönliche Befähigung 
wertlos, wenn man hungert. Und Konsum hat 
keinen Wert, wenn man sozial isoliert ist. Nur 
wenn ein Land bei allen vier Zielen vorankommt, 

kann von echtem Erfolg in der Erfüllung grund-
legender menschlicher Bedürfnisse gesprochen 
werden.

Dass bereits an vielen Stellen ein Umdenken statt-
findet, zeigen etwa die Fridays-for-Future-Bewegung, 
das Entstehen von Initiativen in der Wirtschaft und 
die wachsende Bedeutung der Ökologie in der po-
litischen Debatte. So fordert etwa der Business 
Roundtable, einer der größten US-Wirtschaftsver-
bände, Umweltschutz sowie Würde und Respekt in 
den Vordergrund unternehmerischen Handelns zu 
stellen. Und die Value Balancing Alliance, ein Zu-
sammenschluss mehrerer Unternehmen, will ein 
gänzlich neues Modell der Bilanzierung, in der die 
Nachhaltigkeitskriterien eine größere Rolle spielen.

Wirksam werden diese Initiativen nur, wenn das 
Umdenken international implementiert wird. Die 
rein ökonomische Messgröße des BIP als Steuerungs-
größe sollte deshalb durch eine ganzheitliche Wohl-
standsmessung wie dem Recoupling Dashboard ersetzt 
werden. Erst dann haben wir das Rüstzeug für eine 
an menschlichen Bedürfnissen orientierte Politik und 
eine effektive Antwort gegen Populismus.

Dennis J. Snower ist Präsident der Global Solutions 
Initiative und Professor an der Hertie School of  
Governance. 
Katharina Lima de Miranda ist Wissenschaftlerin am 
Kieler Institut für Weltwirtschaft und Gastprofessorin 
an der Universität Hamburg. 
Das »Recoupling Dashboard« zur Wohlstands messung 
soll in Zukunft jährlich erscheinen. Die Ergebnisse 
sind unter www.recoupling-dashboard.org einsehbar

ZEIT-GRAFIK: Doreen Borsutzki/Quelle:
Recoupling Dashboard, Daten für das Jahr 2017
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in eine gute technische Ausstattung und in den Bil-
dungssektor gesteckt. Es gab Engpässe auf Straßen 
und in Häfen, Protektionismus und Bürokratie. 

All dies trug dazu bei, dass die Wirtschaft überall 
an ihre Grenzen stieß, dass Produkte und Dienstleis-
tungen teurer wurden. »Überhitzung« nennen Öko-
nomen das. Die Inflationsrate stieg auf fünf, sechs 
oder gar sieben Prozent. Das übliche Instrument von 
Notenbanken in einer solchen Lage ist, dass sie den 
Leitzins erhöhen, um noch mehr Inflation zu ver-
hindern. Die brasilianische Notenbank erhöhte ihn 
bis 2016 auf mehr als 14 Prozent.

Solche Riesenzinsen lockten Kapital aus aller Welt 
an. Manche Investoren liehen sich sogar Geld, wo die 
Zinsen niedrig waren, etwa in Japan, und investierten 
es dann in Brasilien. Die Nachfrage nach der Real-
Währung stieg dadurch gewaltig – und ihr Preis. 

Das war nicht nachhaltig. 2014 geriet Brasilien 
drei Jahre lang in eine Rezession, dann folgten drei 
Jahre schleppender Erholung. Die Notenbank hat 
den Leitzins längst wieder gesenkt, auf heute 4,25 
Prozent. Ana Paula Vescovi, die Chefökonomin der 
Santander-Investmentbank in São Paulo, sagt pessi-
mistisch voraus: »Das Wachstumspotenzial liegt für 
die kommenden Jahre kaum über drei Prozent.«

Bloß noch normale Zinsen und normales Wachs-
tum: Das erklärt, warum internationale Investoren 
über die vergangenen zwei Jahre viele Brasilien- 

Anlagen abgestoßen haben. Unruhen in einigen 
Ländern Lateinamerikas und das verstörende Auf-
treten des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, 
der regelmäßig gegen Minderheiten wettert, taten ein 
Übriges. Dessen groß angekündigte Reformen, etwa 
des Steuersystems, werden nur langsam Wirklichkeit.

Hoffnung für die Wirtschaft sehen einige Öko-
nomen heute eher bei denjenigen Leuten, die wegen 
des niedrigen Real-Kurses um ihre Disneyland-Trips 
fürchten müssen: Menschen aus den oberen Mittel-
schichten mit etwas Anlagekapital. Bis vor wenigen 
Jahren noch konnten sie ihr Geld einfach auf ein 
Sparkonto legen. Wegen der hohen Zinsen lohnte 
sich das, aber inzwischen gibt es die nicht mehr.

Heute sind Finanzberater mit Anlagetipps in 
Brasilien YouTube-Stars. Das Geld der Mittelschicht 
wandert zunehmend in den Immobilienmarkt, in 
Aktien und Anleihen von Großunternehmen und in 
privatisierte Infrastrukturprojekte. Einige Ökonomen 
hegen die Hoffnung, dass dies die Privatwirtschaft 
demnächst befeuern wird. 

»Zumindest ist das brasilianische Wachstum ge-
sünder geworden«, urteilt die Ökonomin Vescovi. 
Brasiliens neue Hoffnung ist, dass gerade die nied-
rigen Zinsen eine positive Wirkung entfalten: dass 
aus einer Disney-versessenen Rentiersschicht eine 
Klasse wird, die ihr Geld in die Zukunft des eigenen 
Landes investiert.

Brasília

BRASILIEN

Kurs des brasilianischen Real 
im Verhältnis zum Euro 

Wertverlust

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Morningstar
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Gigaschnelle Festnetz-Zukunft
dank Fiber Nodes

D erzeit sind sie täglich im Einsatz: Bagger und Tief-
bauspezialisten, die im Auftrag von Vodafone
hierzulande zusätzliche Glasfaserleitungen ver-
legen. Bei der Arbeit im Erdreich werden auch

Verstärkerpunkte im Festnetz durch eine Glasfaseranbin-
dung zu sogenannten Fiber Nodes umgerüstet. Dieses Netz-
bauteil wandelt das optische Signal aus der Glasfaser in ein
hochfrequentes Signal auf ein Koaxialkabel. Ein Node oder
Netzwerkknoten versorgt jeweils circa 500 Bestandskunden.
Vodafone überwacht permanent die Netz-Auslastung durch
vorausschauende Datenanalyse, Predictive Maintenance
genannt. Sobald Schwellenwerte beim Datentransfer mehr-
fach überschritten werden, werden Segmentierungsmaß-
nahmen eingeleitet.

Bei diesem auch Nodesplitting genannten Verfahren verrin-
gert sich die Zahl der Modems pro Segment um die Hälfte
– und es steht mehr Bandbreite zur Verfügung. Für die Be-
standskunden innerhalb einer Segmentierung bedeutet
das: Immer mehr Haushalte können gleichzeitig große Da-
tenmengen nutzen, was vor allem in den digitalen Stoßzei-
ten, der sogenannten Busy Hour, für noch mehr Stabilität
und gleichbleibend hohe Up- und Download-Geschwindig-
keiten sorgt. In den vergangenen drei Jahren hat Vodafone
die Zahl seiner Fibernodes fast verdoppelt: auf jetzt weit
mehr als 15.000 Netzwerkknoten. Pro Segmentierung wer-
den mehrere 100 Meter Glasfaserkabel im Erdreich verlegt.

Diese leistungsfähige Infrastruktur aus Glasfaser- und Koa-
xial-Netz ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 1.000
MBit/s, die viermal schneller sind als etwa die Transferge-
schwindigkeiten, die über VDSL und Super-Vectoring im
Telefonnetz erreicht werden können.

Das Engagement von Vodafone macht Sinn: Denn von 2014
bis heute hat sich das Datenvolumen im deutschen Festnetz
von Vodafone versechsfacht. Mit unvorstellbaren neun
Exabyte – das sind 9.000.000.000 Gigabyte – erreichte das
Kabel-Glasfaser-Netz von Vodafone 2019 hierzulande einen

nie da gewesenen Spitzenwert beim Datenverbrauch. Mehr
als die Hälfte des Daten-Traffics erzeugt Video-Streaming.
Besonders die Dienste von YouTube, Netflix und Amazon
Prime waren im vergangenen Jahr bei den Kunden gefragt.
Im Schnitt hat jeder Haushalt, der im Kabel-Glasfaser-Netz
von Vodafone surft, am Tag rund sieben Gigabyte Daten
genutzt. Zum Vergleich:

Mit dieser Datenmenge kann ein User etwa sieben Stunden
am Stück Netflix streamen. Und das Wachstum wird mit sehr
großer Wahrscheinlichkeit ungebremst weitergehen. Bis
2022 möchte Vodafone deshalb mehr als 25 Millionen
Haushalte in Deutschland mit gigabitschnellen Internetan-
schlüssen versorgen – damit wären Spitzengeschwindigkei-
ten von bis zu einem Gigabit für zwei Drittel aller Deutschen
verfügbar. Die weitere Segmentierung des Kabelnetzes ist
dabei wesentlicher Teil der Netzausbau-Strategie von Voda-
fone. Vorrangiges Ziel ist es dabei, die reine Glasfaser immer
näher an die Haushalte zu verlegen.

Dafür setzt Vodafone auf einen Mix aus bestehendem Kabel-
und neuen Glasfaser-Netzen und investiert laufend in die
eigene Netzinfrastruktur: Neben dem permanenten Ausbau
des bestehenden Netzes werden kontinuierlich neue Tech-
nologien implementiert. So sorgt etwa der neue Kabelstan-
dard DOCSIS 3.1, der im Rahmen der Volldigitalisierung
eingeführt wurde, für einen noch stärkeren Temposchub.
Das so modernisierte Netz wird sich in der nächsten Aus-
baustufe mittelfristig auf bis zu zehn Gigabit pro Sekunde
beschleunigen lassen.

Derzeit stellt Vodafone bereits 17 Millionen Gigabit-
Anschlüsse bereit. Bis 2022 will das Unternehmen sein
nahezu gesamtes Kabel-Netz mit 24 Millionen Anschlüssen
auf Gigabit-Geschwindigkeit trimmen – zusammen mit
Glasfaser wird es dann sogar bei 25 Millionen liegen. Damit
wird Vodafone in den nächsten Jahren mehr Hochgeschwin-
digkeitsanschlüsse für Deutschlands Bürger und Unterneh-
men realisieren als alle anderen Wettbewerber zusammen.

Lesen Sie mehr unter
vodafone.de/netz

Deutschlands Datenhunger wächst: Um das Festnetz noch
zukunftsfähiger zu machen, investiert Vodafone laufend ins eigene
Netz – und sorgt mit Segmentierungen für digitale Bandbreite und
optimale Netzauslastung.

Mit Schnecken-Internet
bleibt uns das Tor ins
Gigabit-Zeitalter verschlos-
sen. Deshalb investieren
und bauen wir so viel wie
noch nie, weil die Netze in
Deutschland besser und
Gigabits zum Standard
werden müssen.
Hannes Ametsreiter,
CEO Vodafone Deutschland

The future is exciting.

Ready?

Mit Node Splits rüsten wir
Verstärkerpunkte im Festnetz
auf Glasfaser um. Mehr Fiber
Nodes bringen gigaschnelle
Bandbreite näher zu unseren
Kunden. So können sich selbst
zu Busy Hours mehrere Haushalte
gleichzeitig auf stabile Up- und
Downloadgeschwindigkeiten im
Kabel-Glasfasernetz verlassen.
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D
ie Tische waren schon ein-
gedeckt an jenem Abend im 
Wolfsburger Rothehof. In 
dieser biederen Unterkunft, 
wo mancher VW-Manager 
wie der damalige Chef Mat-
thias Müller unter der Wo-

che wohnte, wollten sich die Vorstände Ende Ja-
nuar 2017 von ihrer Kollegin Christine Hohmann-
Dennhardt verabschieden. Nach nur 13 Monaten 
als Vorständin für Integrität und Recht, als erste 
Frau im Volkswagen-Vorstand, hatte sie hinge-
schmissen, so viel war bekannt. Doch noch ehe die 
Kellner den Aperitif einschenkten, war ein pikan-
tes Detail über Hohmann-Dennhardt an die Me-
dien gespielt worden. Es ging ums Geld. 

Auf dem Weg zum Essen hörte einer der eingela-
denen Manager im Radio davon: Hohmann-Denn-
hardt, hieß es da, sollte mehr als zwölf Millionen 
Euro für ein gutes Jahr Arbeit bekommen.

Diese Nachricht hatte auch politische Wucht. 
Damals lief sich Martin Schulz für die Kanzlerkan-
didatur der Sozialdemokraten warm. Er forderte mehr 
Lohngerechtigkeit und kämpfte gegen Gehaltsexzesse  
im Management. Zwölf Millionen für die frühere 
SPD-Ministerin Hohmann-Dennhardt, das passte so 
gar nicht ins Bild. Zumal der niedersächsische SPD-
Ministerpräsident Stephan Weil im Aufsichtsrats-
präsidium von Volkswagen saß. »Wie teuer wird die 
12-Mio-Abfindung für Schulz?«, fragte nicht nur die 
Bild am Sonntag. Und Schulz verurteilte öffentlich 
»Leute, die unserer Partei angehören und für 13 Mo-
nate zwölf Millionen kriegen«. Schulz könne »damit 
nur schwer leben«.

Hohmann-Dennhardt war nicht nur die erste 
Managerin im Vorstand eines deutschen Automobil-
konzerns. Sie war zugleich jene Frau, über deren Ge-
halt ganz Deutschland wie bei kaum einer anderen 
zuvor diskutierte.

Bei einem Treffen mit der ZEIT im Dezember 
2019 ist Christine Hohmann-Dennhardt längst 
keine Managerin mehr. Gerade stand sie zusammen 
mit Matthias Kleiner, dem Präsidenten der Leibniz-
Gemeinschaft, einer Kommission vor, die einen 
Skandal an der Heidelberger Uni-Klinik aufarbeiten 
sollte. Doch die Äußerung ihres Parteikollegen nagt 
bis heute an ihr. »Der Angriff von Martin Schulz hat 
mich sehr geärgert. Denn er hat sich damit in gewis-
ser Weise instrumentalisieren lassen für eine Nach-
richt, die so nicht stimmte.« Ihre Bezüge, findet 
Hohmann-Dennhardt, waren keinesfalls überzogen, 
sondern orientierten sich an dem, was auch Männer 
in ihrer Position bekamen. 

Also alles nur Missgunst? 
Jahrzehntelang jedenfalls deutete nichts darauf 

hin, dass die heute 69-Jährige für ihre Arbeit einmal 
märchenhaft entlohnt werden sollte. So viel Geld wie 
sie in einem Jahr haben ihre Eltern zusammen im 
ganzen Leben nicht verdient. Der Vater war Maurer-
meister, die Mutter kaufmännische Angestellte. 
Studieren konnte Hohmann-Dennhardt nur, weil 
ihre Mutter sie unterstützte. Der Vater, ein über-
zeugter Gewerkschafter, hielt die Mittelschule für 
ausreichend; später wollte er, dass seine Tochter 
Lehrerin wird. »Aber das wollte ich nicht«, sagt Hoh-
mann-Dennhardt heute. 

Ihr Jurastudium begann sie 1968 in Tübingen. 
Sie erzählt vom Ende der 1960er-Jahre. Wie sie sich 
als junge Frau nebenbei Geld in einem Herrenober-
bekleidungsgeschäft verdiente und sich später an der 
Radikalisierung der Studentenbewegung störte. 
»Molotowcocktails waren für mich tabu.« Von 1970 
an war sie SPD-Mitglied.

In den 1980er-Jahren machte sie doppelt Karriere: 
Sie war die erste Frau, die ein Gericht in Hessen leite-
te, das Sozialgericht in Wiesbaden. 1991 folgte der 
Schritt in die Spitzenpolitik – als Justizministerin im 
rot-grünen Kabinett von Hans Eichel. Er hatte es 
nicht immer ganz leicht mit ihr: »Man muss sie wirk-
lich überzeugen. Nur weil es der Ministerpräsident 
will, das genügt ihr nicht als Argument«, sagt er auf 
Anfrage.

Acht Jahre später wurde Hohmann-Dennhardt 
zur Bundesverfassungsrichterin ernannt. Im ersten 
Senat war sie allein unter sieben Männern, so kam es 
zum Spitznamen: Schneewittchen-Senat. Hohmann-
Dennhardt war zuständig für Familienrecht und 
hatte einen exzellenten Ruf. Sie sprach spektakuläre 
Urteile, etwa zur Gleichstellung homosexueller Paa-
re, und scheute keinen Konflikt mit ihren Kollegen, 
zum Beispiel in der Debatte um den großen Lausch-
angriff, den sie ablehnte.

Von dort wechselte sie 2011 völlig überraschend 
in den Vorstand von Daimler. Darauf hingearbeitet 
habe sie jedenfalls nicht, sagt Hohmann-Dennhardt: 
»Wenn Sie meinen Lebenslauf angucken, dann hat-
te ich höchstens geplant, Richterin zu werden.« Dann 
kam die Autowelt, die an der Spitze bis dahin von 
einem Herrenclub gemanagt wurde. Ihre Ernennung 
war eine kleine Sensation, auch wenn ein ehemaliger 
Vorstandskollege das heute runterspielt: »Wir hatten 
kein Problem damit, dass sie eine Frau war. Ihre SPD-
Mitgliedschaft war ein viel größeres Thema.«

Hohmann-Dennhardt war damals ein Glücksfall 
für Daimler. Der Autobauer war so tief in Kor rup-

tions fäl le verwickelt, dass die US-Behörden nach 
Prozessen in Amerika einen Aufpasser nach Stuttgart 
entsandt hatten: den früheren FBI-Chef Louis Freeh. 
Er sollte überwachen, ob Daimler Regeln etablierte, 
die solch illegale Praktiken von vornherein unterban-
den. Freeh forderte ein neues Vorstandsamt für In-
tegrität und Recht. Dass die Wahl auf Hohmann-
Dennhardt fiel, lag wohl auch daran, dass Dieter 
Zetsche sie aus einem Universitätsgremium kannte. 
Spricht man Freeh heute auf Hohmann-Dennhardt 
an, nennt er sie »die Idealbesetzung«. Er habe gedacht, 
»die Außenperspektive, die eine frühere Verfassungs-
richterin mitbrachte, die noch nie Managerin war, 
kann dem Unternehmen nur guttun«.

Bis zum Start bei Daimler musste Hohmann-
Dennhardt sich über ihr Gehalt keine Gedanken 
machen. Als Staatsbedienstete war es festgelegt. Dann 
aber stand ein Besuch beim Daimler-Aufsichtsratschef 
Manfred Bischoff an mit der unausweichlichen Frage: Fo
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Die Zwölf-Millionen-Euro-Frau
Christine Hohmann-Dennhardt war die erste Frau, die es in den Daimler-Vorstand schaffte, später auch in den von VW. 

In Erinnerung blieb vor allem die Debatte um ihr Millionengehalt. Ist sie gescheitert? Teil 5 der ZEIT-Serie über Pionierinnen VON CLAAS TATJE
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»Wie viel wollen Sie verdienen?« An ihre Antwort 
erinnert sie sich noch heute: »Sie müssen sich über-
legen: Ich bin die erste Frau, die in den Vorstand 
kommt, ich komme mit einer neuen Vorstandsauf-
gabe, von der Sie wollen, dass sie ernst genommen 
wird. Ich möchte das gleiche Gehalt wie meine Vor-
standskollegen.« Bischoffs Antwort hat sie nicht ver-
gessen: »Da haben Sie wohl recht.« Allein in den ersten 
elf Monaten verdient sie 2,8 Millionen Euro. Ihr 
Gehalt war auch ein Signal an all die car guys, die nur 
darauf warteten, ob die Neue sich über den Tisch 
ziehen lassen würde. 

Als sie das erste Mal zur Vorstandssitzung erschien, 
sei die Atmosphäre angespannt gewesen, erzählt 
Hohmann-Dennhardt. Das habe sich erst geändert, 
als sie die neuen Kollegen direkt ansprach: »Also: Der 
Name Hohmann-Dennhardt ist ein bisschen kom-
pliziert. Ich bin Christine.« Ihr Vorstandskollege An-
dreas Renschler wurde ihr Kumpan. Die gemeinsamen 

Zigarettenpausen, erst bei Daimler und später bei VW, 
sind Legende in den Vorstandsetagen. »Sie rauchte 
wie ein Schlot«, sagt einer, der mit am Tisch saß.

Die schwarzen Haaren, der Pagenschnitt und das 
blasse Gesicht trugen Hohmann-Dennhardt einen 
weiteren, weniger charmanten Spitznamen ein: 
Gundel Gaukeley – nach der Entenhausener Hexe.

Aber sie verschaffte sich Respekt. Hohmann-
Dennhardt »fummelte sich in Windeseile in die 
Konzernthemen rein«, sagt ein Daimler-Manager im 
Rückblick. Bis zu ihrer Ankunft waren manche Vor-
stände wie paralysiert ob der ständigen Zurecht-
weisung des US-Gesandten Freeh. »Ehe sie kam, 
handelten manche Compliance-Mitarbeiter wie spa-
nische Inquisitoren«, sagt einer aus dem damaligen 
Vorstand. »Es kam vor, dass Beschuldigte ohne jede 
Anhörung ihren Arbeitsplatz verloren.« Hohmann-
Dennhardt setzte dem ein Ende. 

Im nächsten Schritt beendete sie die sehr deutsche 
Art, mit Regelverletzungen umzugehen. Daimler 
hatte schon begonnen, für jede mögliche Handlung 
eine Anweisung zu formulieren, als Hohmann-Denn-
hardt einen anderen Weg einschlug: Sie schulte die 
Mitarbeiter systematisch in ihrem Rechtsbewusstsein. 
Das kam an im Topmanagement. Und Louis Freeh 
sagt heute: »Als wir gingen, war die Compliance-
Abteilung Weltklasse.«

Bei Daimler hatte sie viel erreicht, und dann mel-
dete sich Matthias Müller. Der neue Volkswagenchef 
suchte jemanden, der den versprochenen Kultur-
wandel nach Bekanntwerden des millionenfachen 
Abgasbetrugs verkörpern konnte.

Nun begann jene Zeit, von der am Ende vor allem 
die zwölf Millionen Euro im Gedächtnis blieben. 
Hatte sie so viel Geld verdient? 

Es lohnt sich, die Sache genau zu betrachten. Zu-
nächst einmal stimmt der Betrag nicht ganz. Hoh-
mann-Dennhardt hat nicht zwölf Millionen für 13 
Monate Arbeit bei VW bekommen. Laut dem Mo-
nate später nach ihrem Abgang erschienenen Ge-
schäftsbericht waren es 10,75 Millionen. 6,3 Millio-
nen davon wiederum waren alte Ansprüche aus ihrem 
Vertrag bei Daimler. Es handelte sich um eine Art 
Aktienoptionen, die Daimler bei Erfüllung des Ver-
trags ausgezahlt hätte. Diese Zusagen übernehmen 
die neuen Firmen oft, wenn Manager vorzeitig wech-
seln. Andreas Renschler kassierte 11,5 Millionen, als 
er 2015 von Daimler kam, der heutige Volkswagen-
chef Herbert Diess bekam fünf Millionen extra, als 
er von BMW zu VW wechselte.

Das Gehalt von Christine Hohmann-Dennhardt 
in den 13 Monaten Volkswagen betrug somit 4,4 
Millionen Euro. Immer noch eine für viele unvor-
stellbar hohe Summe, aber im VW-Vorstand und 
in manch anderen Konzernetagen üblich – und 
damit nicht skandalträchtiger als andere Manager-
gehälter auch.

Hohmann-Dennhardt hat eine eigene Erklärung 
für die Indiskretion Ende Januar 2017: »Die Mel-
dung, wie ich angeblich abgesahnt habe, sollte mich 
in einen Rechtfertigungszwang bringen. Es war das 
unmissverständliche Signal, dass ich von nun an den 
Mund zu halten habe.«

Denn sie hätte viel zu erzählen gehabt über ihre 
Zeit bei Volkswagen. Aber sie schwieg – und tut das 
zu vielen Details aus ihrer VW-Zeit bis heute. Im 
Gegensatz zu ihrem damaligen Umfeld. So ist zu er-
fahren, dass sie an ihrem ersten Arbeitstag nicht ein-
mal ein ordentlich eingerichtetes Büro vorfand. Dann 
wurde ihr ein Mann vor die Nase gesetzt, der ohne 
ihr Wissen zum Leiter des Rechtswesens ernannt 
wurde. Manfred Döss heißt er und hätte ihr engster 
Mitarbeiter werden können, doch stattdessen soll er 
seine Vorgesetzte »wie Luft behandelt haben«, wie 
gleich zwei Weggefährten berichten.

Döss konnte sich diese Ignoranz leisten, weil er 
bis heute das Vertrauen der Eigentümerfamilien, vor 
allem der Porsches genießt. Hohmann-Dennhardt 
hatte es als Seiteneinsteigerin in Wolfsburg hingegen 
ungleich schwerer als vorher bei Daimler. »Der Kon-
zern hat sie wie einen Fremdkörper ausgespuckt«, 
sagt einer ihrer früheren Vorstandskollegen. Und 
schon ihre erste Amtshandlung ging schief. Sie ver-
suchte, Louis Freeh als Berater nach Wolfsburg zu 
holen. Das wurde abgelehnt. »Das war schon der 
erste Sargnagel«, sagt einer, der damals eng mit ihr 
zusammenarbeitete.

In Wolfsburg hatte Hohmann-Dennhardt kaum 
Rückhalt. Als Döss weitere Verantwortlichkeiten in 
der Rechtsabteilung bekommen sollte, war es der 
ehemaligen Bundesverfassungsrichterin zu viel. In 
der Pressemitteilung hieß es am Ende: »Die Volks-
wagen AG und Frau Hohmann-Dennhardt trennen 
sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über 
Verantwortlichkeiten und die künftigen operativen 
Arbeitsstrukturen in ihrem Ressort.« 

Volkswagen, so erfuhr die ZEIT aus Hohmann-
Dennhardts Umfeld, hätte sie gern für viel Geld 
weiterbeschäftigt. Als Sonderberaterin des Vorstands-
vorsitzenden Matthias Müller zum Beispiel. Das wäre 
geräuschloser gewesen. Doch Hohmann-Dennhardt 
lehnte ab. Millionen bekam sie trotzdem. Käuflich 
ist sie nicht.

  www.zeit.deeaudioA  

Der Vergleich

64 Frauen

633  
Männer saßen

Anfang 2020 bei den
160 größten

börsennotierten  
deutschen Konzernen

im Vorstand
 

Nächste Woche: Fallon Sherrock, die erste Frau, die bei der Darts-WM einen Mann besiegte  Zuletzt erschienen: Die erste Informatik-Professorin Deutschlands
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WISSEN

Der  
Zweifel

Zwergplanet 
der Herzen

Man kennt das von Familienfeiern. 
Zum runden Geburtstag kocht der 
Zoff wieder hoch: Wer wem wie einst 
unrecht getan hat. Wer es nicht an-
ders verdient hat. Und wie genau das 
alles noch mal war. Großes Kino.

Um einen Verwandten der beson-
deren Art entspinnt sich dieses uni-
verselle Schauspiel mit exotischer Be-
setzung. In den Rollen: Als Jubilar 
der ferne Himmelskörper Pluto. Als 
Bösewicht die Internationale Astro-
nomische Union (IAU). Und als auf-
rechte Rächer die Pluto-Fans.

Plu-to? Doch, doch. Um den wird 
seit Langem gestritten. 

Vor 90 Jahren, am 18. Februar 
1930, hatte ihn der Astronom Clyde 
Tombaugh entdeckt, jenseits des ach-
ten Planeten Neptun. Das machte 
Pluto zu Nummer neun. Seit den 
1990er-Jahren jedoch fand man Ob-
jekte in Plutos Nachbarschaft, darun-
ter Brocken ähnlicher Größe.

Die Fachleute reagierten fachmän-
nisch: mit Streit über Definitionen. 
Welche Kriterien muss ein Objekt 
erfüllen, um als Planet zu gelten? Im 
Jahr 2006 regelte die IAU dies neu. 
Pluto wurde zum »Zwergplaneten« 
mit der Nummer 134340 erklärt. 
Degradiert, zürnten die Fans.

Armer Pluto, ungerecht behandelt? 
Man könnte die Sympathie, die dem 
Kleinsten zufliegt, psychologisch aus-
deuten. Unstrittig ist aber, dass Pluto 
mehrere Planetenkriterien nicht erfüllt. 
Daher sind Zweifel geboten, wenn jetzt 
zum 90. Jubiläum seiner Entdeckung 
Online-Petitionen die Runde machen 
(»Pluto for Planet«) und der Nasa-Chef 
zitiert wird: »Ich glaube, dass Pluto ein 
Planet ist.«

Der erste Halbsatz ist zwar die Li-
zenz für quasi jede Behauptung. Doch 
er führt auf die richtige Bühne. Dieser 
Streit spielt sich nicht im All ab, son-
dern in den Köpfen. Die Natur kennt 
keine Nostalgie (»Mein Vater erklärt 
mir  jeden Sonntag unsere neun Plane-
ten«). Sie kennt auch keine Kategorien. 
Da draußen herrscht bloße Physik und 
erzeugt unordent liche Vielfalt. 

Mit unserem irdischen Ordnungs-
drang müssen wir selbst klarkommen. 
Genauso wie mit gefühlter Seelenver-
wandtschaft zu fernen Brocken.

STEFAN SCHMITT

  A www.zeit.de/audio 
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Gesucht: 100 Superhirne
Künstliche Intelligenz soll alles können: Autos steuern, Krebs erkennen, die Wirtschaft revolutionieren. 

Um die besten Experten wird weltweit gestritten. Auch Deutschland rangelt mit VON KATHARINA MENNE

A
ls er das Angebot annahm, 
konnte Peter Dayan nicht ah-
nen, dass er der Erste sein wür-
de. Der erste von 100 neuen 
Professoren für künstliche In-
telligenz (KI) in Deutschland. 
Einer jener Wissenschaftler, die 

das Land nach dem Willen der Bundesregierung in 
den nächsten fünf Jahren nach vorn bringen sollen 
auf diesem Gebiet. 

Der britische Informatiker und Neurowissen-
schaftler ist ein Star in seiner Disziplin. Seit An-
fang des Jahres steht er an der Spitze des Max-
Planck-Instituts für biologische Kybernetik in 
Tübingen. Peter Dayan ist einer, der ganz oben 
mitspielt. Entsprechend gefragt ist er. »Der Erste 
zu sein ist schmeichelhaft«, sagt Dayan. »Aber viel 
wichtiger ist, dass weitere folgen.« Denn bislang 
ist Dayan nicht nur der erste, er ist auch der  
einzige neue KI-Professor, den die Regierung vor-
weisen kann. 

Als sie vor gut einem Jahr eine »Nationale  
Strategie für Künstliche Intelligenz« beschloss, wa-
ren die Ziele hochgesteckt. Deutschland solle zu 

»einem weltweit führenden Standort für KI« wer-
den. Dafür will man Milliarden investieren, Ko-
operationen anstoßen – und jene 100 Experten 
anlocken, um dem Land einen Innovationsschub 
zu geben. Letzteres ist neben vielen eher vagen Ver-
sprechen ein erstaunlich konkret formuliertes Ziel. 
Doch wie realistisch ist es überhaupt?

Auf kaum eine Technologie werden derzeit so 
viele Hoffnungen gesetzt wie auf die künstliche 
Intelligenz (siehe Kasten Seite 32). Schon jetzt 
unterstützen selbstlernende Computerprogramme 
Ärzte bei Röntgen- und Krebsdiagnosen, sie er-
kennen Kreditkartenbetrug und helfen Fluggesell-
schaften, Materialfehler zu finden. Sie stecken in 
Übersetzungshilfen, im Online-Marketing und in 
selbstfahrenden Autos. Gedichte schreiben sie 
auch. Ihr Einsatzgebiet scheint grenzenlos. 

Wo Menschen an ihr Limit stoßen, sind Com-
puter im Vorteil: Sie werden nie müde, sind  
unschlagbar präzise und von beeindruckender 
Schnelligkeit. Und je mehr Daten ihnen zur  
Verfügung stehen, desto besser lernen sie. Das 
Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung bie-
tet  ihnen also nahezu unendlich viel Futter. KI gilt 

als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Ver-
heißung wie auch Horrorszenario scheint zu sein: 
Wer die KI beherrscht, beherrscht die Welt. 

Kein Wunder also, dass das Thema weltweit 
ganz oben auf der politischen Agenda steht. Nahe-
zu im Monatsrhythmus haben Nationen zuletzt 
KI-Strategien veröffentlicht – allen voran die USA 
und China, aber auch Südkorea, Finnland und die 
Vereinigten Arabischen Emirate. Gerade erst in 
der vergangenen Woche kündigte die US-Regie-
rung an, ihre Ausgaben für KI-Forschung bis zum 
Jahr 2022 zu verdoppeln, auf fast zwei Milliarden 
US-Dollar. Noch gar nicht eingerechnet sind  
zusätzliche Milliardenausgaben des Pentagons. 
China will bis 2030 eine 150 Milliarden Dollar 
schwere KI-Industrie aufbauen. 

Dagegen stehen drei Milliarden Euro aus 
Deutschland. So viel hat die Bundesregierung in 
Aussicht gestellt, als sie im November 2018 ihre 
47-seitige Strategie vorstellte: rund 500 Millionen 
Euro Fördermittel pro Jahr von 2019 bis 2025. 
Allerdings ist davon bis jetzt erst eine Milliarde  
sicher im Haushaltsplan verbucht. Das wirkt nicht 
nur im internationalen Vergleich klein. Unterneh-

mensberater von PricewaterhouseCoopers haben 
in einer Studie das Potenzial von KI für das deut-
sche Bruttoinlandsprodukt beziffert. Im Laufe des 
Jahrzehnts halten sie eine Steigerung um elf Pro-
zent für möglich. Das entspräche rund 430 Milli-
arden Euro zusätzlich.

Längst herrscht ein weltweiter Wettstreit um 
die klügsten Köpfe. Auch Peter Dayan hatte ein 
weiteres Angebot. Die University of California in 
Berkeley – sie gehört zu den besten der Welt, ak-
tuell lehren dort acht Nobelpreisträger – bemühte 
sich ebenfalls um ihn. Trotzdem entschied er sich 
für Deutschland. »Für mich kamen hier in Tübin-
gen mehrere Dinge zusammen«, erzählt der 
54-Jährige. Er spricht schnell, als wolle seine 
Stimme  mit den Gedanken mithalten. »Exzellente 
Kollegen, die enge Kooperation mehrerer Institute 
und Universitäten und auch etwas Nostalgie: 
Mein Forschungsgebiet, die theoretischen Neuro-
wissenschaften, wurde hier begründet.« 

Wissenschaftliche Ausnahmetalente in einer so 
jungen Disziplin sind rar. Und es konkurrieren nicht 
nur Elite-Unis um die hellsten Köpfe. Auch kalifor-
nische Tech-Giganten wie Google oder Facebook 
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und chinesische Konzerne wie Alibaba, Baidu oder 
Tencent bieten mit. In Übersee verdienen die besten 
von ihnen siebenstellige Gehälter – das liegt weit 
über dem, was in Deutschland an öffentlichen For-
schungseinrichtungen gezahlt werden kann. Geld 
sei nicht alles, hält man dem im Bundesforschungs-
ministerium (BMBF) entgegen. »Weitere Gründe 
können ein besonders attraktives akademisches  
Umfeld sein, Deutschlands Infrastruktur sowie auch 
das Gesundheits- und Bildungssystem«, teilt ein  
Sprecher mit. Im Fall von Peter Dayan haben weiche 
Faktoren am Ende den Ausschlag gegeben. 

Doch in der Forschung wie in der Industrie wird 
die vom Bund in Aussicht gestellte Summe hart 
kritisiert – zum Beispiel von Dietmar Harhoff,  
Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und 
Wettbewerb. Bis vor Kurzem saß er der sechsköpfigen 
Expertenkommission für Forschung und Innovation 
vor, die die Bundesregierung in Technologiefragen 
berät. Er spricht von »Intransparenz« und schimpft 
über eine »Mogelpackung«. »Da werden an anderen 
Stellen Gelder abgezogen, umgewidmet oder einfach 
neu zusammengerechnet«, sagt Harhoff. »Das geht 
nicht. Wir brauchen frisches Geld.« Das BMBF ver-
teidigt die bisherigen Maßnahmen. Man habe zum 
ersten Jahrestag »eine beachtliche Zwischenbilanz 
vorgelegt«. Zudem verweist das Ministerium auf 
Kennzahlen wie Publikationsmenge, Start-up- Dichte 
und Patentanmeldungen. Welchen Beitrag die Re-

gierungsstrategie zu diesen Zahlen geleistet hat, ist 
allerdings umstritten.

Streiten lässt sich auch über die Frage, wie direkt 
Peter Dayans Weg zu der ersten der 100 neuen KI-
Professuren war. Um Deutschland für Forscher wie 
ihn überhaupt attraktiv zu machen, hatte die Alexan-
der-von-Humboldt-Stiftung 2008 die sogenannte 
Humboldt-Professur eingerichtet. Sie gilt als der 
höchstdotierte deutsche Forschungspreis und ist von 
international großer Strahlkraft. Zahlreiche Koryphä-
en wie die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier 
und der Quantenphysiker David DiVincenzo konn-
ten so (wieder) nach Deutschland geholt werden.

Experimentell arbeitende Wissenschaftler erhalten 
im Humboldt-Programm für fünf Jahre fünf Millio-
nen Euro, Theoretiker immerhin 3,5 Millionen. Sie 
wirken wiederum wie Magnete auf Nachwuchs-
wissenschaftler, die da lernen wollen, wo die Besten 
forschen. Insofern war es ein kluger Schachzug des 
Forschungsministeriums, die Stiftung im vergange-
nen Oktober mit ins Boot zu holen, um 30 der 100 
in der KI-Strategie anvisierten Expertenstellen zu 
besetzen. Bloß wirkt dieser Schachzug ausgerechnet 
bei Peter Dayan wie ein Etikettenschwindel. Der war 
zu diesem Zeitpunkt nämlich längst im regulären 
Humboldt-Programm – und wurde einfach in den 
KI-Fördertopf geschoben. Als möglicherweise Zwei-
ter von hundert könnte bald der Informatiker Daniel 
Rückert hinzukommen, ebenfalls mithilfe der Hum-
boldt-Stiftung. Rückert steckt noch in Verhand-
lungen mit der TU München. 

Zwei in knapp anderthalb Jahren. Enno Auf-
derheide, Generalsekretär der Humboldt-Stiftung, 
nennt das 100-Professoren-Ziel »maximal ehr-
geizig«. Auch das BMBF gibt zu, man habe sich 
»durchaus ein ambitioniertes Ziel gesetzt«.

Was bedeutet dies für das übergeordnete Vor-
haben der Strategie, Deutschland zu einem »weltweit 
führenden KI-Standort« zu machen? Und worin 
genau führend? »Es ist eine Sache, die Wissenschaft 
zu stärken, aber es muss auch neue Wertschöpfung 
in der Industrie entstehen«, sagt Innovationsexperte 
Dietmar Harhoff. »Die Chance für ein Produktions-
land wie Deutschland liegt ganz klar in der produk-
tionstechnischen Anwendung von KI.« Der Bundes-
verband der Deutschen Industrie betont in einem 
Grundsatzpapier die Unterschiede zu den großen 
KI-Mächten: Während die Vereinigten Staaten und 
China bei konsumentennahen Anwendungen  
dominierten, seien deutsche Unternehmen bereits 
führend beim Einsatz und der Entwicklung von in-
telligenter Automatisierung und Sensorik sowie in 
der Robotik. 

Wie eine enge Verzahnung von Forschung und 
Anwendung aussehen kann, lässt sich in Tübingen 
beobachten. In einem Industriegebiet am Stadtrand 
entsteht dort gerade eine der größten Forschungs-
kooperationen Europas auf dem Gebiet der künst-
lichen Intelligenz – das »Cyber Valley«. Neben den 
Universitäten Stuttgart und Tübingen und der Max-
Planck-Gesellschaft haben auch Amazon, BMW, 
Bosch, Daimler und Porsche Forschungsgruppen 

dorthin verlegt. Jüngst kamen zwei Fraunhofer-In-
stitute hinzu. Das kalifornische Silicon Valley stand 
hier nicht nur Pate für den höchst unschwäbischen 
Namen, es hatte offensichtlich auch sonst Vorbild-
funktion: viel Glas, viel Holz, viel Grün. Schicke 
Sofas neben teuren Espressomaschinen. Junge 
Menschen, die motiviert in ihre Laptops tippen. 
Englisch, wohin man hört. 

Hier läuft man mit etwas Glück Peter Dayan 
über den Weg oder Matthias Bethge, Professor 
für Maschinelles Lernen an der Uni Tübingen 
und Direktor des AI Center. Der KI-Forscher 
führt vorbei an Tafeln, vollgekritzelt mit mathe-
matischen Formeln, und lässt sich in einer klei-
nen Bibliothek tief in ein Sofa sinken. »Wir 
brauchen eine Pack-an-Mentalität«, sagt Bethge, 
»damit Innovationen aus der Wissenschaft auch 
tatsächlich Eingang in die Gesellschaft finden. 
Nur so wird Deutschland attraktiv – und dann 
wollen Talente und Vordenker auch gern hierhin 
kommen.« 

Im Cyber Valley seien, allein auf Initiative des 
Landes Baden-Württemberg hin, zuletzt zehn 
neue Lehrstühle für KI entstanden – und fünf 
auch bereits besetzt worden. Die anderen sollen 
bald folgen. Dann auch mit Mitteln aus der 
Bundes strategie? »Es hat erste Gespräche gegeben 
zwischen Bund und Baden-Württemberg, und 
wir stehen in den Startlöchern, weitere Talente 
nach Tübingen zu holen«, sagt Bethge. Konkreter 
wird er nicht. 

Eine Kooperation à la Cyber Valley ist auch des-
wegen interessant, weil es noch fünf weitere soge-
nannte KI-Kompetenzzentren in Deutschland gibt: 
in Berlin und München, an den Doppelstandorten 
Dortmund-Bonn und Dresden-Leipzig sowie in 
Gestalt des auf mehrere Standorte verteilten Deut-
schen Forschungszentrums für Künstliche Intelli-
genz. Auf die Frage, wie es dort um bundesfinan-
zierte KI-Professuren bestellt sei, klingen die Ant-
worten etwa so: Gespräche seien im Gange, und 
man sei guter Dinge. Und wie in Tübingen scheinen 
auch dort eher die jeweiligen Bundesländer die Ini-
tiative zu ergreifen und neue Professuren zu schaffen. 
Etwa in Berlin und in Sachsen, wo die Landesregie-
rung den Universitäten Leipzig und Dresden ins-
gesamt acht neue Stellen versprochen hat. Und 
immerhin: Die Förderung dieser Zentren wächst 
durch die KI-Strategie von zuvor 64 Millionen Euro 
bis 2022 auf 110 Millionen.

All das zeigt: Die Strategie der Bundesregierung 
kann tatsächlich da am meisten bewirken, wo For-
scher und Anwender gemeinsam nach der Nische 
suchen, in der deutsche Hochschulen und Unter-
nehmen in diesem weltweiten Rennen Chancen auf 
die Spitze haben. Das wäre wohl eine wichtigere, 
wenn auch schwerer fassbare Leistung als das 
100-Professoren-Ziel. 

Bei dem lautet der Zwischenstand nach knapp 
anderthalb Jahren KI-Strategie: Wenn es in diesem 
Tempo weitergeht, werden frühestens im Jahr 
2093 alle 100 Lehrstühle besetzt sein. 
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Die »Nationale Strategie für  
Künstliche Intelligenz« der Bundesregierung 

vom November 2018 gibt es als PDF  

In der Studie »Auswertung der Nutzung von 
Künstlicher Intelligenz in Deutschland«  
beziffert pwc deren ökonomisches Potenzial

Der Bundesverband der Deutschen Industrie 
hat Ende 2019 Handlungsempfehlungen  
zur Umsetzung der KI-Strategie formuliert

Links zu diesen und anderen Quellen 
finden Sie bei ZEIT ONLINE 

unter zeit.de/wq/2020-09
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So wurden die 
Computer schlau

Ursprung in den Fünfzigern
Als Geburtsmoment der künstlichen  

Intelligenz gilt die Dartmouth-Konferenz 
im Sommer 1956. Der US-amerikanische 
Informatiker John McCarthy benutzte 
im Förderantrag den Begriff »Artificial 

Intelligence« (AI). In der Folge  
entstanden die ersten Konzepte zu  
künstlichen neuronalen Netzen. 

Ein langer KI-Winter
Anfang der 1970er-Jahre stagnierte die 
Forschung, in der zweiten Hälfte der 

1980er-Jahre erlebte das Feld abermals 
einen Winter. Doch 1997 schlug der 

Computer »Deep Blue« den  
Schachweltmeister – erstmals war die 
KI in etwas überlegen, das Menschen 

als Inbegriff von Intelligenz sahen.

Neue Euphorie
Digitalisierung und Vernetzung haben 

Unmengen von maschinenlesbaren  
Daten zugänglich gemacht (Big Data). 
Etwa seit der Jahrtausendwende macht 

die statistische Auswertung riesige  
Fortschritte, etwa bei Übersetzung und 

Bilderkennung – viele Fortentwicklungen 
werden heute pauschal unter KI gefasst.

Selbstlernende Rechner
Maschinelles Lernen bringt die KI  

zurzeit besonders stark voran. Computer 
werden mit Beispieldaten darauf  

trainiert, selbstständig ähnliche Daten 
zu beurteilen und Entscheidungen zu 

treffen – etwa, welcher Weg bei starkem 
Verkehr der kürzeste ist. Dazu setzt man 

künstliche neuronale Netzwerke ein. 
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9. März | Frankfurt 
»Hinter der Geschichte« LIVE
9. März | Zürich
Redaktionsbesuch im Schweizer Büro 
der ZEIT

Welche aktuellen Debatten werden in der Schweiz ge-
führt, und wieso sind viele Themen grenzüberschreitend, 
also auch in Deutschland aktuell? Grenzüberschreitend 
berichtet auch die neue ZEIT Alpen mit Hintergrundbe-
richten und Recherchen aus dem gesamten Alpenraum. 
Gemeinsam mit den Redakteurinnen Barbara Achermann 
und Sarah Jäggi freut sich der Büroleiter Matthias Daum 
auf Ihre Fragen und einen offenen Austausch beim 
Redaktionsbesuch in der Schweiz.

11. März | Leipzig
Verleihung des Kinder- und  
Jugendbuchpreises LUCHS 2019
12. März | Berlin   a u s g e b u c h t 

Redaktionsbesuch im Hauptstadtbüro 
der ZEIT
1. April | Erlangen
»Hinter der Geschichte –  
Investigativ-Spezial«
23. April | Hamburg
Führung durch die David-Hockney- 
Ausstellung im Bucerius Kunst Forum
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Für alle 
ZEIT-Abonnenten

Werden Sie Freund der ZEIT, und profitieren 
Sie von exklusiven Vorteilen – egal ob als 

Probe-, Print- oder Digitalabonnent. 
Treffen Sie unsere Redakteure, und 

erleben Sie den Journalismus 
Ihrer Zeitung ganz neu.

J e t z t  a n m e l d e n :

  www.freunde.zeit.de

Aktuelle
Veranstaltungen

Berlin
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Es ist eines der größten Orchester der Hauptstadt und 
zeichnet sich durch Mut zu ungewöhnlichen Konzert-
formaten aus. Innovative Projekte und ein stetiges 
Engagement für zeitgenössische Musik begeistern das 
entdeckungsfreudige Publikum, während erfahrene 
Konzertgäste mit spannenden, vielfältigen Program-
men überrascht werden. Chefdirigent ist seit 2017 
Robin Ticciati (Foto).
 2 0 %  E r m ä ß i g u n g  a u f  a u s g e w ä h l t e  K o n z e r t e 

ZEIT Kulturkarte:
Empfehlung der Woche

Lernen Sie das Investigativteam der ZEIT kennen 
Sie recherchieren gegen alle Widerstände, um Skandale aufzudecken. Deshalb werden investigative Journalisten auch oft als vierte Gewalt 
bezeichnet, obwohl sie mit ihren Methoden gelegentlich selbst Grenzen überschreiten müssen. Ein Balanceakt. 
Bei »Hinter der Geschichte – Investigativ-Spezial« erzählt unter anderen der ZEIT-Journalist und Datenspezialist Kai Biermann von seiner
Arbeit zum Internetgeschäft mit einer menschenverachtenden Waffe, die »Migrantenschreck« heißt. Neben ihm können sich die Gäste in 
Erlangen auch auf die stellvertretende Investigativchefin Astrid Geisler freuen, die von ihrer Langzeitrecherche rund um die Diskriminierung von
Frauen in der Arbeitswelt berichten wird. Dabei erklären die beiden auch, wie internationale Recherche-Netzwerke funktionieren, wie sie Quellen
finden und Informanten schützen – und wann sich das Ressort auch mal gegen eine Veröffentlichung entscheidet.

1. April | Erlangen
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DIE ZEIT: Herr Clement, wenn ein Paar Ihren Rat 
sucht, weil einer oder eine fremdgegangen ist,  
haben Sie dann ein Gefühl dafür, ob die beiden 
sich trennen?
Ulrich Clement: Das habe ich oft. Am Anfang 
wird häufig geschrien, beleidigt, auch gedroht: 
»Ich bring dich um! Ich bring mich selber um!« Als 
Therapeut kann man da erst mal nur spürbar  
machen, dass man das kennt.
ZEIT: Dass man das als Therapeut kennt – oder als 
Mensch?
Clement: Am besten beides.
ZEIT: Das heißt, Sie sind selbst schon fremd
gegangen oder betrogen worden?
Clement: Ich kenne beide Seiten. Aber als Thera
peut muss man aufpassen, dass man seine eigenen 
Lösungen nicht den Klienten aufdrängt.
ZEIT: Woran merken Sie, wie ein Fall ausgeht?
Clement: Ein wichtiger Faktor ist die Einstellung 
des oder der Fremdgehenden. Hat er oder sie ein 
Geständnis abgelegt oder ein Bekenntnis?
ZEIT: Was ist da der Unterschied?
Clement: Geständnis heißt, einer begibt sich in die 
Position des Sünders, beugt das Haupt und sagt 
»Ich habe dir was angetan«. Das Bekenntnis geht 
anders: »Ich weiß, dass ich dir was angetan habe, 
aber ich hab’s gewollt, es war mir wichtig.« Früher 
dachte ich, das Bekenntnis sei schlimmer – aber es 
ist andersherum. Wenn sich jemand dazu bekennt, 
kann man sich mit ihm auseinandersetzen. Oft 
spielen fremdgehende Partner es aber herunter. 
Dann fragen die Betrogenen natürlich: Wenn es so 
unwichtig war, warum mutest du mir das zu?
ZEIT: Der Satz »Es war nur Sex« macht es also 
schlimmer?
Clement: »Nur Sex«, das gibt’s doch gar nicht! Es 
hat immer eine Bedeutung, und wenn die nur  
darin besteht, dass sich jemand einen unbeschwer
ten Abend geschenkt hat. Betrogene wollen dann 
oft Details wissen, wie habt ihr es gemacht, von 
vorne, von hinten? Da sage ich als Therapeut: 
»Stopp! Sie quälen sich nur.« Frauen fragen das 
übrigens öfter als Männer.
ZEIT: Wieso?
Clement: Frauen sind allgemein mehr an Details 
interessiert. Warum? Dafür habe ich keine gute Er
klärung. Umgekehrt übrigens spielen Frauen, die 
selbst fremdgehen, die Bedeutung der Sache selte
ner herunter. Sie nehmen ihr eigenes Verhalten 
ernster. Männer versuchen eher, es kleinzureden.
ZEIT: Wer geht häufiger fremd: Männer oder 
Frauen?
Clement: Der Unterschied ist inzwischen margi
nal. Das zeigen Studien, und das bekomme ich 
auch in der Therapie mit. Früher wurde behaup
tet, Frauen kriegen die Trennung von Sex und 
Liebe nicht hin. Aber das kriegen die sehr wohl 
hin! Den guten alten Unterschied gibt es nicht 
mehr. Es ist übrigens interessant, wie man das 
Ganze nennt ...

ZEIT: ... »Fremdgehen«, »Betrügen«?
Clement: Es gibt keinen neutralen Begriff dafür, 
ich habe lange gesucht. »Seitensprung« macht die 
Sache klein und harmlos. »Verrat« macht sie ziem
lich dramatisch. »Ehebruch« macht sie sogar ver
brecherisch. »Fremdgehen«? Das geht noch am 
ehesten. Da steckt auch Wahrheit drin, es bedeu
tet, ich bin in die Fremde gegangen, ich habe etwas 
Fremdes gesucht, und das war für mich der Reiz.
ZEIT: Was ist dieses Fremde?
Clement: Das hat viel mit Lebendigkeit zu tun. 
Ich gehe ja nicht nur fremd, weil mir die Monika  
besser gefällt als die Gisela. Sondern weil ich in 
der anderen Person etwas Ungelebtes sehe. Zum 
Beispiel, dass ich mit ihr endlich mal unbeschwert 
sein kann, endlich mal sexuelle Eskapaden leben 
kann. Kulturell wünschen wir uns die demokra
tische und romantische Partnerschaft. Aber in 
unserem biologischen Erbe stecken auch ganz an
dere Motive: Ich besitze dich, ich nehme dich, ich 
ficke dich. Das ist zwar politisch nicht korrekt, 
aber hoch erotisch. Beim Fremdgehen geht es 
nicht um die andere Person, sondern um ein an
deres Selbst. Wenn man es so sieht, dann ist das 
nicht mehr harmlos.
ZEIT: Und wenn es einmal heraus ist, wie geht es 
dann weiter?
Clement: Viele Paare wollen in die alte Beziehung 
zurück, vor den Punkt des Fremdgehens. Das 
geht aber nicht. Sie können nicht ins Jahr 1999 
zurück, Sie können höchstens vorwärts ins Jahr 
2021. Ich sage dann: »Ihre bisherige Beziehung ist 
zu Ende. Sie können sich überlegen, ob Sie eine 
neue Beziehung mit diesem Partner anfangen.« 
Jene Paare, die nach einer Weile dazu Ja sagen, die 
haben eine gute Chance. Viele versuchen es aber 
eher mit der Variante »Shit happens« und sagen 
einfach: »Schwamm drüber, und jetzt geht’s wei
ter.« Wer das so macht, zieht aus dem Ganzen 
keinen Gewinn.
ZEIT: Kann »Schwamm drüber« überhaupt funk
tionieren?
Clement: Wenn man das Funktionieren danach 
bemisst, ob die Partner zusammenbleiben und  
einander nicht umbringen, dann kann das gehen. 
Am ehesten geht es, wenn der andere es nicht so 
genau wissen will. Das sind die lebbaren Varian
ten. Es gibt aber auch richtig gute.
ZEIT: Wie gehen die?
Clement: Da passiert wirklich etwas in der Bezie
hung, da kommen beide anders aus diesem Drama 
heraus, als sie hineingegangen sind. Dafür müssen 
sie aber darüber sprechen, was den einen dazu be
wogen hat, sie müssen herausfinden, was ihnen 
möglicherweise fehlt, und sich dann dafür ent
scheiden, es zu zweit hinzubekommen. Das ist 
harte Arbeit. Ich frage die Paare deshalb: »Wollen 
Sie das?« Manche sagen dann: Wir wollen zwar, 
wir können es aber nicht. Andere sind sehr stark, 
die bewundere ich.

ZEIT: Denken Sie in diesem Zusammenhang an 
ein bestimmtes Paar?
Clement: Ja, die beiden waren wirklich groß. Sie 
waren noch gar nicht lange zusammen, hatten 
früh zwei Kinder bekommen. Der Mann war be
ruflich viel unterwegs und hat sich in eine Kollegin 
verliebt. Er bekannte sich dazu, er sagte: »Mit der 
anderen Frau war ich einfach heiter wie ein un
schuldiges Kind.« Die Frau wiederum hatte wegen 
der Kinder – dem gemeinsamen Lebensprojekt – 
im Job zurückgesteckt und war natürlich völlig 
fertig. Aber sie hat gesagt: »Du bist der Mann für 
mein Leben. Was müssen wir jetzt anders machen, 
damit du diese Flucht nicht brauchst?« Hut ab. 
Der Mann hat dann die Affäre nach einiger Zeit 
tatsächlich beendet und den Job gewechselt. Die 
haben viel getan. Billig geht’s meistens nicht.
ZEIT: Welche Paare trennen sich am ehesten?
Clement: Die jungen. Die mittelalten gehen zum 
Therapeuten, und die alten sagen sich, das kriegen 
wir irgendwie zu Ende. Der Impuls fremdzugehen 
lässt ja mit dem Alter nach. Die Zeit ist auch ein 
Therapeut. 

ZEIT: Und wie kann man dem anderen nach dem 
Fremdgehen wieder vertrauen?
Clement: Das fragen mich die meisten Betroge
nen. Der Partner, der fremdgegangen ist, muss 
dann beweisen, dass er etwas nicht tut. Das ist von 
der Logik her recht schwierig. Und Vertrauen 
wird auch überschätzt. Ich finde eine gesunde 
Skepsis günstiger. Da hat gerade jemand erfahren, 
dass ihn der andere betrogen und belogen hat. 
Da kann man ruhig misstrauisch bleiben. Aber 
manche übertreiben es auch, die werden richtig  
kontrollsüchtig.
ZEIT: Wie sieht das aus?
Clement: Schon beim geringsten Verdacht wird oft 
jede Zurückhaltung fallen gelassen. Da wird ge
hackt und gelauscht. Eine Frau hat ein Trackpad 
im Auto  ihres Mannes platziert und damit verfolgt, 
wo er hingefahren ist und wie lange er wo angehal
ten hat. Und ein Mann, der im ITBereich gearbei
tet hat, hat seiner Frau einen Chip ins  Handy ein
gebaut und alles aufgezeichnet.
ZEIT: Wie wichtig ist das Verzeihen?
Clement: Wenn der betrogene Partner am Vor
wurf festhält, wird es schwer. Viele wollen nicht 
verzeihen, weil die Position des Opfers strategisch 
günstig ist, auch wenn sie wehtut. Diese vergiftete 
Karte kann man immer wieder spielen, auch nach 
Jahren. Aber man quält sich selbst damit. Wenn 
ich in der Sitzung dieses Thema aufbringe, sagen 
viele Betrogene: »Wie, jetzt soll ich dem auch noch 
verzeihen?« Die Frage ist aber, ob man sich nicht 
selbst damit einen Gefallen tun kann.
ZEIT: Und was muss der Partner, der fremdgegan
gen ist, tun?
Clement: Der muss sich entschuldigen, vorausge
setzt, er empfindet eine Schuld. Und er muss es 
richtig tun, nicht dieses »jetzt hab ich schon 
50 Mal gesagt, dass es mir leidtut«. Genervtes Ent
schuldigen ist kein Entschuldigen. Er oder sie 
muss aufrichtig sagen, dass es ihm oder ihr leidtut. 
In der Theologie gibt es den Begriff der zer
knirschten Reue. Den finde ich gut, genau darum 
geht es. Dann hat das Paar eine Chance.
ZEIT: Aber selbst wenn das Paar die Affäre über
steht, der Reiz des Fremden bleibt doch, oder?
Clement: Ja, dieser Widerspruch steckt in uns  
allen, und er ist unauflösbar: Wir brauchen eine 
emotionale Heimat, und wir suchen zugleich Au
tonomie und Individualität. Das ist kein Problem, 
das man lösen kann. Wenn man dieses Dilemma 
akzeptiert, ist man schon weiter. Sich darüber zu 
ereifern ist genauso aussichtslos wie sich über die 
Schwerkraft aufzuregen.
ZEIT: Kann es eine Lösung sein, wenn der Betro
gene sagt, jetzt gehe ich auch fremd, und dann 
sind wir quitt?
Clement: Das scheint sehr naheliegend. Aber meis
tens will der oder die Betrogene das nicht. Zum 
einen gibt es meistens gerade keine potenzielle 
Geliebte, keinen potenziellen Liebhaber. Zum  

anderen müsste er dann den Partner von der Leine 
des Vorwurfs lassen. Ich habe aber von einem Fall 
gehört, da ist der Mann 40mal fremdgegangen, 
der hat das richtig gezählt. Zu dem hat seine Frau 
gesagt: »Okay, die 40 Mal stehen mir auch zu. Und 
bis ich die voll habe, musst du Pause machen.« 
Wenn einer so etwas vorschlägt, ist er fast schon 
befreit. Dann hat das nicht mehr diese Schwere.
ZEIT: Solche Deals sind ein gutes Zeichen?
Clement: Das auch nach hinten losgehen kann. 
Mitunter machen Betrogene dann nämlich Ernst. 
Ich habe einen Fall vor Augen, da war die Frau 
fremdgegangen, sie hat ihrem Mann danach einen 
Freipass gegeben, der ist auch fremdgegangen und 
hat sich dabei heftig verliebt. Da hat sie ziemlich 
bedröppelt geguckt.
ZEIT: Und hilft Versöhnungssex?
Clement: Das kann sehr intensiv sein, da liegen die 
Nerven blank. Da geht es nicht darum, sich trös
tend in den Arm zu nehmen: »Und jetzt haben wir 
uns wieder lieb.« Das läuft eher nach der Devise 
»Dir besorg ich es«. Mein Eindruck ist, dass Paare, 
die auf sexuellem Wege wieder zueinanderfinden, 
bessere Karten haben.
ZEIT: Kann Fremdgehen am Ende sogar gut sein 
für eine Beziehung?
Clement: Das weiß man erst hinterher, planen 
kann man das nicht. Eine Frau sagte mir einmal, 
deine Affäre war ein Weckruf, wir sind beide auf
gewacht aus unserer einvernehmlichen Langeweile. 
Aber Fremdgehen hat eben auch das Potenzial, 
eine Beziehung zu zerstören.
ZEIT: Können Beziehungen auch kaputtgehen, 
weil einer nicht fremdgeht?
Clement: Es gibt diesen tollen Satz des Kabarettis
ten Werner Schneyder: »Wir machen uns so viele 
Gedanken darüber, wie Affären Ehen zerstören 
können, aber wir machen uns viel weniger Gedan
ken darüber, wie Ehen Affären zerstören können.« 
Darin steckt eine tiefe Wahrheit.
ZEIT: Würden Sie Klienten zur Affäre raten?
Clement: Nein, weil man eben erst hinterher weiß, 
was passiert. Aber ich würde auch niemandem 
empfehlen: Mach bloß nix! Sonst stirbt man  
irgendwann und war bis zum Ende des Lebens nie 
unvernünftig. Die gültige, aber leider nicht be
friedigende Antwort ist: Es kommt drauf an. Das 
ist ein wahrer, aber völlig nutzloser Satz. Umge
kehrt wäre es auch Unsinn zu raten: Nimm dir 
dein Recht auf Autonomie, das ist auf jeden Fall 
gut. Gerade weil es keine Lösung gibt, wird das 
Thema ewig weiterleben.

Das Gespräch führte Stefanie Kara

Was hilft Paaren, wenn einer der Partner fremdgegangen ist? Wie lassen sich Beziehungen kitten? 
Ein Gespräch mit dem Sexual und Paartherapeuten Ulrich Clement

Beim Fremdgehen geht es nicht um den anderen. Sondern um ein anderes Selbst

»Nur Sex, das gibt’s doch gar nicht!«

Affären im Bundestag  
Politik, Seite 7

Der Präsident und seine Sklavin 
Geschichte, Seite 19

Die Rache eines Ehemannes 
Recht & Unrecht, Seite 20

Fremdgehen als Geschäft  
Wirtschaft, Seite 26

Wie Paare wieder zusammenfinden  
Wissen, Seite 33

Fremdgehen als Egotrip 
Feuilleton, Seite 57

Die Literatur ist voller Affären  
Feuilleton, Seite 57

Der Ehebruch in der Bibel 
Glauben & Zweifeln, Seite 62

Ehepartner sprechen über das Leben danach 
Z, Seite 66/67

Ist es die Natur? 
ZEITmagazin, Seite 30

Weitere Beiträge  
zum Titelthema

Ulrich Clement lehrt Psychologie an 
der Uni Heidelberg und leitet das  
Institut für Sexualtherapie. Von ihm 
erschien: »Wenn Liebe fremdgeht. 
Vom richtigen Umgang mit Affären«
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Wie sehr die Umwelt im Mutterleib das 
Schicksal Ungeborener beeinflusst, wird seit 
mehr als 20 Jahren heftig diskutiert. Vom 
mütterlichen Stress bis zu diversen Chemika-
lien ist alles Mögliche unter Verdacht geraten, 
Auslöser zu sein von körperlichen Anomalien 
oder Verhaltensauffälligkeiten. Doch vieles 
dabei blieb spekulativ, manches ließ sich nur 
halb, anderes gar nicht beweisen.

Nun aber liefert das Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung in Leipzig ein Beispiel, 
das ebenso drastisch wie gut dokumentiert ist: 
Der Gebrauch bestimmter  Cremes und Lo-
tionen durch werdende Mütter lässt ihre  
Kinder später häufiger übergewichtig werden.

Das ist jedenfalls ein Ergebnis der Mutter-
Kind-Langzeitststudie LiNA, das soeben im 
Fachblatt  Nature Communications publiziert 
wurde. Im Fokus stehen dabei spezielle Konser-
vierungsmittel in den  Cremes, die sogenannten 
Parabene. Werden sie auf die mütterliche Haut 
geschmiert, können sie offenbar bis zum Erbgut 
der Ungeborenen vordringen und dort die  
Aktivität von entsprechenden Genen verändern 
(sogenannte epigenetische Veränderungen). 

Die Leipziger Forscher führen dabei einen 
überzeugenden Indiziennachweis. Zunächst 
zeigten sie: Je größer die Konzentration der 
Parabene (beziehungsweise ihrer Abbaupro-
dukte) im Urin der Mutter, desto höher ist 
später der Body-Mass-Index ihrer Kinder (vor 
allem bei Mädchen). Diese Beobachtung wird 
durch Experimente mit Mäusen bestätigt. 
Dabei stellten die Forscher fest, dass Para-
bene-belastete Mäuse besonders viel fraßen. 
Als sie die Gehirne der Versuchstiere unter-
suchten, entdeckten sie dort epigenetische 
Veränderungen an einem Gen, das maßgeb-
lich für das Hungergefühl zuständig ist. 

Die Forscher empfehlen deshalb, während 
der Schwangerschaft nur Produkte ohne Para-
bene zu benutzen. Wo diese enthalten sind, 
lässt sich etwa mithilfe der App ToxFox vom 
BUND recherchieren.  HARRO ALBRECHT

Bestimmte Kosmetika können  
das Sättigungsgefühl von  
Neugeborenen blockieren

Gepflegte  
Mutter,  

dickes Kind?

Der Magen ist eine Art  
Zwischenspeicher, in dem 
sich die Nahrung auf dem 
Weg zum Darm sammelt. 
Mithilfe einer 0,5-prozenti-
gen Salzsäure, dem Magen-
saft, zerkleinert er sie jedoch  
bereits. So aggressiv der  
Magen sich gegenüber  
seinem Inhalt verhält, er 

selbst ist eine Mimose. Stress 
zum Beispiel kann ihn aus 
seinem Rhythmus bringen. 
Mehr dazu: 
www.zeit.de/2017/22/ma-
gen-verdauung-geschwuere-
magenkrebs 
Weitere Texte rund um die 
Gesundheit finden Sie hier: 
www.zeit.de/doctor

ZEIT Doctor – alles, was der Gesundheit hilft

Wenn das Kind einfach nicht kommen will – wie lange soll man warten mit der Einleitung?  
Bisher gibt es dafür in Deutschland keine standardisierten Leitlinien  

Im 
Wehensturm
Die Verwendung des Magenmedikaments Cytotec 
bei der Geburt ist kein Skandal, die aufgebauschte 

Berichterstattung schon eher VON BENTE LUBAHN

D
er Frauenarzt Michael 
Abou-Dakn ist aufgebracht 
und in Eile. Den ganzen 
Vormittag lang hatte er 
Journalisten am Telefon – 
nicht immer seien die  
Gespräche ruhig verlaufen. 

Vergangenen Mittwoch hatte ein Beitrag der 
Süddeutschen Zeitung (SZ) und des Bayerischen 
Rundfunks (BR) für Aufregung gesorgt. Die  
Reporter warfen Geburtsmedizinern wie  Abou- 
Dakn vor, Geburten seit Jahren mit dem Medi-
kament Cytotec einzuleiten, das  eigentlich nur 
zum Schutz der Magenschleimhaut ein gesetzt 
werden dürfe. In der Geburtsmedizin könne es 
zu einem extremen Anstieg der  Wehenhäufigkeit 
und -stärke führen: Wehenstürme nennen  
Mediziner das. Risse an der  Gebärmutter und 
Sauerstoffmangel beim Kind sind mögliche  
Folgen. 

Der Gynäkologe Abou-Dakn hält, wie viele 
seiner Kollegen, die Vorwürfe für konstruiert. 
Der Berliner arbeitet seit über 30 Jahren in der 
Geburtshilfe, er leitet die Klinik für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe des St. Joseph-Kranken-
hauses in Berlin-Tempelhof – nirgendwo in 
Deutschland kommen im Jahr mehr Kinder 
zur Welt. Es sei ein kolossaler Fehler, dass die 
von SZ und BR geschilderten Fälle allein auf 
das Medikament zurückgeführt würden, sagt 
der Mediziner – noch dazu auf ein so nützli-
ches wie Cytotec.

Misoprostol, der Wirkstoff von Cytotec, ist 
ein künstliches Prostaglandin, ein Gewebs-
hormon, das an verschiedenen Stellen im Körper 
lokal wirkt: Im Magen verhindert es etwa die 
Säureproduktion. Aber auch die Gebärmutter 
schüttet Prostaglandine bei der Geburt aus, da-
mit sich die Muskulatur dort kontrahiert und 
der Muttermund sich weitet. 

Trotz fehlender Zulassung ist eine Anwen-
dung in der Geburtseinleitung seit Jahren  
Routine. Die Wirkung von Misoprostol bei Ge-
burten ist ausgiebig erforscht. Mehr als 80 hoch-
wertige wissenschaftliche Studien gibt es dazu 
inzwischen. Die Weltgesundheitsorganisation 
empfiehlt Medikamente mit dem Wirkstoff als 
Mittel der ersten Wahl – auch, weil das zu weni-
ger Blutungen nach der Geburt führe. 

Bereits einen Tag nach Erscheinen des Be-
richts von SZ und BR gaben Abou-Dakn und 
sein Kollege Sven Kehl eine Erklärung im  Namen 
der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe heraus. »Wir wollen den Schaden 
begrenzen, den die Verunsicherung über ein 
wirksames und sicheres Medikament gerade  
verursacht.« 

Diese Verunsicherung hat auch damit zu tun, 
dass viele sich wundern, warum ein Magen-
medikament die erste Wahl für eine Geburtsein-
leitung ist. Und wieso Cytotec keine Zulassungen 
für die Geburtshilfe hat. Michael Abou-Dakn er-
klärt das so: »Cytotec ist zu billig.« Für das US-
amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer, das 
Cytotec in Deutschland vertreibt, mache es we-
nig Sinn, teure Zulassungsstudien für ein Medi-
kament durchzuführen, mit dem sich kaum  
Gewinne erzielen lassen. »Und auch ethisch hat 
Pfizer sicherlich Bedenken«, meint Abou-Dakn. 
Denn Misoprostol kann auch für Abtreibungen 
verwendet werden. Für den Einsatz bei der  
Geburt vertreibt Pfizer stattdessen ein Mittel 
mit dem ähnlichen, aber wesentlich teureren 
Wirkstoff Dinoproston.

»Am Beispiel von Cytotec kann man muster-
gültig sehen, dass die Zulassung eines Medika-
ments und die Prüfung des wissenschaftlichen 
Kenntnisstandes zwei Paar Schuhe sind«, sagt 
Jörg Meerpohl. Der Freiburger Kinderarzt ist 
seit vergangenem Jahr Direktor von Cochrane 
Deutschland. Cochrane ist ein internationales 
Netzwerk von Forschern und Praktikern aus 
dem Gesundheitssystem, die unabhängig von 
industriellen Bestrebungen die Wirksamkeit 
von Behandlungen untersuchen. »Wir gucken 

vor allem, ob verschiedene Studien zum selben 
Ergebnis kommen«, sagt Meerpohl. »Die Daten 
sprechen für eine Anwendung von Cytotec in 
der Geburtseinleitung.« 

Und dennoch: Die Fälle, in denen im Rah-
men einer Cytotec-Behandlung Schäden bei 
Mutter oder Kind auftraten, existieren. Wie las-
sen sie sich erklären? Cytotec kann Nebenwir-
kungen haben – auch wenn sie extrem selten 
sind. Einige Patienten erleben Fieber, Zittern 
und eben auch Wehenstürme. 

Das Problem ist nicht der Wirkstoff. »Soweit 
es sich von Außenstehenden beurteilen lässt, 
können die berichteten Geburtskomplikationen 
auf Fehler der Ärzte zurückgeführt werden«, 
sagt Abou-Dakn. Bei Frauen, die vor der Ge-
burt an der Gebärmutter operiert wurden – 
etwa im Zuge eines Kaiserschnitts oder be-
stimmter Erkrankungen –, besteht immer das 
Risiko von Gebärmutterrissen. »Ihnen darf man 
das Medikament auf keinen Fall geben.«  
Wehenstürme treten nur bei Überdosierung 
auf – 25 bis 50 Mikrogramm braucht es zum 
Einleiten einer Geburt. Wenn erste Wehen ein-
treten, sollte man Cytotec nicht mehr geben. 
»Das wissen aber deutsche Geburtsmediziner«, 
glaubt Abou-Dakn. 

Ein Problem bleibt jedoch: Bisher gibt es in 
Deutschland keine standardisierten Leitlinien 
für das Vorgehen bei der Geburtseinleitung. 
Das Wissen über die Anwendung beruht auf 
dem Austausch zwischen Ärzten, die etwa Men-
genabgaben aus Studien schlussfolgern müssen 
– ein Nährboden für Fehler. Meerpohl und 
Abou-Dakn sagen, man müsse stattdessen die 
Ergebnisse der verschiedenen Studien zusam-
menfassen und daraus Handlungsempfehlun-
gen ableiten – eine »best prac tice«. Bis Ende 
dieses Jahres soll das geschehen sein. Dann will 
zudem ein anderes Pharmaunternehmen ein 
Misoprostol-Medikament auf den deutschen 
Markt bringen, das auch für die Geburtseinlei-
tung zugelassen ist. 

Bis dahin bleibt die Situation für Ärzte 
schwierig. »Druck und Verantwortung in dem 
Beruf sind ohnehin enorm«, sagt Kurt Hecher, 
der Ärztliche Direktor des Zentrums für Geburts-
hilfe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf. »Geburtshelferinnen sind verunsichert – 
auch aus Angst vor einer Anklage.«

Dass Experten aus dem eigenen Fachgebiet 
die Kritik mitformuliert haben, verstärke dies. 
Der Wiener Frauenarzt Peter Husslein äußerte 
sich im Beitrag von SZ und BR kritisch zu  
Cytotec. »Dass Husslein Verfechter von Wunsch-
kaiserschnitten ist«, sagt Hecher, »fand keine  
Erwähnung.« 

Was bleibt, nachdem Nutzen und Risiko 
abgewogen worden sind, ist eine Entscheidung. 
Eine Entscheidung für Cytotec oder eine Al-
ternative. Eine Option ohne Risiken gibt es 
dabei nicht. 

»Wir vergessen heute oft, dass Geburten ge-
fährlich sein können«, sagt Hecher. »Wenn ich 
als Arzt eine Geburt einleiten muss, besteht 
Handlungsdruck, weil Mutter oder Kind sonst 
in Gefahr geraten können.« Andere Wirkstoffe 
wie Dinoproston haben ähnliche Nebenwir-
kungen. »Und wirken schlechter«, sagt Michael 
Abou-Dakn. Studien zeigten mehr Kaiser-
schnitte und längere Einleitungszeiten. »Und 
der klassische Wehentropf mit dem Hormon 
Oxytocin kann erst gegeben werden, wenn der 
Muttermund schon weit geöffnet ist.« 

Die Frage ist, was von der ganzen Aufregung 
bleibt. Einerseits ist es Verunsicherung: »Ich 
glaube, dass in Zukunft mehr Frauen Cytotec 
ablehnen werden – auch gegen unseren Rat«, 
sagt Kurt Hecher. Aber vielleicht entsteht auch 
eine größere Sensibilität für das, was wissen-
schaftliche Medizin leisten kann. Und für das, 
was sie nicht geben kann – zum Beispiel hun-
dertprozentige Sicherheit. 

  www.zeit.de/audioA  
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SUSAN JUNGHANS-KNOLL 

Etwa 500.000 Menschen 
in Deutschland erkranken 
jährlich an Krebs. Zwar hat 
die Diagnose nicht ihren 
Schrecken verloren, doch die 
aktuellen Zahlen und Sta-
tistiken machen Hoffnung: 
Die Behandlungschancen 
haben sich in den vergange-
nen drei Jahrzehnten massiv 
verbessert. Dank epochaler 
Forschungserfolge und 
innovativer Therapien ist 
es inzwischen für immer 
mehr Erkrankte möglich, ein 
längeres und beschwerde-
freieres Leben zu führen. 

Krebs zählt zu den größten 
Herausforderungen der Medi-
zin. Der Kampf gegen die Er-
krankung und deren Folgen 
lässt sich nur im Team bestrei-
ten. Die Zusammenarbeit ver-
schiedener medizinischer Dis-
ziplinen, die Vernetzung von 
Forschung und Gesundheits-

system, die Unterstützung 
durch Arbeitskollegen, Familie 
und Freunde ist so wichtig wie 
die aktive Mitarbeit des Patien-
ten selbst. Dieses Miteinander, 
bei dem alle Beteiligten das-
selbe Ziel haben, kann helfen, 
Krebs zu besiegen. 

So steht auch der 34. Deut-
sche Krebskongress (DKK), der 
derzeit im Citycube in Berlin 
tagt, unter dem Motto: »infor-
mativ, innovativ, integrativ. 
Optimale Versorgung für alle.« 
Vertreter aus Wissenschaft, Me-
dizin, Gesundheitswesen, Po-
litik und Pflege diskutieren in 
rund 300 Sitzungen über die 
neuesten Erkenntnisse in der 
Krebsmedizin. Die Forschung 
spielt dabei eine zentrale Rolle, 
denn ihre Mission ist es, neue 
Behandlungsmethoden und 
neue Medikamente zu entwi-
ckeln. Denn jeder Fortschritt 
kann dazu beitragen, dass eines 

Tages niemand mehr an Krebs 
sterben muss. 

Schwerpunkt der Krebsfor-
schung ist aktuell die persona-
lisierte Medizin. Zwar hat die 
Immuntherapie die Onkologie 
in den letzten Jahren revoluti-
oniert, doch noch kann nicht 
jeder Erkrankte davon profitie-
ren. Denn um noch mehr Pa-
tienten mit einer individuell 
auf ihn zugeschnittenen The-
rapie auf der Basis detaillierter 

Kenntnisse der Krebsbiologie 
versorgen zu können, bedarf 
es der Entschlüsselung weite-
rer Biomarker. Diese onkolo-
gischen Whistleblower geben 
wichtige Hinweise auf speziel-
le Eigenschaften des Tumors. 
So können Krebszellen selbst, 
spezielle Proteine oder aber 
auch bestimmte Gene des Pa-
tienten als Biomarker verwen-
det werden.

Krebs verändert das Leben. 
Operationen und Therapien, 
Sorgen und Ängste belasten 
Körper und Seele von Patienten 
und deren Angehörigen. Damit 
die Krankheit aber nicht den 
Alltag bestimmt, ist es wichtig, 
sie nicht zum Mittelpunkt zu 
machen, Hobbys weiterhin zu 
pflegen – so gut es eben geht: 
ins Theater gehen, Freunde tref-
fen, im Chor singen – und vor 
allem der Erkrankung die Stirn 
zu bieten.

Die aktive Unterstützung 
durch den Patienten selbst 
spielt heute eine immer grö-
ßere Rolle bei der Bewältigung 
von Krebs. Passend dazu lautet 

das Eröffnungsthema des dies-
jährigen Patiententages: »Was 
kann ich für mich selbst tun?« 
Weltweite klinische Studien 
bestätigen, dass auch körper-
liche Aktivität, eine moderate 
Bewegung, ein verlässlicher 

Komplize im Kampf gegen die 
Krankheit ist. Bewegung stärkt 
die körpereigene Krebsabwehr, 
lindert die Nebenwirkungen 
der Therapie und senkt das 
Rückfallrisiko. Vor allem aber 
ist sie die beste Medizin gegen 
Stress und Traurigkeit. Sport 
weckt Energie und Lebens-
freude. Und auch hier gilt: 
Im Team ist alles leichter! So 
gibt es in Deutschland etwa 
tausend Sportgruppen für 
Krebspatienten, unter ande-
rem vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund. 

Jeder dritte Krebspatient 
verliert an Körpergewicht, weil 
ihn die Therapien auszehren. 
Bei einigen besteht sogar die 
Gefahr einer Mangelernäh-
rung. Das hat eine Umfrage 
in onkologischen Arztpraxen 
ergeben. Hilfreich für den Pa-
tienten, die mitunter anstren-

genden Behandlungen durch-
zustehen und den Körper mit 
wertvollen Nährstoffen zu ver-
sorgen, ist eine ausgewogene 
Ernährung in Anlehnung an 
die Mittelmeerkost mit viel 
Obst und Gemüse, frischem 
Fisch und hochwertigen Pflan-
zenölen. Ernährungsmedizi-
ner setzen sich für eine besse-
re Aufklärung der Patienten zu 
diesem Thema ein und emp-
fehlen während der Therapie 
ein gezieltes Ernährungsma-
nagement für  Tumorpatienten 
zu etablieren.

Wie der Patient noch zu 
seiner Genesung beitragen 
kann? Hilfreich kann es sein, 
sich zum Experten in eigener 
Sache zu machen, sich aus-
führlich über seine Erkran-
kung zu informieren. Auch das 
kann maßgeblich zum Thera-
pieerfolg beitragen. Und wenn 
die Sorgen doch wieder Ober-
hand gewinnen? Dann können 
Psycho-Onkologen helfen, den 
Alltag wieder ein Stück weit ins 
Gleichgewicht zu bringen.      •

Hoffnung durch
Biomarker

Ernährungs-
management für 

Patienten

Bewegung lindert 
Nebenwirkungen

Für eine verbesserte Versorgung

Über tausend Experten diskutieren
in Berlin, wie die Versorgung von Erkrankten 
weiter optimiert werden kann.

GEMEINSAM
  GEGEN KREBS

Mehr gemeinsames 
Engagement

gefordert  

Viele »Cancer Survivors«, besonders junge
Erwachsene, müssen sich nach überstandener
Krankheit beruflich neu orientieren, leiden
als Folge einer Krebserkrankung unter
 finanziellen Problemen bis hin zur Armut.

Hilfe finden sie u. a. unter
www.junge- erwachsene-mit-krebs.de 
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85 Prozent der 
Geflüchteten haben

an Sprachprogrammen 
teilgenommen

43.000
Menschen aus den acht

häufigsten Asylherkunftsländern 
waren 2018 in einer Ausbildung

Zwei Drittel davon 
haben diese Kurse 
auch abgeschlossen

Angela Merkel am 31. August 2015

»Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem
wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so

vieles geschafft – wir schaffen das!«

1,8 Mio.
Menschen mit einem Fluchthintergrund
leben in Deutschland (Stand Ende 2018) 

130.000
geflüchtete Kinder und Jugendliche kamen zwischen

Januar 2015 und März 2018 neu in die Schulen

10.087
Geflüchtete haben sich insgesamt seit dem 

Wintersemester 2015/16 neu immatrikuliert  

So viele haben sich pro Semester
für ein Fachstudium eingeschrieben  

Gesamtbevölkerung Deutschland: 83 Mio.

4 %
65 Jahre und älter

44 %
16 bis unter 35 Jahre

28 %
35 bis unter 65 Jahre

63 %: männlich 37 %: weiblich

11 % - keine Schule
11 % - Grundschule
5 % - sonstige Schule
33 % - Mittelschule
40 % - weiterführende Schule

24 %
unter 16 Jahre6600 

waren es 2015

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Gesamtzahl 

Asylanträge 

Bildung 

70 Prozent der Geflüchteten stammen aus diesen 
acht außereuropäischen Asylherkunftsländern: 

Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, 
Pakistan, Somalia und Syrien

Herkunftsländer 

Alter und Geschlecht* 

5
Jahre nach Ankunft hat fast jeder zweite 

Geflüchtete in Deutschland Arbeit
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Asylanträge in Deutschland

Diese Schulen haben sie in ihren Herkunftsländern besucht

2017 2019

205 - Wintersemester (WS) 2015/16

196 - Sommersemester (SS) 2016

1140 - WS 2016/17

756 - SS 2017

2915 - WS 2017/18

1087 - SS 2018

3788 - WS 2018/19
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Wer gekommen ist 

Schaffen sie das?
1,8 Millionen Geflüchtete leben in Deutschland – die meisten von ihnen kamen 2015 und 2016. Wie geht es ihnen heute?

Haben sie eine Ausbildung, einen Job gefunden? Eine Bilanz nach fünf Jahren VON DOREEN BORSUTZKI (INFOGRAFIK) UND ARNFRID SCHENK (RECHERCHE)

Schule

Von den Kindern, die zwischen sechs und zehn Jahre alt sind,  
besuchen 93 Prozent eine Schule. Von den 15- und 16-Jährigen 

sind es 87 Prozent 

Sprachkurse

Ausbildung

Hochschule

Arbeitsmarkt

I N FO GR A F I K :  I N T EGR ATI ON

Quellen
Der Bericht des Forschungsinstituts der  

Bundesagentur für Arbeit IAB analysiert die 
Integration in den Arbeitsmarkt

Eine Umfrage der Hochschulrektorenkonferenz 
informiert über die Zahl der Geflüchteten  

an deutschen Hochschulen 

Statistiken über Ausbildung und  
Beschäftigung gibt es in den Berichten der 
Bundesagentur für Arbeit und des Bamf

Links zu diesen und weiteren Quellen finden 
sich bei ZEIT ONLINE: 

zeit.de/wq/2020-8

NR 556
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Auch Flüchtlinge, die nur geduldet sind, dürfen seit Inkrafttreten 
des Integrationsgesetzes im Sommer 2016 eine Ausbildung  
abschließen und im Anschluss daran zwei Jahre im Betrieb  

arbeiten (3+2). Viele Firmen klagen allerdings, dass die gerade 
Ausgebildeten dennoch abgeschoben werden können. Laut einer 

OECD-Umfrage machen 80 Prozent der Arbeitgeber  
gute Erfahrungen mit den Geflüchteten. 

Die Zahl der Auszubildenden steigt zwar stetig, aber es könnten 
noch mehr sein: Viele Geflüchtete ziehen einer Ausbildung  

Hilfsjobs vor, weil sie möglichst schnell Geld verdienen wollen 

An dieser Befragung der Hochschulrektorenkonferenz
haben 268 Hochschulen teilgenommen. Es ist somit keine  

repräsentative statistische Erhebung, aber einen Anhaltspunkt 
gibt sie doch: Sie zeigt deutlich, dass die Zahl der  

Studierenden von Jahr zu Jahr steigt

Die Zahl bezieht sich auf Geflüchtete, die von Anfang 2013 bis 
Ende 2016 nach Deutschland gekommen sind. Sie ist das  

Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung. Und eine gute Nachricht: Die Integration 

in den Arbeitsmarkt sei etwas schneller verlaufen als bei  
Schutzsuchenden früherer Jahre, so das Institut. Über die Hälfte 

dieser Erwerbstätigen arbeitet als Fachkraft oder in Jobs mit  
höherem Anforderungsniveau, 44 Prozent in Helferjobs.  

Es wird noch Zeit brauchen, bis die Mehrheit der  
Geflüchteten von ihrem eigenen Geld leben kann
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Erstes Opfer der chinesischen Zensur wurde der  
Arzt Li Wenliang, der früh vor dem neuen Erreger warnte

Das Virus des  
freien Denkens

Virale Informationen sind nicht totzukriegen. Das macht sie nicht nur als Krankheitserreger gefährlich, sondern auch zur Metapher für subversive 
Gedanken. Für Chinas Überwachungsstaat geht es in der Coronakrise jetzt um viel mehr als nur um Seuchenbekämpfung VON MA XIMILIAN PROBST

J
ede Beobachtung hat einen blin
den Fleck. Das lässt sich am  
Beispiel Chinas, nun ja: beobach
ten. In den vergangenen Jahren 
hat das Re gime den effizientesten 
Überwachungsstaat der Welt auf
gebaut. Es beobachtet jede Re
gung in den sozialen Netzwerken, 
aus Angst, bei den Bürgern könne 
sich der Wunsch nach Freiheit 
regen. Gefürchtet hat die chine

sische Führung also vornehmlich ein politisches  
Virus, und zwar so sehr, dass sie das biologische 
Virus SarsCoV2 anfangs als politisches behandel
te. Mit der ironischen Folge, dass es genau das zu 
werden droht: Zur Epidemie ausgewachsen,  fordert 
das Coronavirus nun das chinesische Staatssystem 
existenziell heraus.

Sichtbarster Ausdruck der Verwechslung von  
politischem und biologischem Virus ist die Art und 
Weise, wie das Re gime mit dem Entdecker des  
Coronavirus, Li Wenliang, umsprang. Als der Augen
arzt Alarm schlug, zu einer Zeit, in der sich das Virus 
vielleicht noch hätte eindämmen lassen, wurde er 
nicht etwa gehört – sondern zum Schweigen  
gebracht. Seine Information, Patienten seien mit 
einem Sarsähnlichen Virus befallen, schien der 
Partei  gefährlicher als das Virus selbst. Eine frappie
rende Verwechslung: Wer schlechte Nachrichten für 
die Partei hat, erhält Besuch von der Polizei; wer von 
einem Virus befallen ist, wird laufen gelassen. 

Doch diese Verwechslung ist kein Zufall. Sie ist 
das Produkt einer langen Geschichte, in der das 
biologische Virus zu einer umfassenden Metapher 
wird, die in alle möglichen Wissensgebiete ein
dringt, um nicht zu sagen: viral geht. Erst diese 
Geschichte der Metapher ergibt ein vollständiges 

Bild dessen, was in China gerade passiert – und 
was womöglich noch aussteht.

Metaphorisch relevant sind zwei Merkmale der 
Viren: Erstens kommen sie überall durch, wie als 
Erster 1892 Dmitri Iwanowski bemerkte. In Ver
suchen des russischen Mikrobiologen erwies sich 
der Saft von mit Pflanzenviren befallenen Tabak
blättern selbst dann noch als ansteckend, nachdem 
er einen Bakterienfilter passiert hatte. In den Fünf
zigerjahren fanden Forscher heraus, dass virale  
Informationen auf winzigen DNA oder RNA
Schnipsel gespeichert sind. Gelangt ein Virus in 
ein Lebewesen, wird unter günstigen Bedingungen 
die Information abgespielt, wieder und wieder: 
Das Virus und seine Information vervielfältigen 
sich – wie die Computerviren, die später nach  
ihrem Beispiel entworfen wurden.

Dass Viren alle Schranken überwinden und 
sich selbst multiplizieren, macht sie zur perfekten 
Metapher für politische Subversion: Sie sind 
Schmuggler, die ihre Botschaft unters Volk brin
gen. So wie Heinrich Heine, der in Deutschland. 
Ein Wintermärchen Preußens Grenzschützer ver
höhnte: »Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht! / Hier 
werdet ihr nichts entdecken! / Die Konterbande, 
die mit mir reist / die habe ich im Kopfe stecken.« 

Das Virus hat man im Körper stecken. Oder 
man identifiziert sich im Dienst der Aufklärung 
gleich ganz mit ihm, wie es Arthur Kroker tat, ein 
kanadischer Medientheoretiker, der in den Acht
zigerjahren schrieb: »Arthur Kroker ist das kana
dische Virus. Sein Ziel ist es, in den postmodernen 
Geist einzudringen, dessen genetischen  Code zu 
replizieren und in dieser klon arti gen Verkleidung 
unaufhörlich kritisches Denken zu verbreiten.«

Kroker blieb eine Randfigur der Kultur
geschichte, erfolgreicher war der französische Phi

losoph  Jacques Derrida. Auch er hat sein Denken, 
die von ihm entwickelte De kon struk tion, als eine 
Art Virus aufgefasst. Deren Prinzip besagt, dass 
jede Theorie die Sprache, auf der sie beruht, um 
ihre Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit be
reinigt. Die De kon struk tion ist dann der Versuch, 
das Verdrängte der jeweiligen Theorie aufzuspüren 
und wieder zum Sprechen zu bringen. Dieser 
Denkstil hat sich tatsächlich wie ein Virus ver
breitet und alle möglichen Wissensgebiete infi
ziert: Philosophie und Literaturwissenschaft,  
Kultur wie Sozialwissenschaften. 

Für Derrida war das Virus auch deshalb eine 
geeignete Metapher, weil es in der Vervielfältigung 
seine eigene Spur verwischt. Man kann es nur  
bedingt zurückverfolgen, oder, mit einer typischen 
DerridaWendung: Es kennt keinen Ursprung und 
hat folglich »immer schon angefangen«. Wer sich 
mit ihm ansteckt, muss sich fragen: Wer war’s? Ein 
Nachbar? Die Verkäuferin? Der Busfahrer? Und 
wie kam das Virus überhaupt zu den Menschen? 
Über welches Tier? Ist das geklärt, bleibt die Frage: 
Wie kam das Virus zum Tier? Über ein anderes 
Tier? Und so immerfort. Weil das Virus keinen 
Ursprung hat, kennt es auch kein Ende.

Für alle, die politisch unterdrückt sind und sich 
in einer Minderheitenposition befinden, ist das 
eine schöne Vorstellung: Ihre Zeit wird kommen. 
Für alle Machthabenden enthält die VirusMeta
pher hingegen eine ewige Drohung: Da ist etwas, 
das nicht totzukriegen ist und jederzeit ausbrechen 
kann – wenn man nicht höllisch aufpasst.

Politisch relevant wurde diese Subversionsvor
stellung vor allem in den Neunzigerjahren mit der 
digitalen Kommunikation und der wachsenden 
wirtschaftlichen Verflechtung im Zuge der Globa
lisierung. Viele prophezeiten damals ein schlei

chendes Ende autoritärer Regime: »Während  
Demokratien inmitten dieser Flut von Botschaften 
und Gütern aufblühten«, hielt etwa der Politik
wissenschaftler Dankwart A. Rustow 1990 fest, 
hätten »Diktaturen Schwierigkeiten, sich davon 
zu isolieren«. In der Berührung mit dem grenz
überschreitenden Informationsfluss des Westens  
würden sich diese Länder zwangsläufig mit dem 
Virus der Freiheit anstecken.

Es kam anders. Die Regime nahmen die An
steckungsgefahr ernst und verkehrten die Versprechen 
des Internets ins Gegenteil. China errichtete eine 
virtuelle Schutzmauer, die »Great Fire wall«, mit der 
jetzt das Land informationell unter Quarantäne  
gestellt ist. Von außen kommt nur noch rein, was 
geduldet ist. Und innen wird jeder digitale Informa
tionsaustausch überwacht. Der Augenarzt Li Wenli
ang äußerte seine Bedenken über das neue Virus  
gegenüber ikleinen Kreis von Ärzten in dem Web
Dienst WeChat. Kurz darauf meldete sich die Polizei.

Zur Überwachung und Abschottung kommt 
noch die indirekte Zensur hinzu. Taucht in China 
eine der Kommunistischen Partei unliebsame  
Äußerung in den Netzwerken auf, lässt sie diese hin 
und wieder stehen, um nicht als Zensor für Unmut 
zu sorgen, schwemmt aber die Umgebung mit  
Propaganda, die ein Heer staatsdienender Desinfor
mationskrieger produziert. Die Erkenntnis dahinter 
(die auch in Russland, im TrumpLand und in den 
Kreisen der AfD handlungsleitend ist): Wahre  Worte 
verlieren ihre Wirksamkeit, umschließt man sie mit 
einem Cordon sa ni taire aus Bull shit. Auch Freiheit 
lässt sich unter Quarantäne stellen.

Die chinesische Perfektionierung des Über
wachungsstaats aber erzeugt eine politische Ano
malie in Bezug auf die Bürgerrechte. Bis 2021, 
zum 100. Geburtstag der Partei, will das Re gime 

ein »Land mittlerer Einkommen« aus China ge
macht haben. Eine solche breite, prosperierende 
Mittelschicht erstritt sich bislang immer politische 
Mitspracherechte, über Liberalisierung, über die 
Demokratie – das schien zumindest die Lehre der 
vergangenen zwei Jahrhunderte. Die Kommunis
tische Partei Chinas will nun das Wohlstandsziel 
erreichen, ohne den Preis – den eigenen Machtver
lust – dafür zu entrichten. Die lückenlose Über
wachung der Bürger soll das möglich machen.

Bedenkt man diesen Plan des Regimes, wird ver
ständlich, warum das Coronavirus sich anfangs un
gehindert im perfektesten Überwachungsstaat der 
Welt verbreiten konnte: Es passte einfach nicht ins 
Schema. Es fiel durch die Rasterfahndung. Es ließ 
sich als etwas radikal Neues nicht durch algorith
mische Mustererkennung dingfest machen und im 
Keim ersticken, wie man es mit Freiheitsregungen 
seit dem TiananmenMassaker 1989 regelmäßig 
praktiziert. Es kam nicht von außen, sondern von 
innen, nicht von einem Menschen, sondern von  
einem Tier. Ausgerechnet von Fledermäusen, die 
nur in der westlichen Mythologie für etwas Un
heimliches, Dunkles, Verborgenes stehen, in China 
aber für Glück und Gewinn.

Wer aber gewinnt nun? Das Virus, das sich aus
breiten will? Die kommunistische Führung, die es 
eindämmen will? Oder gar die neue Mittelschicht, 
die in der Krise nach mehr Meinungsfreiheit ruft? 
Diese drei Dimensionen sind mit ein an der verwo
ben, und wenn die chinesische Führung zu Beginn 
das biologische Virus mit einem politischen ver
wechselte, dann auch deshalb, weil die beiden sich 
tatsächlich überschneiden. Die Bekämpfung eines 
biologischen Virus hat immer eine politische Seite.

Unverzichtbar fürs Thema ist Michel Foucaults 
klassische Studie »Überwachen und Strafen. 

Die Geburt des Gefängnisses« von 1975 

Einen guten Überblick bietet das Buch: »Virus! 
Mutationen einer Metapher«, herausgegeben 

von Ruth Mayer und Brigitte Weingart

In Chinas Informationspolitik führt der  
Artikel »The Cutting Edge of Sharp Power« 
ein, der im »Journal of Democracy« erschien 

Links zu diesen und weiteren Quellen finden 
Sie bei ZEIT ONLINE:

zeit.de/wq/2020-9
Quellen

Fortsetzung auf S. 38
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Laut der Epidemieforschung lassen sich Viren 
am besten eindämmen, wenn alle Informationen 
über sie frei verfügbar sind. Logisch: Will man  
etwas bekämpfen, muss man wissen, womit man 
es zu tun hat. Zudem muss möglichst rasch kom-
muniziert werden, denn das Auftauchen eines 
neuen Virus führt unweigerlich zu einem Wett-
lauf: Schafft es das Virus, seine Information 
schneller zu verbreiten, als sich die Information 
darüber zwischen den Menschen ausbreitet? In 
dieser Situation sind politische Systeme, die den 
freien Informationsaustausch begrenzen, gegen-
über offenen Systemen klar im Nachteil. Aller-
dings gilt einschränkend, dass auch westliche De-
mokratien nicht immer die geforderte Offenheit 
erreichen. Börsennotierte Unternehmen lassen oft 
nur so viel Offenheit zu, dass ihr Aktienkurs nicht 
gefährdet ist, wie der Dieselskandal, aber auch 
Keimausbrüche in privaten Krankenhäusern zeig-
ten. Wichtige Informationen sickerten in beiden 
Fällen nur sehr langsam an die Öffentlichkeit. 

Einen weiteren Vorteil haben offene Systeme beim 
sogenannten Contact-Tracing, mit dem Viren übli-
cherweise bekämpft werden: Jede infizierte Person soll 
darüber Auskunft geben, mit wem er oder sie in den 
letzten Tagen und Wochen alles in Verbindung stand. 
Diese »Umgebungsuntersuchung« ist die Antwort des 
Gesundheitssystems auf Derridas Einsicht, dass Viren 
ihre Spur verwischen. Contact-Tracing ist der Versuch, 
sie zu rekonstruieren. Das funktioniert umso besser, 
je mehr die Infizierten dem System vertrauen. Sobald 
sie nicht sicher sind, was mit ihren Informationen 
geschieht, und wenn sie gar Repression fürchten, 
werden sie zögern, ihr Wissen preiszugeben.

Beides, schneller Informationsfluss und Con-
tact-Tracing, erfordert also freie Meinungsäuße-
rung. Darum könnten sich jetzt in China alle, die 
darauf drängen, auf die Forschung berufen: Unter 
den Bedingungen viraler Krisen ist die Meinungs-
freiheit schlicht wissenschaftlich geboten.

Chinas Führung schlägt einen anderen Weg ein. 
Sie reagiert auf das Coronavirus und die von ihm 
ausgelöste Krise des Überwachungsstaats mit einer 
klassischen pharmakologischen Strategie: mit der 
Erhöhung der Dosis des ursprünglichen Heilmittels, 
mit noch mehr Überwachung. Konkret bedeutet dies, 
dass jetzt überall in China die Praktiken zur Geltung 
kommen sollen, die das Re gime in der muslimisch 
geprägten Region Xin jiang erprobt hat. Dort sind 
Überwachungskameras und Polizeikontrollpunkte 
allgegenwärtig, um das Verhalten der Uiguren zu 
kontrollieren und sie bei Bedarf millionenfach in 
»Umerziehungslager« zu stecken. Durch die Virus-
krise erscheint diese Praxis jetzt in einem neuen Licht: 
als eine Art Fingerübung des chinesischen Re gimes, 
um noch viel größere Probleme in den eisernen Griff 
zu bekommen. Wer jetzt im Westen das Vorgehen 
Chinas lobt, die Elf-Millionen-Stadt Wuhan erfolg-
reich unter Quarantäne gestellt zu haben, sollte über 
das Schicksal der Uiguren nicht schweigen.

Konkreter macht das eine Episode, über die CNN 
berichtete. Der US-Sender zitierte eine Beamtin der 
Nationalen Gesundheitskommission, die darüber 
aufklärte, wie »im Zeitalter von Big Data die Bewe-
gungen jeder Person klar verfolgt werden können«. 
Sie verdeutlichte das am Beispiel eines Mannes im 
Osten Chinas, der zwar Symptome meldete, aber 
verneinte, mit Menschen aus Wuhan Kontakt gehabt 
zu haben. »Dann überprüften wir die Daten«, sagte 
die Beamtin, »und stellten fest, dass er mit drei  
Personen aus dem Epidemiegebiet in Kontakt war.«

Die Logik hinter dieser Episode ist leicht zu ent-
schlüsseln. Sie ist dieselbe wie jene hinter den gespens-
tischen Drohnen, die, mit Kamera und Lautsprecher 
bestückt, durch die Städte fliegen und Passanten an-
weisen, Mundschutzmasken zu tragen oder in ihre 
Wohnungen zu gehen. Immer lautet die Botschaft: 
»Wir sehen euch und wissen, was ihr macht.« Das 
muss nicht einmal stimmen. Es reicht, dass es stim-
men könnte. So hat der Philosoph Michel Foucault 
das moderne Überwachungsprinzip beschrieben: 
»Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist 
und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der 
Macht und spielt sie gegen sich selber aus.« Es ist der 
alte Traum aller Überwacher, den China ins 21. Jahr-
hundert überführt hat: Die Überwachten nehmen 
den Überwachern die Aufgabe ab.

Zurzeit sieht es so aus, als brächte das Coronavirus 
China noch näher an diesen Traum der Totalkon-
trolle heran. Die Empörung in den sozialen Medien 
nach dem Tod von Li Wenliang, die millionenfach 
geteilten Appelle für mehr Meinungsfreiheit werden 
schon wieder eingedämmt. Und die Social-Media-
Unternehmen wurden von Chinas Zensurbehörde 
ordentlich gerüffelt, dass sie darin versagt hätten, »mit 
illegalen Inhalten, die von Nutzern veröffentlicht 
wurden, umzugehen«. Sie sollen nun »eine gute 
Online-Atmosphäre inmitten der Bemühungen des 
Landes zur Eindämmung der Epidemie fördern«. 
Womöglich ist es in China politisch schon bald wie-
der so still wie in den verlassenen Straßen Wuhans.

Geht aber der Überwachungsstaat gestärkt aus 
der Coronakrise hervor, wäre eine düstere Vision 
Foucaults bestätigt. Ihm zufolge haben Seuchen 
wie die Pest bereits im 17. Jahrhundert den Herr-
schenden »die Probe auf die ideale Ausübung der 
Disziplinierungsmacht« gegeben. Sie »träumten 
vom Pestzustand, um die perfekten Disziplinen 
funktionieren zu lassen«. Ein späteres Beispiel  
zitiert der Historiker Matthias Braun. Ihm zufolge 
diente Mussolini das Projekt der Ausrottung der 
Malaria dazu, »die absolute Handlungsfähigkeit 
des faschistischen Staates innerhalb und außerhalb 
Italiens zu demonstrieren«.

Damit gewinnt die Frage, wer in China ge-
winnt – das Virus, das kommunistische Re gime oder 
die Mittelschicht –, eine neue Bedeutungsebene. 
Gewinnt das Re gime, wird es seinen Überwachungs-
staat mit neuem Schwung als Erfolgsmodell propa-
gieren. Daraus kann ein Exportschlager werden. Auch 
in Europa und Amerika ist die liberale Demokratie 
mittler weile geschwächt genug, um sich am Virus 
der Überwachung im Namen einer effizienten Ord-
nung infizieren zu können. Sollte man also auf ein 
Scheitern des chinesischen Systems hoffen? Um den 
Preis, dass sich das Virus weiter ausbreitet?

So weit muss niemand gehen. Schon jetzt hat 
sich an den Protesten der Mittelschicht gezeigt, 
dass sich kein System endgültig abschließen lässt; 
dass es immer eine Lücke gibt, durch die ein Virus 
schlüpfen kann. Das beweist der dissidente Jura-
professor Xu Zhangrun, der in einem Essay über 
die Coronavirus-Krise mutig schrieb: »Die Alten 
haben beobachtet, dass es ›einfacher ist, einen Fluss 
zu stauen, als die Stimme des Volkes zum Schwei-
gen zu bringen‹ (...). Wieder einmal wird sich he-
rausstellen, dass unsere Vorfahren recht  haben.« Als 
Antwort stellte die chinesische Führung Zhangrun 
unter Hausarrest und schnitt ihn vom Internet ab. 
Seine Worte aber sind in der Welt. 
 
Siehe auch Wirtschaft, S. 24, und Z, S. 65

  A www.zeit.de/audio 

GESU N D H E ITS P O LITI K

Das Virus des freien Denkens Fortsetzung von S. 37

DIE ZEIT: Im Internet kursieren zahlreiche Spe-
kulationen darüber, wie sich der aktuelle Corona-
virus-Ausbruch weiterentwickelt. Sie versuchen 
mit Modellrechnungen seinen Verlauf vorherzu-
sagen. Wie machen Sie das?
Dirk Brockmann: Wir analysieren den weltwei-
ten Flugverkehr und modellieren, wie sich das 
Virus über Reisen in andere Regionen der Welt 
verteilen kann. Je mehr Fälle in China auftreten, 
desto mehr werden auch exportiert.
ZEIT: Welche Länder sind besonders gefährdet?
Brockmann: Oben auf der Liste stehen Thai-
land, Japan, Singapur, auch Australien. Dann 
kommen schon relativ schnell die USA. 
Deutschland liegt im Mittelfeld, aber unter den 
Top-30-Ländern. Diese Ergebnisse ändern sich 
allerdings mit der Zeit, weil sich die Verteilung 
von Infizierten in China verschiebt und der 
Flughafen in Wuhan – dem Ausgangspunkt des 
Ausbruchs – geschlossen wurde. Wuhan hatte 
über den Flugverkehr eine sehr starke Ver-
bindung nach Paris, sodass das Importrisiko für 
das Virus dort anfangs höher war. Jetzt ist  
Wuhan geschlossen, dadurch ist Frankreich in 
der Rangliste nach unten, aber Deutschland 
höher gerutscht.
ZEIT: Wie schnell breitet sich das Virus denn 
nach Ihren Berechnungen aus?
Brockmann: Die Zahlen in China wachsen 
schnell, aber es gibt kein exponentielles Wachs-
tum, nicht einmal in der chinesischen Region 
Hubei, dem Zentrum der Krise. Das hat uns alle 
verwundert. Selbst wenn man davon ausgeht, 
dass die gemeldeten Fälle nur einen Bruchteil der 
wirklichen Fälle ausmachen, würde man ein ex-
ponentielles Wachstum der Zahlen erwarten.
ZEIT: Das könnte ja ein Effekt der drastischen 
Quarantänemaßnahmen in China sein. Oder 
aber das Virus ist doch nicht so ansteckend ...
Brockmann: Man muss nach einer Erklärung 
suchen, die möglichst universell ist, da Melde-
zahlen in verschiedenen Provinzen ganz ähnliche 
Formen haben. Es scheint im Moment so, dass 
der Pool von Menschen abnimmt, die sich anste-
cken könnten, weil sie ihr individuelles Verhalten 
ändern und das öffentliche Leben stark einge-
schränkt ist. Die Zunahme der nachgewiesenen 
Infektionsfälle flacht ab, was auch bedeutet, dass 
die Zahl der infektiösen Menschen schon vor ein 
paar Tagen sein Maximum erreicht hat. Daran 
ändert auch die Tatsache nichts, dass erst vor  
einigen Tagen die Zahlen sprunghaft angestiegen 
sind, weil die chinesischen Behörden die Fall-
definition geändert haben. Das ist die vielver-
sprechende, positive Prognose – dafür muss aber 
alles in diesem Gleichgewicht bleiben.
ZEIT: Was könnte dieses Gleichgewicht stören?
Brockmann: Der Zufall. Es kann passieren, dass 
jemand, der infektiös ist und noch keine Symp-
tome zeigt, nach Angola, Westafrika oder Süd-
amerika reist und es dort losgeht.
ZEIT: Ein infizierter Brite kam aus Singapur 
zum Skifahren nach Frankreich und brachte das 
Virus danach nach Südengland, wo es dann 
ebenfalls Infektionsfälle gab. Könnte das viel-
leicht der Ausgangspunkt für eine Epidemie in 
Europa sein?
Brockmann: Solche besonderen Vorfälle kann 
man in den Modellen nicht berücksichtigen. Es 
kann natürlich passieren, dass es dadurch zu lo-
kalen Infektionsketten kommt und wir plötzlich 
eine Situation wie in China haben. Ich mache 
mir aber für Europa keine großen Sorgen, weil 

die Gefahr mittlerweile allen bekannt ist und 
Patienten sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus 
gehen. Und dann greifen Eindämmungsmaß-
nahmen. Dennoch kann man einen Ausbruch 
auch für Deutschland nicht ausschließen. Ich 
habe größere Sorge, dass die Situation in Regio-
nen entsteht, wo die Infrastruktur fehlt. Ich 
weiß, dass die Südamerikaner zurzeit sehr nervös 
sind. Die WHO-Sektion in Brasilien hat mich 
kontaktiert, weil die Angst haben wegen des 
Karnevals. Schwierig ist die Lage auch, wenn das 
politische Umfeld nicht mitspielt. Indonesien 
steht in unserem Risiko-Ranking ganz weit 
oben. Von dort ist aber bisher nichts gemeldet 
worden, und man wird ein wenig stutzig, denn 
alle Länder drumherum haben viele Fälle. Das 
wirft Fragen auf.
ZEIT: Wir müssen wahrscheinlich in solchen 
Zeiten unangenehme Botschaften und Transpa-
renz ertragen, um uns auf alle Eventualitäten gut 
vorzubereiten.
Brockmann: Das gute Beispiel ist doch Wikipe-
dia, wo zunächst jeder gesagt hat, das funktio-

niert nie. Und es ist genial, spendenfinanziert 
und hat eine hohe Qualität, weil es transparent 
ist, und alle können mitmachen.
ZEIT: Noch basieren Ihre Modelle aber auf ver-
fügbaren Daten, die ziemlich unvollständig und 
manchmal auch intransparent sind. So zählt die 
chinesische Regierung nur noch Patienten mit 
Symptomen als infiziert. Bringt diese neue De-
finition nicht Ihre Modelle durcheinander?
Brockmann: Man weiß, dass die gemeldeten 
Zahlen oftmals nur einen Bruchteil der realen 
Fallzahlen abbilden. Für die Prognosen sind die 
Letzteren aber weniger relevant als die Verläufe 
der Kurven, aus denen man Gesetzmäßigkeiten 
ablesen kann. Dann sind die gemeldeten Fälle 
praktisch eine Stichprobe der Infizierten.
ZEIT: Aber wäre es nicht wichtig, zu wissen, wie 
hoch der reale Prozentsatz von Patienten ist, die 
durch das Coronavirus sterben?
Brockmann: Das stimmt. Aber wir haben vor 
ein paar Jahren bemerkt, dass die Modelle, die 
versuchen, alles zu modellieren, nicht funktio-
nieren. Das ging bei Ebola nicht gut und auch 
nicht bei der H1N1-Influenza oder beim Mers-
Coronavirus. Deshalb konzentrieren wir uns 
zunächst auf den Aspekt der Mobilität – weil 
man die Auswirkungen sehr gut vorhersagen 
kann – und auf relative, also vergleichende 
Aussagen. Wir können dann sagen, dass in 

Südkorea zehnmal mehr Fälle zu erwarten sind 
als in Deutschland.
ZEIT: Sie geben also nur Trends an anstelle von 
konkreten Fallzahlen?
Brockmann: Wir geben relative Risiken an, die 
sich aber recht gut mit der Realität decken.
ZEIT: Was aber ein explosives Wachstum irgend-
wo auf der Welt nicht ausschließt ...
Brockmann: Genau.
ZEIT: Lässt sich denn aus Ihren Daten ersehen, 
welche Gegenmaßnahmen außer Quarantäne 
besonders effizient sind?
Brockmann: Für die Ausbreitung sind Kontakte 
notwendig und dass Menschen sich bewegen. 
Wenn man das eine oder das andere komplett 
einstellt, dann hat man gewonnen. Aber beides ist 
unrealistisch. Wenn man aber 90 Prozent der 
Reisen einstellen würde und das vergleichen 
würde  mit 90 Prozent weniger Kontakten, dann 
ist das Letztere immer effizienter. Erst der Kon-
takt zwischen Menschen führt zu dem explosiven 
Wachstum von Fallzahlen. Das Reisen führt typi-
scherweise nur zu einer Verteilung des Virus, also 
zur Aussaat neuer Ausbrüche.
ZEIT: Welche Informationen fehlen Ihnen für 
eine noch bessere Prognose?
Brockmann: Natürlich wäre es gut, zu wissen, 
wie viele Menschen da draußen herumlaufen, 
die infektiös sind, dies aber nicht wissen, denn 
sie verbreiten das Virus. Aber man kann diese 
Zahl auch anhand der bestätigten Infektionsfälle 
abschätzen. Und wenn die bestätigten Fälle 
plötzlich abnehmen, ist das ein Zeichen dafür, 
dass nicht mehr so viele asymptomatische Pa-
tienten unterwegs sind. Die wichtigen Informa-
tionen zieht man nicht aus dem Ist-Zustand, 
sondern aus der Dynamik, die man über einen 
Zeitraum erfasst. Aber die Modelle sind immer 
Vereinfachungen der Realität.
ZEIT: Werden Sie manchmal bedrängt, Dinge 
in eine bestimmte Richtung zu interpretieren, 
die manchen Akteuren genehm ist?
Brockmann: Ja, das ist schon vorgekommen. 
Aber ich bin nicht darauf eingegangen. So etwas 
halte ich für gefährlich.
ZEIT: Sind Sie bei Ihren Berechnungen denn 
manchmal erschrocken, weil Sie wissen, dass die 
Ergebnisse viele Menschen betreffen?
Brockmann: Da bin ich ganz nah dran und ma-
che mir Sorgen. Umgekehrt erleichtert es mich 
ungeheuer, wenn ich sehe, dass der Anstieg der 
Fallzahlen in China nicht so explosiv ist.
ZEIT: Sie sind von Hause aus Physiker. Haben 
Sie, als Sie in Ihren Beruf eingestiegen sind, er-
wartet, dass Ihre Tätigkeit Ihnen menschlich 
nahegehen würde?
Brockmann: Nein, überhaupt nicht. Ich war 
komplett naiv, und ich kam aus einer Ecke der 
statistischen Physik, die völlig abgehoben ist. Da 
geht es nur um Erkenntnis, und mein Spe zial-
ge biet interessierte vielleicht nur zehn Leute auf 
der Welt. Das hat mich auf Dauer gestört. Jetzt 
fehlt es mir ein bisschen. Deswegen nehme ich 
mir einen Tag in der Woche Zeit und mache 
dann Sachen, die in diese Richtung gehen.

Die Fragen stellte Harro Albrecht

Wie der Physiker Dirk Brockmann für das Robert Koch-Institut  
die weltweite Ausbreitung des Coronavirus berechnet

Das kommt auf uns zu

Wie rote Pilze ragen die Proteine 
von Sars-CoV-2 aus der Virushülle
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Dirk Brockmann vom Institut für 
Theoretische Biologie an Berliner 
Humboldt-Universität

Im Artikel »Das politische Element« 
(ZEIT Nr. 8/20) wurde der ehemalige  
Bundesminister für Verkehr, Bau und  
Stadtentwicklung Wolfgang Tiefensee der  

falschen Partei zugeordnet. Tiefensee war und 
ist Mitglied der SPD. Bitte entschuldigen  
Sie diesen Fehler, wir haben ihn online, in den 
digitalen Ausgaben und im Archiv korrigiert.
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»Ich glaube eh nicht  
an die Apokalypse«

Sind Sie Teil eines politischen Problems? Wie verrückt sind Sie gerade? Diese Woche 
stellen wir unsere Fragen dem Sozialpsychologen Harald Welzer

1  Welches Tier ist das politischste?
Die Katze. Weil sie autonom ist und nur 
unter Berücksichtigung ihrer eigenen 
Urteilskraft handelt. Sie weiß, was für 
ihre eigene Existenz und ihr Wohlbefin-
den vorteilhaft ist. Sie ist das am wenigs-
ten unterwürfige Tier.
Eine Katze hat Urteilskraft?
Ja, sie hat eine hohe Intelligenz. Und be-
achtliche soziale Fähigkeiten.

2   Welcher politische Moment hat 
Sie geprägt – außer dem  
Kniefall von Willy Brandt?
Ein Film war für mich dieser prägende 
politische Moment: Als Schüler, im  
Alter von etwa 13 Jahren, habe ich den 
Film Nacht und Nebel gesehen, von 
Alain Resnais, mit dem Kommentar von 
Paul  Celan. 

3  Was ist Ihre erste Erinnerung an Politik?
Ohne dass ich damals als kleines Kind 
verstanden hätte, was genau denn poli-
tisch ist, habe ich eine starke Erinnerung 
an die große Aufregung, die in meiner 
Familie herrschte, als John F. Kennedy 
ermordet wurde. Aber man weiß ja 
nicht, ob so eine Erinnerung rückwir-
kend  entsteht.

4  Wann und warum haben  
Sie wegen Politik geweint?
Wegen Politik habe ich noch nie geweint.

5  Haben Sie eine Überzeugung,  
die sich mit den gesellschaftlichen  
Konventionen nicht verträgt? 
Nein, sie vertragen sich alle mit den Kon-
ventionen. Inklusive der Überzeugung, 
dass ziviler Ungehorsam gelegentlich 
notwendig ist. In unserer Gesellschaft 
garantieren die Konventionen ja auch die 
Freiheit und die Mündigkeit.

6  Wann hatten Sie zum ersten Mal  
das Gefühl, mächtig zu sein?
Noch nie. Ich bin Sozialwissenschaftler 
und Autor, und die haben keine Macht.
Aber sie haben Einfluss, sie stoßen Dinge an?
Wirkmächtig in diesem Sinne habe ich 
mich schon als Schüler gefühlt. In der 
fünften Klasse haben wir ein Flugblatt 
gegen konservativen Religionsunterricht 
verfasst und verteilt. Die Lehrerin hat  
geheult. Die ganze Schule hat darüber 
debattiert. Frühe Erfahrung von Wirk-
macht, mit elf.

7  Und wann haben Sie sich  
besonders ohnmächtig gefühlt?
Als am 20. September 2019 das Klima-
schutzpaket der Bundesregierung verab-
schiedet wurde. 
War das die Ohnmacht des Bürgers oder die 
Ohnmacht des Wissenschaftlers?
Das Gefühl der Ohnmacht gründete in 
dieser irren Diskrepanz zwischen der Tat-
sache, dass die junge Generation gerade 
mit 1,4 Millionen Leuten auf der Straße 
demonstrierte, und der Absurdität, dass 
die Politiker nach einer dramatisch in-
szenierten Nachtsitzung den Eindruck 
vermittelten, man habe tags zuvor zum 
ersten Mal vom Klimawandel gehört. 
Das Maßnahmenbündel, mit dem diese 
Regierenden um die Ecke bogen, war 
nicht realitätsangemessen, geradezu ent-
rückt. Sie schienen keine leise Ahnung 
davon zu haben, welche Verzweiflung, 
welches Unverständnis ihr Klimapaket in 
der jungen Generation auslösen würde.

8  Wenn die Welt in einem Jahr untergeht – 
was wäre bis dahin Ihre Aufgabe? 
Sie dürfen allerdings keinen Apfelbaum 
pflanzen.
Ich hatte sowieso nicht die Absicht, Ap-
felbäume zu pflanzen. Wenn die Welt in 
einem Jahr unterginge, hätte ich keine 
andere Aufgabe als die, die ich auch bei 
einem absehbar längeren Fortbestand der 
Welt habe. Aber ich glaube eh nicht an 
die Apokalypse.

9  Sind Sie lieber dafür oder dagegen?
Dafür.

10  Welche politischen Überzeugungen  
haben Sie über Bord geworfen?
Eine Menge Masterplan-Utopien für die 
Herstellung besserer Welten. Ich habe 
vor allem die Überzeugung über Bord 
geworfen, dass man erst etwas Großes  
erledigen müsse, bevor etwas anderes ge-
schehen könne. Also etwa, dass man erst 
den Kapitalismus abschaffen müsse, erst 
den globalen Süden befreien, erst den 
freien Menschen schaffen, bevor man 
dann politisch handeln kann. 
Geht es Ihnen konkret um diese drei oder 
um alle Masterpläne? 
Es sind noch viele mehr. Aber drucken Sie 
die drei Beispiele, auch wenn es mir um 
diesen hinderlichen Kokolores insgesamt 
geht. 

11  Könnten Sie jemanden küssen,  
der aus Ihrer Sicht falsch wählt?
Ja. 

12  Haben Sie mal einen Freund oder eine 
Freundin wegen Politik verloren? 
Und wenn ja – vermissen Sie ihn oder sie?
Ja. Und: nein.
Etwas genauer, bitte: Aus welchem konkre-
ten politischen Grund haben Sie den Freund 
verloren? Worum ging es?
Es ging um Menschenfeindlichkeit. Es 
ging um Verächtlichkeit. Die sind für 
mich inakzeptabel – oder besser: Unsere 
Auffassungen waren wechselseitig nicht 
akzeptabel und mit Freundschaft nicht 
vereinbar. 

13  Welches Gesetz haben Sie mal  
gebrochen? 
Außer in der Straßenverkehrsordnung 
noch keines. Glaube ich. Aber es gibt Si-
tuationen, in denen es einem ganz einfach 
passieren kann, dass man gegen ein Gesetz 
verstößt. Beispiel Beamtenbeleidigung: 
Neulich war ich mit dem Fahrrad unter-
wegs. Ich traf auf einen Polizisten, der 
mich aufhielt, ich sagte irgendwann zu 
ihm: »Das ist mir jetzt zu doof«, und trat 
in die Pedale. Er hat mich festgehalten, 
teilte mir mit, ich sei gerade dabei, ein 
Problem zu bekommen, Entziehung von 
Personalienfeststellung oder so ähnlich. So 
etwas passiert einfach. Zum Glück hat 
sich diese Situation dann noch aufgelöst.

14  Waren Sie in Ihrer Schulzeit beliebt  
oder unbeliebt, und was 
haben Sie daraus politisch gelernt?

Ich war bipolar sowohl beliebt als 
auch unbeliebt, das hat sich seither 
nicht geändert. Der mittlere Bereich 
fehlt: Die einen mochten mich, die 
anderen kein bisschen. Dabei ist es 
geblieben. 
Und politisch daraus gelernt? Wüsste 
ich nicht. Nö.

15  Welche politische Ansicht Ihrer  
Eltern war Ihnen als Kind peinlich? 
Keine. Ihre politischen Ansichten 
waren mir nicht wichtig genug, um 
mir peinlich sein zu können. Sie hat-
ten keine Überzeugungskraft oder 
waren einfach unpolitisch.

16  Nennen Sie eine gute Beleidigung  
für einen bestimmten politischen  
Gegner.
Vor ein paar Tagen hat Daniel Gün-
ther, der Ministerpräsident Schles-
wig-Holsteins, in den Fernsehnach-
richten die Rangeleien in der CDU-
Führungsspitze kommentiert. Er hat 
über Friedrich Merz gesagt, in dessen 
Aktivitäten zeigten sich die persön-
lichen Probleme älterer Männer mit 
Defiziten beim Abschluss ihrer Kar-
rierewünsche. Das ist in meinen Au-
gen wirklich eine ziemlich gute Belei-
digung.

17  Welche Politikerin, welcher Politiker  
hat Ihnen zuletzt leidgetan?
Alle Opfer der SPD in der SPD. 
Auch wenn alle, die in die Politik ge-
hen, wissen müssen, worauf sie sich 
einlassen.

18  Welche Politikerin, welcher Politiker 
müsste Sie um Verzeihung bitten?
Ich habe keinen Bedarf an Entschuldi-
gungen aus der Politik, und schon gar 
nicht an Verzeihung. Das einzige Mal, 
wo ich einen Angriff nicht hinnehmen 
konnte, hat sich die Politikerin, die mich 
attackiert hatte, bei mir entschuldigt.

19  Welche Politikerin, welcher Politiker 
sollte mehr zu sagen haben?
Es kommen gegenwärtig auch all jene zu 
Wort, die etwas zu sagen haben. Oder 
einfacher: Es kommen alle zu Wort, die 
etwas zu sagen haben.

20  Welche politische Phrase  
möchten Sie verbieten?
»Die Menschen mitnehmen«. Und bitte 
zweitens: »auf Augenhöhe«. Wenn ich 
das höre, kotze ich im Strahl.

21  Ist der Staat ein Mann oder eine Frau? 
Bitte begründen Sie.
Der Staat ist der Staat. Geschlechtsneu-
tral. Institutionen haben kein Ge-
schlecht. Das bedarf keiner Begründung. 

22  Finden Sie es richtig, politische Ent
scheidungen zu treffen, auch wenn Sie 
wissen, dass die Mehrheit der Bürger  
dagegen ist? 
Ja. Eindeutig ja. Selbstverständlich. Ich 
bin ein Anhänger der parlamentarischen 
Demokratie. Politik darf nicht von ak-
tualistischen Stimmungen abhängig sein. 
Siehe Brexit. Siehe Migrationspolitik.

23  Was fehlt unserer Gesellschaft?
Eine Zukunft, auf die man sich als etwas 
Gemeinsames hinbewegen könnte. Wir 
haben in den vergangenen 30 Jahren ver-
gessen, das Projekt der Moderne über 
den Normalbetrieb der Gegenwart hi-
naus zu entwickeln. Das ist der tiefere 
Grund für die Erosion des sozialen Zu-
sammenhalts, die wir erleben.

24  Welches grundsätzliche Problem kann 
Politik nie lösen? 
Dass Menschen sterben müssen.

25  Sind Sie Teil eines politischen Problems?
Ja, nämlich des tief greifenden gesell-
schaftlichen Umbaus, der alle Routinen, 
Mentalitäten und Gewohnheiten des All-
tags umfasst. Unser politisches System 
beruht auf endlosen Differenzierungen, 
und diese Stärke könnte in eine Schwä-
che umschlagen, wenn die Gesellschaft 
daran re si gniert, wie kompliziert der 
Umbau ist. Ich bin Teil dieses Problems, 
weil ich einstweilen ratlos bin, wie damit 
umzugehen ist. Und dann bin ich außer-
dem auch noch (senkt die Stimme ins 
kaum Hörbare) ein alter weißer Mann ...
Ein alter was?
Weißer Maaaann.

26  Nennen Sie ein politisches Buch, das 
man gelesen haben muss. 
Geschichte eines Deutschen von Sebastian 
Haffner. Dieses Buch zeigt im We sent-
lichen an dem einen Jahr 1933, wie ex-
trem schnell die Überzeugungen, Ein-
stellungen und Verhaltensweisen in einer 
Gesellschaft sich umformatieren können.

27  Bitte auf  einer Skala von eins bis zehn: 
Wie verrückt ist die Welt gerade? Und 
wie verrückt sind Sie? 
Auf einer Skala von eins bis zehn liegt die 
Welt bei acht. Und ich: Na, sagen wir bei 
etwa zwei.

28  Der beste politische Witz? 
Fällt mir spontan nicht ein. Politische 
Witze sind so kurzlebig.

29  Was sagt Ihnen das Bild von Olaf  Scholz 
und Martin Schulz bei ihrem Ver
söhnungsgespräch im November 2019?
Wen zur Hölle soll dieses Bild und sein 
Anlass interessieren? Es zeigt doch nur die 
vollständige Zukunftslosigkeit, die in der 
politischen Klasse dieses Typs verkörpert 
ist. Ich nenne das Politikerpolitik, die Ver-
wechslung von Personalien mit Inhalten. 

30  Wovor haben Sie Angst – außer dem 
Tod?
Der wäre das Einzige. Es gibt Unglücke 
und Schicksalsschläge, ja, aber was würde 
es helfen, Angst zu haben, dass sie ein-
treten?

31  Was macht Ihnen Hoffnung?  
Dass der Prozess der Zivilisation Fort-
schritte macht. Die Verhältnisse zwi-
schen den Menschen haben sich stark 
verbessert. Die junge Generation setzt 
diesen Prozess fort. Mir macht es Hoff-
nung, dass die jungen Leute so intelli-
gent sind.

Die Fragen stellte Elisabeth von Thadden

Jede Woche stellen wir Politikern 
und Prominenten dieselben  

Fragen, um zu erfahren, was sie als 
politische Menschen  

ausmacht – und wie sie dazu  
wurden. Und wo sich neue Fragen 

ergeben, haken wir nach.  
Die Nachfragen setzen wir kursiv.

Harald Welzer, 61, ist Direktor der Stiftung Futurzwei und Professor für Transformationsdesign an der  
Universität Flensburg. Sein aktuelles Buch: »Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen« 

D E R  P O LITI SCH E  F R AGE B O GE N

Olaf Scholz und Martin Schulz im 
November 2019 (siehe Frage 29) 

Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein für DIE ZEIT; 
 Foto: Dominik Butzmann/Der Spiegel
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Das ist mal eine Ansage: Europas neue Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen will das Budget des 
großen europäischen Austauschprogramms Erasmus 
mindestens verdoppeln. Damit sollen mehr Menschen 
aus allen Altersgruppen in ihrer Bildungsbiografie der 
europäischen Idee konkret begegnen. Seit dem Start 
des Erasmus-Programms vor 33 Jahren haben bereits 
zehn Millionen junge Europäer daran teilgenommen. 
Indem sie in einem anderen Land eine Zeit lang lernen, 
arbeiten und leben konnten, haben diese jungen  
Menschen in Schule, Berufsausbildung und Studium 
Europa erfahren. 

Trotzdem gilt: Die Identifikation mit dem Europäer-
Sein ist auch nach 70 Jahren Aufbau der Europäischen 
Gemeinschaft keine Selbstverständlichkeit. Um noch 
mehr junge Bürger zu erreichen, müssen wir neue Wege 
suchen. Für die Zukunft brauchen wir in allen Schulen 
und Bildungseinrichtungen Menschen, die sich mit der 
Idee Europas identifizieren und zu Vorbildern werden für 
ein europäisches Lehren, Lernen und Leben. 

Wir brauchen Europa-Lehrer! – Damit sind Lehr-
kräfte gemeint, die in einem anderen europäischen Land 
studiert und gearbeitet haben, die für mehrere Jahre in 
ein anderes Land wechseln und die Fachpädagogik, 
Mehrsprachigkeit und europäische Grundbildung als 
Bildungsbotschafter in die Schulen einbringen. Das 
kann die polnische Geschichtslehrerin sein, die in einem 
deutschen Leistungskurs die gemeinsame leidvolle Ge-
schichte beider Nationen vermittelt. Oder der spanische 
Lehrer, der an einer Gymnasialschule in Stockholm 
Natur wissen schaf ten unterrichtet und den Schülern aus 
erster Hand Klimafragen und südeuropäisches Alltags-
leben nahebringt. Oder die österreichische Lehrerin aus 
einer Volksschule in Linz, die an einer franzö-
sischen École élémentaire schon ab der ersten 
Klasse Deutsch unterrichtet – und dabei 
gleichzeitig ein verbindliches Ganztagsschul-
system kennenlernt. 

Immerhin, bereits über 650 Schulen in 
Deutschland haben sich ein besonderes euro-

päisches Profil gegeben und sind als Europa-Schulen 
anerkannt. Das aktuelle Programm Erasmus+ fördert 
Netzwerke von Schulpartnerschaften, die vom Schü-
ler aus tausch, digitalen Partnerschaften (»eTwinning«-
Projekten) bis hin zu Begegnungen von Lehrkräften 
leben. Historische Kommissionen haben ein euro-
päisches Geschichtsbuch entwickelt. 

Doch nach wie vor stocken die Ausbildung und der 
Austausch. Noch immer wechseln angehende Lehrkräfte 
deutlich seltener für ein Semester ins Ausland als andere 
Studierende. Es fehlt ein europäisches Kerncurriculum 
für Fächer wie Geschichte oder Politik. Und in wie vielen 
Schulen wird Fachunterricht mehrsprachig unterrichtet: 

Biologie in Deutschland auf Englisch, Ge-
schichte in Spanien auf Französisch?

Auch Deutschland tritt hier leider nicht 
positiv hervor. Die Anzahl der deutschen Lehr-
kräfte, die an Fortbildungen und Hospitationen 
in anderen Ländern teilnehmen, liegt bei rund 
einem Prozent. Die Zahl der Austauschlehrer 

ist entsprechend niedrig. Aus dem europäischen Ausland 
waren in Deutschland im Schuljahr 2018/19 nur 7800 
Lehrkräfte beschäftigt – von rund 700.000 Lehrern. Wo 
für die meisten Arbeitnehmer Freizügigkeit herrscht, 
hindern die Lehrkräfte vielfältige Barrieren: von der An-
erkennung ihrer Abschlüsse bis zu beamtenrechtlichen 
Fragen. So bleiben unsere Schulen provinziell.

Darum ist das Motto gut, das die neue Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig gewählt 
hat: »Europa (er)leben und gestalten«. Zusätzlich könnte 
in der zweiten Jahreshälfte 2020 die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft mit der Vision des Europa-Lehrers den 
viel beschworenen europäischen Bildungsraum mit  
Leben füllen. 

Ich selbst hatte Glück: In meiner Schulzeit an einem 
ganz normalen Gymnasium vermittelte uns ein Franzose 
en passant das Savoir-vivre und ein Engländer den bri-
tischen Humor. Ich kann mich noch bestens daran er-
innern. Auch deshalb plädiere ich dafür, dass der  
Europa-Lehrer keine schöne Vision bleibt. 

Die Position

Lehrkräfte sollen Vorbilder sein für den Blick über die Grenzen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, das zu fördern VON ERNST DIETER ROSSMANN

Wir brauchen den Europa-Lehrer
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Ernst Dieter Rossmann  
ist SPD-Bundestagsabgeordneter und  
Vorsitzender des Bildungsausschusses
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Das Max-Planck-Institut für Informatik und das Max-Planck-Institut für
Softwaresysteme an den Standorten Kaiserslautern und Saarbrücken
widmen sich der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Informatik.
Aktuell sind an den beiden Instituten 10 Direktor*innen und zahlreiche
Forschungsgruppenleiter*innen tätig. An den Instituten ist eine Verwaltung
etabliert (Gemeinsame Verwaltung).

Hierfür suchen die Institute zum 1. Juli 2020 in Vollzeit und unbefristet

eine*n Leiter*in (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Führung der Gemeinamen Verwaltung mit ca. 50 Mitarbeiter*innen, da-

von rd. 20 in der Kernverwaltung
• Beratung aller wissenschaftlichen Mitglieder beider Institute in rechtli-

chen Angelegenheiten
• Vertretung beider Institute in allen administrativen Angelegenheiten
• Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen, zuwendungsrechtlichen

und MPG internen Vorgaben, einschließlich Risikoanalysen und Risiko-
bewertung

• Beauftragte*r für Haushalts-, Steuer- und Schwerbehindertenangelegen-
heiten

• Ansprechpartner*in für Mitarbeitervertretungen
• Verantwortliche*r für die Organisationsentwicklung der Verwaltung
• Prüfung und Erstellung von Verträgen

Was bringen Sie mit:
• Persönlichkeit mit ausgeprägter Führungskompetenz und sozialer Em-

pathie
• Umfassende Kenntnisse im Bereich des öffentlichen Dienstrechts ein-

schließlich Haushaltsrecht
• Freude daran, der Wissenschaft zu dienen
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Jura, Verwaltung, Betriebs- oder

Volkswirtschaft
• Mehrjährige Berufserfahrung als Führungskraft vorzugsweise in einer

Wissenschaftsorganisation oder in einer Verwaltung im öffentlich-recht-
lichen Bereich

• Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen
• Erfahrung mit SAP/R3
• Sehr gute Englischkenntnisse

Wir bieten:
• eine herausfordernde Tätigkeit in einem internationalen Forschungsumfeld
• ein exzellentes Betriebsklima
• ein Team mit hochmotivierten Mitarbeiter*innen
• Vergütung entsprechend ihrer Qualifikation und Berufserfahrung nach

den Regeln des öffentlichen Dienstes
• hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen schwerbehinderter Men-
schen sind ausdrücklich erwünscht.

Ebenso möchten wir den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in
denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich auf-
gefordert, sich zu bewerben.

Fragen richten Sie bitte an: Volker Maria Geiss, Tel.: 0681/9325-5700

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per Email bis
zum 17. März 2020 an: geiss@mpi-klsb.mpg.de oder folgende Adresse:

Max-Planck-Institut für Informatik
Max-Planck-Institut für Softwaresysteme
- Gemeinsame Verwaltung –
Campus E 1 4
66123 Saarbrücken

Die Robert Bosch Stiftung ist eine der großen unternehmens-
verbundenen Stiftungen in Deutschland und verfolgt aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke.

Für unser Fördergebiet „Bürgergesellschaft“ suchen wir zum
01.06.2020 eine

Teamleitung (m /w /d) für das Thema
Demokratie in Teilzeit (30 Stunden /Woche)

Die Stärkung von Demokratie hinsichtlich Kompetenzen und Be-
teiligung der Bürger ist ab 2020 eines der Themen der Robert
Bosch Stiftung. Die Förderung in Deutschland wird künftig um
eine europäische/internationale Ausrichtung erweitert.

Ihre Aufgaben:
• Leitung des Teams Demokratie, inklusive Personalauswahl

und -entwicklung
• Weiterentwicklung der neuen Themenstrategie
• Umsetzung der strategischen und wirkungsorientierten

Förderung im Thema Demokratie
• Einordnung in die Fördergebietsstrategie
• Gestaltung und Umsetzung der Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten im Team
• Budgetplanung und -controlling
• Repräsentation des Themas und des Teams
• Mitwirkung an der Fördergebietsstrategie

Ihr Profil:
• Einschlägiges Studium
• Mehrjährige, international geprägte Berufserfahrung im

Bereich Demokratie
• Fundierte Auslandserfahrung
• Personalführungserfahrung
• Erfahrung in der Strategieentwicklung, im Projektmanage-

ment und möglichst im zivilgesellschaftlichen Sektor
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse,

eine weitere Fremdsprache von Vorteil
• Bereitschaft zu Dienstreisen

Die Position ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Eine Ent-
fristung der Stelle nach Ablauf der zwei Jahre wird angestrebt.
Der Arbeitsort ist zunächst Stuttgart, ein späterer Wechsel
nach Berlin ist beabsichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 02.03.2020
über unser Online-Bewerberportal. Auf unserer Homepage
www.bosch-stiftung.de/karriere finden Sie alle weiteren
Informationen.

Wir suchen für das Kulturamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Amtsleiter (m/w/d)
(Kennziffer 20/40/3)

Dem Kulturamt sind organisatorisch folgende städtische
Kultureinrichtungen als Abteilungen zugeordnet: Stadtbibliothek,
Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Heimatmuseum, Stadt-
archiv, Kulturelle Veranstaltungen und Städtepartnerschaften.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte sind:
konzeptionelle Weiterentwicklung des Kulturamtes und●
des kulturellen Lebens in der Stadt
Vertretung des Amtes innerhalb und außerhalb der●
Verwaltung, in örtlichen sowie überörtlichen Arbeitskreisen
und Gremien
allgemeine Kulturförderung, insbesondere der freien●
Kulturszene und der kulturellen Vereine
Kooperation mit lokalen Kulturpartnern wie Theater●
Reutlingen Die Tonne gGmbH, Württembergische
Philharmonie Reutlingen, franz.K, Netzwerk Kultur,
Volkshochschule u. a.
Pflege der Städtepartnerschaften●
Führungsverantwortung für ca. 190 Mitarbeitende●

Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 15 TVöD.

Ausführliche Informationen
zu dieser Stelle finden Sie unter

www.reutlingen.de/stellenangebote.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
bis 22.03.2020.
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Die Ostfriesische Landschaft, Körperschaft des öffentlichen Rechts,
ist als Höherer Kommunalverband für Kultur, Wissenschaft und
Bildung in und für die Region Ostfriesland zuständig. Die Stelle

des Landschaftsdirektors (w/m/d)
ist zum 1. Januar 2021 neu zu besetzen. Die wesentlichen Aufgaben
des Landschaftsdirektors liegen in der Entwicklung von kulturpoli-
tischen Leitlinien, Zukunftsperspektiven und dem Entwurf und der
Umsetzung von landschaftseigenen Projekten sowie in der Führung
der auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung beste-
henden und hauptamtlich besetzten Einrichtungen der Landschaft.
Der Landschaftsdirektor ist Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten.

Die Anforderungen der Position bedingen ein abgeschlossenesHoch-
schulstudium. Promotion ist erwünscht, aber keine Voraussetzung.
Erwartet wird eine schon mehrjährige Tätigkeit im Management von
Kultur, Wissenschaft oder Bildung möglichst in herausgehobener
Funktion. Bewerberinnen und Bewerber sollten über konzeptionelle
Fähigkeiten und ein hohes Maß an Führungs-, Methoden- und
Sozialkompetenz sowie Teamfähigkeit und Dienstleistungsorientie-
rung verfügen. Eine Affinität zur ostfriesischen Kultur und Sprache
wird ebenso erwartet wie Erfahrung im Umgang mit Gremien.

Die Entgeltzahlung erfolgt in Anlehnung an den TVöD (EG 15Ü).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 31. März 2020 an
Landschaftspräsident Rico Mecklenburg, Ostfriesische Landschaft,
Georgswall 1 - 5, 26603 Aurich.

Zu besetzen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete
Stelle der Referentin bzw. des Referenten (m/w/d)

Koordinierung Dauerausstellung
in Entgeltgruppe 13 TV-L.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die Planung und Koordinierung
der Neu- und Weiterentwicklung der einzelnen Abschnitte der Dauer-
ausstellung, zeitlich angesiedelt zwischen letzter vorindustrieller
Phase und postindustrieller Gegenwartr , Pflege und Qualitätssicherung
der Dauerausstellung und Elementa-Bereiche (eine Spezialität des
TECHNOSEUM sind die drei Elementa-Bereiche, die idealerwr eise
naturwr issenschaftliche-technische Experimente in den historischen
Kontext stellen und mit Exponaten verknüpfen), Steuerung von
Arbeiten im Alltagsbetrieb.

Eine ausführliche Stellenanzeige und weitere
Informationen zum TECHNOSEUM finden Sie unter:
www.technoseum.de/Museum/Karriere/

TECHNOSEUM I Museumsstraße 1 I 68165 Mannheim

Im Dezernat 1, Sachgebiet 13 – Organisationsentwicklung – der
Leibniz Universität Hannover ist eine Stelle als

Mitarbeiter/in (m/w/d)
in der Organisationsentwicklung
(EntgGr. 13 TVT -L, 100 %)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Stelle ist unbefristet.

Den vollständigen Text der Ausschreibung und die Datenschutz-
bestimmungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter:
http://www.uni-hannover.de/jobs

Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Johnen (Tel.: +49 511 762-17406,
E-Mail: silke.johnen@zuv.uni-hannover.de) und
Frau Matzki (Tel.: +49 511 762-19184,
E-Mail: christin.matzki@zuv.uni-hannover.de) gern zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum
13.03.2020 in elektronischer Form per E-Mail an:
christin.matzki@zuv.uni-hannover.de oder postalisch an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dezernat für Organisations- und Personalentwicklung
und IuK-Technik
z. Hd. Christin Matzki, Welfengarten 1, 30167 Hannover

Die Stiftung Stadtkultur wurde von der landeseigenen Berliner
Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE gegründet. Sie leistet mit
ihren vielfältigen soziokulturellen und künstlerischen Projekten einen
Beitrag zur Stärkung des Gemeinwesens in Berlin, insbesondere in
Berlin-Lichtenberg.

Wir suchen für die Stiftung Stadtkultur einen

Geschäftsführenden Vorstand (m/w/d)
Die Persönlichkeit soll fachlich versiert und souverän die Geschäfte
der Stiftung führen, inhaltliche Akzente setzen und die Entwicklung
der stiftungseigenen Kulturimmobilie Theater Karlshorst begleiten.

Ausführliche Informationen unter: www.stiftung-stadtkultur.de

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Angabe
zur Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, Zeugnisse) senden Sie bitte bis
zum 18. März 2020 in elektronischer Form (max. 10 MB) an die von uns
beauftragte Personalberatung KULTUREXPERTEN Dr. Scheytt GmbH
unter Angabe der Kennziffer KEX_3208: bewerbung@kulturexperten.de

Die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden sucht für die
Leitung der neu zu formierenden Abteilung Ausstellungen zum
1. Januar 2021, zunächst befristet auf fünf Jahre mit der Option
auf Entfristung

eine*n Ausstellungsleiter*in
Nähere Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf unserer
Website unter:
http://www ww .dhmd.de/ueber-uns/jobs/aktuelle-ausschreibungen/
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Chancen

Das sagt die Professorin

VON CHRISTINE PRUSSKY

Worum geht’s ... in der Bionik?

Denken Sie an den Klettverschluss.  Georges de Mestral 
erkannte in der Natur das Prinzip und entwickelte daraus 
den praktischen Verschluss. Das ist Bionik! Bionikerin
nen und Bioniker verstehen die Sprache der Biologie und 
die der Technik. Abstraktes Denken, Kreativität und ein 
Gespür für die Wirtschaft sind außerdem wichtig.  
Bionische Erfindungen sind erfolgreich, wenn sie funk
tionieren. Und noch was: Richtig eingesetzt, bietet die 
Bionik das Potenzial, um nachhaltige Produkte zu liefern.

Heike Beismann ist Professorin für Biologie und Bionik an 
der Westfälischen Hochschule in Bocholt
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Das sagt die Studentin Gut zu wissen

Meine Großmutter war es, die mir von Bionik erzählte. 
Sie ist Erzieherin, kannte aber den Begriff und war faszi
niert von diesem Sachgebiet. Ich selbst liebe es, in der 
Natur zu sein, und ich tüftle zudem wahnsinnig gern. 
Trotzdem machte ich nach dem Abi erst eine Ausbildung 
zur Rettungsassistentin und schrieb mich aus purem  
Interesse zwei Jahre in Theologie ein. Nach diesen Um
wegen bin ich sicher: Bionik ist das Richtige für mich.

Elisa Kammer studiert im fünften Semester den  
Bachelorstudiengang Bionik an der  

Westfälischen Hochschule in Bocholt

Studium: Wer in Deutschland Bionik studieren will, 
kann zwischen 24 Studienangeboten wählen. Die meisten 
Studiengänge finden sich an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften. So interdisziplinär das Fach, so vielfältig 
die Studieninhalte: Biologie, Chemie, Physik und Werk
stoffkunde stehen genauso auf dem Lehrplan wie Kon
struk tion, Leichtbau, Sensorik und Robotik. Die  genaue 
Kombination variiert je nach Studiengang.
Berufsaussichten: Als Querschnittstechnologie wird  
Bionik in vielen Branchen benötigt, etwa in der Medizin
technik, der Automobilbranche, der Luft und Raum
fahrttechnik und der Robotik.
Gehalt: Berufsanfänger können in Unternehmen mit  
einem Bruttogehalt ab 3300 Euro rechnen. 
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Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. mit Sitz in Soest ist ein traditionsreicher Frauenverband und
verantwortet 16 diakonische Einrichtungen in der Pflegeausbildung, der Alten- und Behindertenhilfe sowie
in der Anti-Gewalt-Arbeit. Darüber hinaus betreibt der Verband eine Tagungsstätte, ein Hotel und ist eine
zertifizierte Einrichtung der evangelischen Erwachsenenbildung. Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen
e.V. arbeitet bildungsorientiert und gemeindebezogen. Basis des Verbandes sind rund 45.000 Mitglieder in
den Gemeinden und Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Zum 1. April 2021 ist die Position der

Leitenden Pfarrerin in der Geschäftsführung
nach Eintritt des Ruhestandes der Amtsinhaberin neu zu besetzen.

Sie sind eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Studium der evangelischen Theologie, Ordination und
Anstellungsfähigkeit in einer der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie verfügen
über eine positive Grundhaltung zur Weiterentwicklung und Stärkung des Verbandes Frauenhilfe und
seiner diakonischen Einrichtungen. Es zeichnen Sie ausgewiesene Leitungserfahrungen im kirchlichen/
diakonischen Bereich sowie betriebswirtschaftliche Managementkompetenzen aus. Wir wünschen
uns eine Persönlichkeit, der es gelingt, die verbandliche Frauenhilfearbeit und das sozialdiakonische
Tätigkeitsfeld aufeinander zu beziehen.

Sie besitzen ausgezeichnete strategische und kommunikative Fähigkeiten, umdemVerband gesellschafts-
und sozialpolitische Impulse zu verleihen und wissen um die Relevanz feministisch-theologischer Themen
innerhalb der Frauenhilfe. Zu Ihren Aufgaben gehört die aktive Vertretung der Frauenhilfe in zahlreichen
Gremien inner- und außerhalb der evangelischen Kirche.

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in
einer dynamischen Organisation. Sie führen ca. 550 Mitarbeitende, die mit dem Verband Frauenhilfe
und seinen Einrichtungen hoch identifiziert sind. Ein kooperativer Leitungsstil und die wertschätzende
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Verbandes sind Ihnen dabei
selbstverständlich. In Ihrer Tätigkeit werden Sie von einem engagierten Vorstand begleitet.

Die Wahl durch den Vorstand der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. erfolgt für acht Jahre, die
Wiederwahl ist möglich. Die Vergütung erfolgt auf der Basis des kirchlichen Besoldungsrechts und ist der
Tätigkeit angemessen. Der Dienstsitz ist Soest.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Vorsitzende der Evangelische Frauenhilfe in Westfalen, Frau Angelika
Waldheuer (awaldheuer@gmail.com), gerne zur Verfügung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 20.03.2020 bevorzugt als elektronisches
PDF-Dokument in einer einzigen Datei und mit der Kennzeichnung „persönlich/vertraulich“ erbeten an
den Findungsausschuss der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V., Frau Dr. Beate von Miquel,
Feldmühlenweg 19, 59494 Soest. Bitte senden Sie ihre Unterlagen an folgende E-Mail-Adresse:
bewerbung@frauenhilfe-westfalen.de

Am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle des Kaufmännischen Vorstandes (w/m/d) hauptamtlich zu besetzen.

Kaufmännischer Vorstand (w/m/d)
Das Universitätsklinikum Dresden an der Technischen Universität Dresden steht zusammen mit der
Medizinischen Fakultät für international anerkannte Forschung und eine exzellente Patientenversorgung. Mit
ca. 1.400 Betten in 26 Kliniken sowie 4 klinischen Instituten und 17 interdisziplinären Zentren bietet es das
gesamte Spektrummedizinischer Maximalversorgung. Insgesamt sind amUniversitätsklinikum Dresden rund
5.000 Mitarbeiter/innen beschäftigt (einschl. der Personalgestellung durch die Medizinische Fakultät). Im
Jahr 2018 hat das Krankenhaus mehr als 340.000 Patienten/innen behandelt, davon ca. 57.000 vollstationär
und ca. 9.700 teilstationär. In den Hochschulambulanzen wurden rund 277.000 Patienten/innen versorgt.

Der Kaufmännische Vorstand (w/m/d) arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Medizinischen Vorstand
(Sprecher des Vorstandes) zusammen und leitet die Verwaltung des Universitätsklinikums, u. a. mit den
Aufgabenbereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personal, Einkauf/Materialwirtschaft, IT/
Medizintechnik, Rechtsangelegenheiten, Beteiligungsmanagement, bauliche Infrastruktur und Technik.

GesuchtwirdeinePersönlichkeitmitmehrjähriger,nachweislicherfolgreicherBerufs-undManagementerfahrung
im kaufmännischen Bereich eines Krankenhauses der Maximalversorgung (bevorzugt Universitätsklinikum)
oder in einem Wirtschaftsunternehmen entsprechender Größe mit forschungsnahen Leistungen. Gewünscht
ist ein erfolgreich abgeschlossenes Universitätsstudium bevorzugt als Diplom-Kaufmann, Diplom-Betriebswirt
(bzw. MBA), Volljurist oder eine vergleichbare Qualifikation. Vom Persönlichkeitsbild her werden neben
einem hohen Maß an Teamfähigkeit und Entscheidungsfreude auch sehr gute analytische, strategische und
kommunikative Fähigkeiten, ein initiativer Gestaltungswille, Durchsetzungsvermögen, ein wertschätzender
Führungs- und Kommunikationsstil sowie eine ausgeprägte Sozialkompetenz erwartet.

Das Universitätsklinikum Dresden strebt die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an und
begrüßt daher besonders Bewerbungen von qualifizierten Frauen. Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d)
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, ausführlicher Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe
der Gehaltsvorstellung und möglicher Eintrittstermin) sind bitte innerhalb von drei Wochen zu richten an

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
Findungskommission UKD
Referat 36
Wigardstraße 17
01097 Dresden

Diskretion und Vertraulichkeit werden selbstverständlich zugesichert. Nähere Informationen über die zu
besetzende Position gibt gerne das Vorstandsbüro des Universitätsklinikums Dresden (Prof. Dr. D. M. Albrecht,
Telefon 0351 458 7000).

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus

Die Volkshochschule Husum sucht zum 01.01.2021

Volkshochschuldirektor (w/m/d)
Wir erwarten ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium
(z.B. Diplom oder Master, Lehramtsexamen o.ä.) sowie mehrjährige
Berufs- und Führungserfahrung, vorzugsweise im Bereich der Erwach-
senenbildung. Wir bieten eine unbefristete Vollzeitstelle bis EG 15 TVÖD.
Die detaillierte Ausschreibung findet man unter www.vhs-husum.de.
Bewerbungen an schweger@vhs-husum.de bis zum 03.04.2020 mit
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei (max. 3MB).

International tätige Agentur für
Marken- und Kommunikationsdesign
in Berlin sucht neue

Geschäftsführung
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung an Chiffre:
ZA 63017 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Die Stiftf ung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG)
betreut heute mit mehr als 500 Mitarbeiter*innen einzigartige Zeugnisse
der Kunst-, Kultur- und Architekturgeschichte in Brandenburg-Preußen.
Mehrere Millionen Menschen aus aller Welt besuchen jedes Jahr die in
weiten Teilen zum UNESCO-Welterbe gehörenden Schlösser. Der Bereich
Kulturelle Bildung ist zuständig für die Vermittlung der 34 Museums-
schlösser und sieben Parks für verschiedene Zielgruppen von Besuchern,
vor allem für Schüler, Kinder und Familien.

Für die Abteilung Marketing suchen wir ab dem 1. Juli 2020

eine Direktorin oder
einen Direktor der
Abteilung Marketing (m/w/d)
– Entgeltgruppe 15 TV-L – in Vollzeit, unbefristet

Ihre Aufgaben
• Leitung der Abteilung Marketing mit den Aufgabenbereichen Programm-

entwicklung und Tourismus, Kommunikation und Fundraising
• Verantwortung für die strategische Entwicklung der SPSG in diesen

Bereichen in enger Abstimmung mit dem Generaldirektor und die Planung
und Formung der Außenwahrnehmung der Stiftung

• Ziel: Steigerung von Besuchszahlen und Besucher*innen-Zufriedenheit
und die Umsetzung der gesellschaftlichen und Bildungsziele der SPSG

• Verantwortung für die Weiterentwicklung der Marketingstrategie der SPSG
und die Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten, die Steige-
rung von Besuchszahlen im überregionalen Tourismus und beim regionalen
Publikum sowie die stärkere Vernetzung der Stiftungseinrichtungen in
ihrem regionalen Umfeld

• zentrale Rolle bei der Digitalisierung von Angeboten, Programmen und
Darstellung der Stiftung

• Akzentuierung von attraktiven Besucherangeboten, bei der Erschließung
neuer Zielgruppen, bei der Pflege und dem Ausbau von touristischen
Kooperationen sowie bei der Betreuung von Freunden, Mäzenen und
Sponsoren*innenderPreußischenSchlösser undGärtendurchdieGestal-
tung der Kommunikationsprozesse nach innen/außen und dadurch Prägung
des Bildes der Preußischen Schlösser und Gärten in der Öffentlichkeit

• Ausrichtung der Einnahmeentwicklung der Stiftf ung und der Wahrnehmung
des Bildungs- und gesellschaftlichen Auftrags

Ihr Profil
vorausgesetzt werden
• akademischerAbschluss in einer entsprechenden fachwissenschaftlichen

Studienrichtung
• langjährige Marketingerfahrungen in einer überregionalen Kulturinstitution

sowie langjährige Erfahrungen im Bereich der Vermittlung und Vermarktung
von Kultur

• fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Marketing und mit
der gesellschaftf lichen Funktion von Kultureinrichtungen, mit Marktforschung,
Tourismus, Kommunikation, Verkaufsförderung, Werbung sowie Event-
und Zielgruppenmanagement

• einschlägige Führungserfahrung, überdurchschnittlich ausgeprägte Kommu-
nikationsstärke, ziel- und ergebnisorientiertes Handeln

• hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, ein hoher Qualitätsanspruch
• Leidenschaft für die Inhalte der SPSG, Gestaltungswille und -kompetenz

und ein hohes Maß an Kreativität
• hochdifferenziertes Deutsch, fließende Englischkennnisse sowie weitere

Fremdsprachenkenntnisse

Wünschenswert sind
• Fachkenntnisse über die preußischen Schlösser und Gärten und deren

Sammlungen sowie über die Hohenzollerndynastie
• Erfahrungen in der transkulturellen Arbeit

Wir bieten Ihnen
• eine tarifgerechte Vergütung nach TV-L
• die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (flexible Arbeitszeiten im Rahmen

der bestehenden Dienstvereinbarung)
• persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Fort-

bildungen
• ein modernes betriebliches Gesundheitsmanagement
• 30 Tage Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche
• eine Jahressonderzahlung
• eine betriebliche Altersvorsorge (VBL)
• vermögenswirksame Leistungen nach TV-L

Bei gleicher Eignung und Qualifikation werden Bewerbungen von anerkannten
Schwerbehinderten bevorzugt berücksichtigt. Die Beschäftigung in Teilzeit
ist unter Berücksichtigung dienstlicher Erfordernisse grundsätzlich möglich.

Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (tabella-
rischer Lebenslauf inkl. beruflichem Werdegang, Zeugnisse, Beurteilungen,
Referenzen) richten Sie bitte bis zum 20.03.2020 an die Stiftf ung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Wir wollen eine möglichst große Chancengleichheit im Auswahlverfahren
erreichenn uunndd bbiitttteenn, uunnss kkeeiinn FFoottoo IIhhrreerr PPeerrssoonn eeiinnzzuurreeiicchheenn.

Stiftf ung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG)
Referat PPersonal • Frau Ute Ludewig
Postfachh 60 14 62 • 14414 Potsdam
personallreferat@spsg.de (Anlagen bitte im PDF-Format)

Für Rückkfragen stehen Ihnen zum Aufgabengebiet Herr Prof. Dr. Vogtherr
(Tel. 03331/9694-300) und zum Bewerbungsverfahren Frau Ludewig (Tel.
0331/96994-312) zur Verfügung.

Hinweis zum Datenschutz
Wir möchhten Sie informieren, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zur
Durchfühhrung des Auswahlverfahrens verarbeiten. Dies erfolgt auf Grundlage
von Art. 66 Abs. 1 b, Art. 88 DS-GVO i. V. m. § 26 BbgDSG. Aus Kostengründen
werden eeingereichte Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt, wenn ein
ausreichend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Nach
Abschlusss des Verfahrens werden alle anderen Bewerbungsunterlagen unter
Beachtunng der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet.

Das Kölner Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung zählt zu den führenden interdisziplinären
Frühförderstellen in Deutschland. In acht Behandlungsstellen bieten wir mit 160 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern interdisziplinäre und heilpädagogische Frühförderung an.

Für dieses anspruchsvolle Aufgabengebiet suchen wir im Zuge einer Nachfolge zum 1. Dezember 2020
eine fachkompetente und engagierte

Geschäftf sführung (m/w/d)
Ihre Aufgabe
Sie kennen die interdisziplinäre und heilpädagogische Frühförderung auf dem aktuellen wissenschaftli-
chen Stand. In Ihrer Funktion tragen Sie die Gesamtverantwortung für die fachlichen und – gemeinsam
mit einem weiteren Geschäftsführer – die wirtschaftlichen Prozesse des Unternehmens. Ihre Aufgabe
ist es, das Frühförderzentrum verantwortlich zu führen und die interdisziplinäre Fachlichkeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit sicherzustellen. Sie vertreten das Zentrum
gegenüber seinen Kooperationspartnern – Leistungsträger, Kinderärzte, Fachinstitutionen, Verbände.

Ihr Profil
Sie verfügen über einen akademischen Studienabschluss der Psychologie und/oder Pädagogik, eine
therapeutische Zusatzausbildung und eine mehrjährige, erfolgreiche Berufserfahrung im interdisziplinä-
ren Frühförderbereich mit profunden Kenntnissen der aktuellen methodischen Ansätze zur Diagnostik
und Behandlung von Entwicklungsstörungen. Sie zeichnen sich durch Organisations- und Führungs-
stärke sowie Kommunikations- und Motivationskompetenz aus und besitzen ein hohes Maß sozialer
Verantwortung. Als integrative Persönlichkeit mit strategischen und analytischen Fähigkeiten verfolgen
Sie Ihre Ziele entschlossen.

Wenn Sie unser Frühförderzentrum systematisch und zielgerichtet weiterentwickeln wollen, richten
Sie bitte Ihre Bewerbung einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 30. April 2020 per E-Mail an
bewerbung@fruehbehandlung.de.

Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung gemeinnützige GmbH • Maarweg 130 • 50825 Köln

Hochschule Kaiserslautern
University of Applied Sciences

Im Fachbereich Betriebswirtschaft der Hochschule Kaiserlautern sind
am Standort Zweibrücken zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
Professuren zu besetzen:

• Zivilrecht, mit Recht der Digitalen
Wirtschaft (W 2 – 100 %)
Kennziffer: BW 2020/03

• Zivilrecht, mit Handelsrecht und
Europarecht (W 2 – 50 %)
Kennziffer: BW 2020/04

Die Stellen sind unbefristet.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter:
https://www.hs-kl.de/hochschule/aktuelles/stellenangebote/

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sucht für das
Neue Museum – Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg

zum 01.08.2020 eine

Museumsleitung (m/w/d)
in Vollzeit

Das Neue Museum in Nürnberg zeigt auf über 3.000 m² Sammlungs- und Ausstellungsfläche Kunst
und Design ab den 1950er Jahren bis in die Gegenwart. Freie und angewandte Kunst werden hier in
unmittelbarer Nachbarschaft präsentiert und geben in ausgewählten Schlaglichtern Aufschluss über
wichtige Stationen der Entwicklung der internationalen Kunst- und Designgeschichte von der Mitte des 20.
Jahrhunderts bis heute. Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst und Installationen sind auf einzigartige
Weise räumlich eng verknüpft mit der Präsentation internationaler Designexponate in Zusammenarbeit
mit der Neuen Sammlung – The Design Museum, umrahmt von der außergewöhnlichen Architektur von
Volker Staab. Wechselnde Ausstellungen von Kunst und Design vertiefen die in den beiden Sammlungen
angelegten Schwerpunkte.
Als Museumsleitung obliegt Ihnen die wissenschaftliche und administrative Leitung sowie strategische
Ausrichtung des Museums. Dabei gelingt es Ihnen, das Sammlungskonzept stetig weiterzuentwickeln,
die Attraktivität des Museums weiter zu steigern und bestehende regionale, nationale und internationale
Kooperationen und Kontakte zu pflegen und auszubauen.

Gesucht wird eine erfahrene, kommunikative und offene Persönlichkeit, die das Haus verlässlich sowie
ziel- und teamorientiert weiterentwickelt.

Wir erwarten:
• ein mit Promotion oder vergleichbaren Kenntnissen abgeschlossenes wissenschaftliches

Hochschulstudium der Kunstgeschichte, der Kulturwissenschaften und/oder verwandter Fachgebiete
• einschlägige Erfahrungen und vertiefte Kenntnisse in der Museumsarbeit, insbesondere langjährige

Erfahrung in der Konzeption, Organisation und Durchführung von Ausstellungen
• Verwaltungserfahrung
• gute nationale und internationale Vernetzung
• Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmitteln und Spenden
• sowie ausgeprägte Kommunikations-, Führungs- und Teamfähigkeit

Wünschenswert sind darüber hinaus mehrjährige Führungserfahrung in einem Museum mit Personal- und
Budgetverantwortung, Erfahrung mit Baumaßnahmen und im Marketing sowie sehr gute Kenntnisse der
englischen Sprache in Wort und Schrift.

Bei der Einstellung von Bewerberinnen/Bewerbern (m/w/d) in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis erfolgt
die Eingruppierung/VV/ ergütung nach Qualifikation und persönlichen Voraussetzungen. Für Beamtinnen/
Beamte (m/w/d) ist eine Besoldung bis zu BesGr. A 16 möglich.

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Bei im Wesentlichen gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden schwerbehinderte Bewerber im Sinne des SGB IX
bevorzugt. Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt (Art. 7 Abs. 3 BayGLG). Die Stelle ist teilzeitfähig,
soweit durch Job-Sharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe gewährleistet wird.

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich bis zum 22.03.2020 an:
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Referat K.3, Salvatorstr. 2, 80333 München.

Als Bewerbungsunterlagen werden ein tabellarischer Lebenslauf, der Nachweis des Hochschulabschlusses
sowie sonstige Zeugnisse und Nachweise zum bisherigen beruflichen Werdegang erbeten. Benötigt wird
zudem eine aktuelle Beurteilung bzw. ein aktuelles Arbeitszeugnis (nicht älter als sechs Monate), das
Auskunft über Art und Umfang der Aufgaben und der dabei gezeigten Leistungen gibt.

Bewerbungsunterlagen sollen nur in Kopie eingereicht werden, da sie nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet werden. Aufwendungen,
die im Zusammenhang mit einem Vorstellungsgespräch entstehen, können nicht erstattet werden.



1.
Was brauchen Sie heute im Beruf, was Sie

im Studium nicht gelernt haben?
Noch bin ich zwar nicht im Beruf, aber mir fällt 
im Studium auf, dass man kaum lernt, über den 

Tellerrand hinauszuschauen. Man verbringt  
Jahre in seinem Fach und verliert oftmals  

den Bezug zum »großen Ganzen«. Ich würde 
mir wünschen, wieder kreativer und  

interdisziplinärer zu agieren.

2.
Welches wissenschaftspolitische Problem

lässt sich ohne Geld lösen?
Teilhabe. Wir leben in einer Welt, in der 
scheinbar jeder Zugang zu Bildung hat,  

aber wirkliche Teilhabe erfordert, dass wir  
Menschen mitnehmen. Universität ist immer 
noch ein isolierter Kreis an Menschen – wir 
brauchen mehr Teilhabe über alle Facetten  

unserer Gesellschaft hinweg.

 

3.
Lektüre muss sein. Welche?

Thinking, Fast and Slow von Daniel Kahneman 
ist ein Buch, zu dem ich immer wieder  
zurückkehre. Egal ob im Studium, im  

Ehrenamt oder im Alltag – überall finde ich 
Kahnemans Thesen wieder.

 

3½ Fragen an: Sagithjan SurendraDie Zahl

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter ZEIT WISSEN³ (ehemals CHANCEN Brief ) unter www.zeit.de/wissendrei

3½. 
Und sonst so?

Im Studium hat man die 
Chance, sich ins Unbekannte 

zu stürzen und Dinge zu 
wagen, die man später  

vielleicht nicht mehr wagen 
kann. Deshalb mein Appell 
an alle Studenten, die das 
lesen: Nutzt die Chance! 

Sagithjan Surendra ist  
»Student des Jahres« und 
Gründer und Vorstands
vorsitzen der des Aelius  

Förderwerks in Nürnberg

59 %
ihrer Zeit verbringen 

deutsche Professoren mit 
Forschung und Lehre

Quelle: Umfrage, die das Institut für 
Demoskopie Allensbach durchgeführt hat
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Die Hochschule München ist eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer
aktiven und innovativen Zukunftsgestaltung durch Lehre, Forschung und Transfer. Die
Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft ist für uns von zentraler
Bedeutung.

Für die nachstehend aufgeführten Professuren in der Fakultät für Maschinenbau,
Fahrzeugtechnik, Flugzeugtechnik, die zumWintersemester 2020/2021 oder später
zu besetzen sind, wird jeweils eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit
gesucht, die umfassende praktische Erfr ahrungen in verantwortlicher Position außerhalb
einer Hochschule erwr orben hat und diese nun in Lehre und angewandter Forschung an
unsere Studierenden weitergeben möchte.

W2-Professur für Ingenieurinformatik und
Elektrotechnik (m/w/d)
Kennziffer: 0303

Erfr ahren Sie mehr in der detaillierten Stellenausschreibung
unter: https://stellen.hm.edu/7tmw8

W2-Professur für Energietechnik, Energiesysteme,
Thermodynamik und Wärmeübertragung (m/w/d)
Kennziffer: 0304

Erfr ahren Sie mehr in der detaillierten Stellenausschreibung
unter: https://stellen.hm.edu/3tux9

W2-Professur für Ingenieurmathematik (m/w/d)
Kennziffer: 0305

Erfr ahren Sie mehr in der detaillierten Stellenausschreibung
unter: https://stellen.hm.edu/knrwr y

Bewerben Sie sich für alle Professuren über unser
Online-Portal bis zum 20.03.2020.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Als „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft“ schafft und vermittelt das Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen
Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu
leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten
disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen.

Im Bereich V – Physik undMathematik – an der KIT-Fakultät fürMathematik ist zum 1. Oktober 2021
eine

Professur für Algebra/Geometrie (W3)
zu besetzen.

Gesucht wird eine international hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit, deren Forschungs-
gebiet an der Schnittstelle zwischen Algebra und Geometrie liegt. Mögliche Schwerpunkte sind z. B.
arithmetische Strukturen in der Topologie, geometrische Gruppentheorie, algebraische Kombinatorik
oder algebraisch-geometrische Strukturen in der Differentialgeometrie. Die Professur soll den
Forschungsschwerpunkt „Geometrie, Gruppen und Topologie“ (GGT) des Instituts für Algebra
und Geometrie (IAG) stärken und thematisch weiterentwickeln.

Das Forschungsprofil der Professur soll Bezüge zum Graduiertenkolleg (GRK) 2229 „Asymptotic
Invariants and Limits of Groups and Spaces“ aufweisen. Eine Einbindung in das GRK 2229 wird
angestrebt. Der Stelleninhaber bzw. die Stelleninhaberin (w/m/d) soll auch darüber hinausweisende,
langfristige Perspektiven für den GGT-Forschungsschwerpunkt bieten, die Kooperationen für
zukünftf ige strukturierte Drittmittelprojekte eröfff nen. Erwünscht ist ferner eine aktive Beteiligung an
den Themen des KIT-Zentrums MathSEE, hier insbesondere im Methodenbereich „Mathemati-
sche Strukturen“.

Die Professur soll in der Lehre die Gebiete Algebra und Geometrie vertreten. Zu Ihren Aufgaben in
der Lehre gehört auch die Beteiligung an den Servicelehrveranstaltungen des IAG für andere
Fakultäten. Sie verantwortet diese Lehrveranstaltungen gemeinsam mit den Kolleginnen und
Kollegen des IAG.

Die Professur vertritt das Institut für Algebra und Geometrie als Mitglied der kollegialen Insti-
tutsleitung und übernimmt Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung.

Vorausgesetzt werden eine Habilitation oder eine gleichwertige Qualifikation, die auch außerhalb
der Universität erworben sein kann, sowie ausgewiesene didaktische Fähigkeiten und Lehrerfahrung.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 47 LHG Baden-Württemberg.

Das KIT ist bestrebt, den Anteil an Professorinnen zu erhöhen und begrüßt daher besonders die
Bewerbung von Frauen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Die Bewerbung sollte einen Lebenslauf mit einer Darstellung des beruflichen Werdegangs, eine
Publikationsliste, elektronische Versionen der 5 wichtigsten Publikationen und eine Darstellung
der bisherigen und geplanten Forschungs- und Lehrtätigkeiten enthalten. Senden Sie diese Un-
terlagen bitte bis zum 20. April 2020 an das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Dekanat
der KIT-Fakultät für Mathematik, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe, vorzugsweise in Form einer
einzigen PDF-Datei per E-Mail an: bewerbungw3@math.kit.edu. Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen
gerne Prof. Dr. Wilderich Tuschmann, Tel.: 0721/608-43942, E-Mail: tuschmann@kit.edu.

KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft.

Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört zu den
forschungsstarken Hochschulen für angewandte Wissenschaften in
Deutschland. Mit mehr als 6.700 Studierenden und 700 Beschäftigten
in Lemgo, Detmold u

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg sind folgende Stellen zu
besetzen:

Tenure-Track-Professur für Philosophie mit
dem Schwerpunkt Ethik und Ethikdidaktik
(W1 mit Tenure Track W3)
(zunächst befristet gem. § 51 Abs. 7 LHG BW)
Kennziffer: 20-55
Aufgaben: Lehre (4 SWS; nach erfr olgreicher Zwischenevaluation 6 SWS)
und Forschung in den Bereichen Ethik, Ethikdidaktik sowie in fachbezogener
Bildungsforschung; Betreuung von Schulpraktika; Mitwirkung bei Prüfungen
und in der Selbstverwr altung der Hochschule.
Voraussetzungen: Studium und erstes Staatsexamen im Fach Philosophie/
Ethik; sehr gute Promotion in Philosophie mit Schwerpunkt auf praktischer
Philosophie; Forschungs- und Lehrschwerpunkte in den Bereichen Ethik und
Didaktik der Philosophie und Ethik; Schulpraxis nach § 51 Abs. 2 LHG BW.

Tenure-Track-Professur für Sozialwissen-
schaftlichen Sachunterricht
(W1 mit Tenure Track W3)
(zunächst befristet gem. § 51 Abs. 7 LHG BW)
Kennziffer: 20-56
Aufgaben: Forschung und Lehre zum Sozialwissenschaftlichen Lernen und
einem interdisziplinären und inklusiven sozialwissenschaftlichen Sachunter-
richt (bis zur Zwischenevaluation 4 SWS, danach 6 SWS); Betreuung von
Schulpraktika; Mitwirkung bei Prüfungen und in der Selbstverwr altung der
Hochschule. Die Lehraufgaben konzentrieren sich auf das Lehramt Grund-
schule in Kooperation mit anderen Fächern und Bachelor- und Masterstu-
diengängen.
Voraussetzungen: Möglichst erste und zweite Lehramtsprüfung für die
Grundschule; Promotion; weitere wissenschaftliche Leistungen im Bereich
des Sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts und des sozialwissenschaftli-
chen Lernens für die Primarstufe (möglichst politik- bzw. gesellschaftswis-
senschaftliche und politikdidaktische Schwerpunkte sowie interdisziplinäre
Ausrichtungen); Schulpraxis nach § 51 Abs. 2 LHG BW.

Vertretungsprofessur für Pädagogik und
Didaktik im Förderschwerpunkt Lernen
(100 %; W2; zunächst befristet für das Sommersemester 01.04.2020 bis
30.09.2020)
Kennziffer: 20-57
Aufgaben:VertretungderProfessur fürPädagogikundDidaktikbei Lernbeein-
trächtigungen in Forschung und Lehre; Lehre (9 SWS) in den Studiengängen
des Lehramts Sonderpädagogik; Betreuung schulpraktischer Studien; For-
schung zu Themen der Pädagogik und Didaktik bei Lernbeeinträchtigungen;
ggf. Mitwirken in der Selbstverwr altung der Hochschule.
Voraussetzungen: Hochschulabschluss (Staatsexamen, Diplom oder Master)
in Sonderpädagogik oder in Erziehungswissenschaften mit sonderpädago-
gischer Schwerpunktsetzung; Promotion und darüber hinaus gehende For-
schungsleistungen; Schulpraxis im Bereich Pädagogik und Didaktik bei Lern-
beeinträchtigungen; Lehrerfr ahrungen an Hochschulen.

Akademischer Rat (m/w/d) für Pädagogik
und Didaktik im Förderschwerpunkt Lernen
(100 %; A13; unbefristet)
Kennziffer: 20-58

Akademischer Mitarbeiter (m/w/d) im Projekt
„Deutsch als Zweitsprache für alle Fächer“
(100 %; E13; befristet 1. Juni 2020 bis 31. Juli 2021)
Kennziffer: 20-59

Akademischer Mitarbeiter (m/w/d) für
sprachliches und literarisches Lernen in der
Frühkindlichen Bildung
(100 %; E13; zunächst befristet auf zwei Jahre)
Kennziffer: 20-60

Detaillierte Stellenausschreibungen im Internet unter:
http://www.ph-ludwigsburg.de/3848.html

Bewerbungen unter der angegebenenKennzifferwerden bis 19.03.2020mit
den üblichen Unterlagen an den Rektor der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg, Postfach 220, 71602 Ludwigsburg erbeten. Bitte senden Sie
uns den ausgefüllten Bewerbungsbogen (http://www.ph-ludwigsburg.de/
3848.html) zu. Bei Rückfragen: 07141 140-450 oder rektorvorzimmer@
ph-ludwigsburg.de. Informationen zur Hochschule unter www ww .ph-ludwigsburg.de.

Die Universität Passau steht für exzellente Forschung und innovative
Lehre. Weltoffenheit und Vielfalt gehören dabei zusammen. An der inter-
national ausgerichteten Universität studieren und forschen rund 13.000
junge Menschen aus 100 Nationen. Mit über 1.200 Beschäftigten zählt die
Universität Passau zugleich zu den größten Arbeitgebern in Passau und der
Region.

An der Philosophischen Fakultät der Universität Passau ist ab 1. September
2020 die Stelle einer

Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fach
Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur

mit einem Lehrdeputat im Umfang von 18 Semesterwochenstunden be-
fristet für zwei Jahre zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt in Entgelt-
gruppe 13 TV-L, Stufenzuordnung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

Ihre Aufgaben sind unter anderem die Durchführung eines Lehrangebots
im Fach Didaktik der deutschen Sprache und Literatur für die Lehrämter
Primarbereich und Sekundarbereich entsprechend der LPO Bayern und der
Modulkataloge, Betreuung von Praktika und die Korrektur von Staats-
examina.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail mit aussagekräftigen Unter-
lagen (Prüfungszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Übersichten über Lehr-
tätigkeiten) im PDF-Format (eine Datei) bis zum 20. März 2020 an
bewerbung@uni-passau.de. Ihre elektronische Bewerbung sollte genauso
professionell gestaltet sein wie eine Bewerbung in Papierform. Diese
werden wir sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
löschen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise, die auf fol-
gender Seite abrufbar sind:
http://www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/.

An der Pädagogischen Hochschule
Weingartr en sind folgende Stellen zu
besetzen:

Doktorand in der Mediendidaktik
(w/m/d) Teilzeit 50 %, Kennziffer: Md423

Akad. Mitarbeiter im Fach Erziehungs-
wissenschaft (w/m/d) Teilzeit 80 %, Kennziffer: Ezw422

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie
unter: www.ph-weingarten.de
(Die PH/Stellenausschreibungen)
Pädagogische Hochschule
Kirchplatz 2, 88250 Weingarten

Ihr Profil:

Wir bieten Ihnen:

Ihre Aufgaben:

Kontakt:

n Entwicklung eines eigenen wissenschaftlichen Profils in den thematischen
Schwerpunkten des Graduiertenkollegs

n Aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Profils
des Kollegs

n Maßgebliche konzeptuelle Mitarbeit an den nationalen und internationalen
Publikationsprojekten und Fachtagungen

n Kommunikationsstarke und kreative Mitgestaltung des interdisziplinären Aus-
tausches im Kolleg, auch im internationalen Kontext

n Abgeschlossenes Hochschulstudium und Promotion in einem der am Kolleg
beteiligten Fächer

n Erfr ahrungen im interdisziplinären Arbeiten, vor allem auch im Bereich wissen-
schaftlicher Publikationen

n Bereitschaft, die eigene Arbeit im Schnittbereich von Medizin und Geistes- und
Sozialwissenschaften weiter zu entwickeln

n Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz

n Hervorragende Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
n Möglichkeit zur Mitwirkung im Bereich Medizinethik/Klinische Ethik
n Ein dynamisches und interdisziplinäres Forschungsumfeld mit einer hervor-

ragenden Forschungsbibliothek
n Vergütung gemäß Haustarifvertrag bei Vorliegen der Eignungsvorausset-

zungen nach EG 13 sowie zusätzliche Altersvorsorge und Sozialleistungen
n Kinderbetreuungsmöglichkeiten: sofern Plätze frei
n Job-Ticket sowie sehr gute Verkehrsanbindung

UNIVERSITÄTSMEDIZIN
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
Ihre Ansprechpartr ner bei fachlichen Fragen sind Frau Univ.-Prof. Dr. Mita Banerjee,
Tel.: 0613139-22711 und Herr Univ.-Prof. Dr. Norbertr W. Paul,Tel.: 0613117-9545.
Referenzcode: 50081980. www.unimedizin-mainz.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige
Bewerbung an karriere@unimedizin-mainz.de@ oder bewerben Sie sich über das
Bewerberportal auf unserer Homepage. www.unimedizin-mainz.de
Bewerbungsschluss am: 08.03.2020
Bei entsprechender Eignung werden schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) bevor-
zugt berücksichtigt.

Das interdisziplinäre DFG-Graduiertenkolleg 2015/2 „Life Sciences – Life Writing“
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zunächst befristet bis 31.03.2023

einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter/
Postdoc (m/w/d)
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DieHTWK Leipzig ist eine der führenden sächsischen Hochschulen, deren ingenieur-, wirtschafts-
und kulturwissenschaftliche Traditionslinien die besondere Vielfalt der hier in weit über 40 Bachelor-
und Masterstudiengängen zusammengefassten Disziplinen begründet.

Sie verbindet über 6.000 Studierende, annähernd 200 Professorinnen undProfessoren sowie rund 450
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in akademischer Partnerschaft. Ihr Jahreshaushalt umfasst derzeit
knapp 35 Mio. Euro. Mit einem daneben generierten jährlichen Drittmittel aufkommen von über 12
Mio. Euro gehört die HTWK Leipzig zu den forschungsstärksten sächsischen Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften.

An der HTWK Leipzig ist zum 1. Januar 2021 das Amt des

Kanzlers (m/w/d)
zu besetzen. Die Beschäftigung erfolgt in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder in einem befristeten
Arbeitnehmerverhältnis. Die Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 16 bewertet. Die Amtszeit beträgt
8 Jahre, weitere Amtszeiten sind möglich.

Das Aufgaben- und Anforderungsprofil sowie die Rechtsstellung richten sich im Wesentlichen nach
§ 85 SächsHSFG. Der Amtsinhaber/Die Amtsinhaberin ist Mitglied des Rektorats. Der Kanzler/Die
Kanzlerin leitet die Hochschulverwaltung mit den Bereichen Personal, Recht, Finanzen, Controlling,
Studienangelegenheiten und Technik. Er/Sie vollzieht die Beschlüsse des Rektorats bzw. des Senats,
verantwortet die Haushaltsbewirtschaftung der HTWK Leipzig und ist Dienstvorgesetzter/Dienstvor-
gesetzte für dasnichtwissenschaftlichePersonal. Er/Sie arbeitet in engemAustauschmit denanderenMit-
gliedern des Rektorats zusammen, einem Team, das Wert auf Kollegialität, Engagement und Team-
geist legt.

Voraussetzungen:
Der Kanzler/Die Kanzlerin soll eine in der Verwaltung und in Wissenschaft oder Wirtschaft erfahrene
Persönlichkeit sein, die mit dem Hochschulwesen vertraut ist. Erwartet werden
● ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
● einschlägige Erfahrungen in der Hochschulleitung,
● mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Controlling und Finanzen von öffentlichen Einrichtungen,
bevorzugt im kaufmännischen Finanz- und Haushaltsmanagement einer Hochschule, einer großen
wissenschaftlichen oder der Wissenschaft nahestehenden Einrichtung sowie

● verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse.

Von Vorteil sind
● fundierte Kenntnisse des Hochschulrechts,
● einschlägige Kompetenzen in den Bereichen Finanzverwaltung, (Steuer)Recht und Personal-
management, die er/sie bereits in früheren Positionen unter Beweis stellen konnte,

● Erfahrungen im Changemanagement öffentlicher Einrichtungen,
● Erfahrungen in der (Teil-)Projektleitung für die Einführung/Optimierung großer Software-Projekte
und in der Steuerung entsprechender Fachteams,

● Kenntnisse und Erfahrungen in der Weiterentwicklung von Verwaltungs- und Organisations-
prozessen im Hochschulbereich und im Qualitätsmanagement, auch unter Einbeziehung digitaler
Prozesse und IT-basierter Instrumente sowie

● Kenntnisse des öffentlichen Bau- und Vergaberechts.

Im Rahmen der Amtsausübung werden
● eine besondere Verantwortungsbereitschaft, Entscheidungsfreude und hohe Belastbarkeit,
● Kollegialität, Engagement und Teamgeist,
● Gestaltungswillen,
● konzeptionelle, integrative, strategische und organisatorische Fähigkeiten,
● ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations-, Integrations- und Moderationsfähigkeiten,
● Überzeugungskraft und Durchsetzungsstärke sowie
● ein hohes Maß an sozialer Kompetenz erwartet.

Die HTWK Leipzig ist bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen, weshalb Be-
werbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte lassen Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 31. März 2020 dem Rektor der HTWK Leipzig, Herrn
Prof. Dr. MarkMietzner, Postfach 30 11 66, 04251 Leipzig, als persönlich/vertraulich gekennzeich-
net postalisch zukommen oder senden Sie diese bis zum vorgenannten Termin per E-Mail in einer
PDF-Datei an: mark.mietzner@htwk-leipzig.de

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur
elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens erteilen.

Ferner weisen wir darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Bewerbung entstandene
Kosten leider nicht erstattet werden können.

The University of Luxembourg
is a multilingual, international research University.

The Faculty of Law, Economics, and Finance (FDEF) of the University of Luxembourg has
an opening for a

Full Professor in Business Administration
with a specialization in Accounting
• Ref: F2-50012567 (to be mentioned in all correspondence)

• Full-time position (40 h/week)

• Permanent contract

• Earliest starting date: September 2020

Your Role
The University is looking for a Full Professor in Business Administration with a specialization in
accounting who will conduct impactful research leading to publication in premier business journals.
The position will be tasked with redesigning the existing Bachelor programme in Management and
new course development within this programme, in collaboration with the department and adjunct
teachers and practitioners. The selected candidate will be an experienced business scholar with
research focus on accounting and ideally an interest in non-financial disclosure (ESG).

Your Profile
• PhD degree in Business Administration or an equivalent area of expertise.
• A research focus and agenda on accounting, ideally with an emphasis on non-financial disclosures

(ESG).

We offer
• An international team at a young, dynamic university
• An interdisciplinary research environment
• A wide network of academic, institutional and corporate partners
• Skilled support staff and team-oriented work environment
• Competitive salary and benefits

For more information about the profile, offer and application
please consult https://recruitment.uni.lu.

All applications should be sent by e-mail before 30 March 2020 to the following address:
Professeur Katalin Ligeti, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie et de Finance,
E-mail : fdef-recrutement@uni.lu

All applications will be handled in strict confidence.

The University of Luxembourg wants to achieve gender parity in its academic positions and wants to
eliminate obstacles to the recruitment of female professors and to their career development. In
case candidates present equivalent CVs, the University will give the preference to women in all
departments where gender parity is not yet achieved.

The University of Luxembourg is an equal opportunity employer.

Link: http://emea3.mrted.ly/2dx68

Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften

School of
Life Sciences and
Facility Management

Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist mit über 13'000 Studieren-
den und rund 3'000 Mitarbeitenden eine der grössten Mehrsparten-Fachhochschulen der
Schweiz.

Das Departement Life Sciences und Facility Management befindet sich in Wädenswil am lin-
ken Zürichseeufer. Hier wird in den Bereichen Umwelt, Ernährung/Lebensmittel, Gesundheit
und Gesellschaft gelehrt und geforscht.

Am Institut für Chemie und Biotechnologie (ICBT) suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n motivierte/n und innovative/n

Professor/-in für Chemie und
neue Materialien 100 %
Bei dieser aussergewöhnlichen Position handelt es sich um die Stiftungsprofessur für Chemie
und neue Materialien der Metrohm-Stiftung. Durch den grossen Gestaltungsraum und den
hohen Forschungsanteil weist diese permanente Position ein einzigartiges Profil auf.

Die anspruchsvolle Aufgabe beinhaltet folgende Tätigkeiten:
• Etablierung einer eigenen Forschungsaktivität mit internationaler Ausstrahlung auf dem Ge-
biet neuer Materialien und funktioneller Oberflächen. Im Vordergrund stehen dabei hochpo-
röse organische oder anorganische Materialien mit selektiven Bindungseigenschaften und
Anwendungen in der Ionenchromatographie. In Ihrer Tätigkeit bringen Sie neue und neuste
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in Anwendungen zum Tragen.

• Aufbau einer eigenen mehrköpfigen Forschungsgruppe, dabei werden Sie durch eine finan-
zierte Assistenzstelle unterstützt.

• Akquisition und Abwicklung von geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit
Partnern aus der Industrie und der öffentlichen Hand.

• Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einbezug in Vorlesungen und Praktika auf
BSc- und MSc-Stufe.

• Proaktive Vernetzung Ihrer Kompetenzen innerhalb und ausserhalb des Instituts und Depar-
tements, mit anderen Hochschulen, Forschungsinstituten und industriellen Partnern.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Chemie mit Dissertation. Zusätzlich kön-
nen Sie sich über eine mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit in der akademischen oder industriel-
len Forschung mit engem Bezug zum umrissenen Forschungsfeld ausweisen, z.B. in der
Polymer- oder Oberflächenchemie. Neugierde, didaktisches Geschick sowie Freude an der Ar-
beit mit Studierenden und am wissensbasierten Zugang zu anwendungsorientierten For-
schungsfragen runden Ihr Profil ab. Die Verleihung des Professorentitels erfolgt gemäss den
Regelungen des Zürcher Fachhochschulrats.

Sie erwartet ein inspirierendes Arbeitsumfeld und ein dynamisches, junges Team.

Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Christian Hinderling, Institutsleiter,
christian.hinderling@zhaw.ch, +41 58 934 55 10 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis Ende April 2020 ausschliess-
lich via Online Plattform an Verena Suter, HR Bereichsleiterin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zhaw.ch.

Zürcher Fachhochschule

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 35.000 Studierenden (an 12 Standorten) und
9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen zu den größten Hochschulen des Landes. Der Stand-
ort Stuttgart bietet mehr als 40 national und international

anerkannte, berufsintegrierte Bachelor-Studienrichtungen
und zehn Master-Studiengänge in den Fakultäten Wirtschaft,
Technik und Sozialwesen an. Derzeit sind rund 8.300 Studie-
rende (ohne Master) immatrikuliert.

AN DER DHBW STUTTGART IST ZUM 01.04.2020 FOLGENDE STELLE ZU BESETZEN:

Im Rahmen des durch die Hans-Böckler-Stiftung geförderten
Projekts „Transformation und Personalstrategie – Steuerung
von Personalrisiken im Aufsichtsrat“ (TuP-AR) sollen die Ri-
siken aus der digitalen Transformation für das Personal bzw.
aus Sicht des Personalmanagements ermittelt und Arbeitshil-
fen für Aufsichtsräte abgeleitet werden.

Ihre Aufgaben sind u. a.:
l eigenständige Bearbeitung des Forschungsprojekts wie

z. B. der Durchführung von Interviews, der Konzipierung
und Durchführung von Online-Befragungen sowie der
statistischen Datenauswertung (z. B. mit SPSS oder JASP)

l Koordination von Terminen und Aufgaben im Rahmen des
Forschungsverbunds der Hans-Böckler-Stiftung

l Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen und
Dokumentationen sowie Teilnahme an Konferenzen im
o. g. Forschungsgebiet

l Betreuung von Studierenden bei Projekt-, Studien- und
Bachelorarbeiten im Zusammenhang mit dem Forschungs-
thema

Wir erwarten:
l erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master

oder Diplom) der Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissen-
schaften oder Psychologie und Bezug zum Personal-
management

l hohes Interesse an sowie erste Erfahrungen in der quanti-
tativen und qualitativen empirischen Forschung

l selbstständiger, strukturierter und ergebnisorientierter
Arbeitsstil

l sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
l Befähigung zum analytischen Denken und zum selbst-

ständigen wissenschaftlichen Arbeiten
l hohes Engagement, Kommunikations- und Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen hochinteressante Aufgaben in einem mo-
dernen und gut ausgestatteten Umfeld. Die Vergütung erfolgt
bei entsprechender Qualifikation nach den Vorschriften des
geltenden Tarifvertrages (TV-L) bis E13. Die Stelle hat einen
Umfang von 100 % (39,5 Std./Woche) und ist auf 24 Mona-
te befristet. Wir unterstützen Sie auch bei der Durchführung
eines (bestehenden) Promotionsvorhabens durch flexible Ar-
beitszeiten.

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich auf,
sich zu bewerben.

Fachliche Auskünfte erteilt:
Prof. Dr. Thomas Berger, Tel.: 0711/1849-694,
E-Mail: thomas.berger@dhbw-stuttgart.de

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe
der o. g. Kennziffer bis zum 06.03.2020 ausschließlich
per E-Mail (im PDF-Format in einer Datei) an bewerbung@
dhbw-stuttgart.de (z. Hd. Herrn Müller).

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vor-
rangig berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen).

Nach Abschluss des Verfahrens werden aus datenschutz-
rechtlichen Gründen alle Unterlagen vernichtet.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.dhbw-stuttgart.de

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Mit zwölf Fakultäten, rund 13.000 Studierenden und 1.000 Beschäf-
tigten zählt die Ostfalia zu den größten Fachhochschulen in Nieder-
sachsen. In über 80 Studiengängen an den Standorten Salzgitter,
Suderburg, Wolfsburg und Wolfenbüttel werden unsere Studie-
renden fundiert und interdisziplinär ausgebildet und individuell
betreut. Unseren Beschäftigten bieten wir vielseitige Aufgaben
und Gestaltungsmöglichkeiten sowie ein leistungsförderndes
und familienfreundliches Arbeitsumfeld.
An der Fakultät Handel und Soziale Arbeit, Campus Suderburg, sind zum
nächstmöglichen Termin folgende W2-Professuren zu besetzen:

Professur
Digitalisierung von Prozessen und Strukturen im
Feld der Sozialen Arbeit
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich darauf freut, Fachkompetenz und
berufliche Erfr ahrung in die Ausbildung von Studierenden einzubringen. Von
der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwr artet, dass sie/er selbststän-
dig das Lehrgebiet in der gesamten Breite und Tiefe von Lehre, Forschung
und Transfer vertritt. In der Lehre soll sich die zu besetzende Professur der
interdisziplinären Betrachtung gesellschaftlicher, ethischer, ökonomischer
und technischer Entwicklungen im digitalen Feld, den Handlungsmethoden
digitalisierter Beratung (nicht nur klienten-, sondern vorrangig organisations-
bezogen) sowie der Vermittlung von Evaluationsmethoden für die Zwecke der
Sozialen Arbeit widmen. Die Fakultät erwr artet von der Stelleninhaberin/dem
Stelleninhaber darüber hinaus, dass je nach Erfr ordernissen des Lehrbedarfr s
auch benachbarte Fachgebiete im Bereich der Sozialen Arbeit angeboten
werden können. Als forschungsstarke Hochschule unterstützen wir Sie bei
Ihrem Engagement in der anwendungsorientierten Forschung. Erwr artet wird
hierbei insbesondere Ihre Bereitschaft zur Ausgestaltung von Kooperationen
und Transferprojekten mit Bezug auf die Region. Des Weiteren wird die Bereit-
schaft zur aktiven Mitarbeit in der Selbstverwr altung der Hochschule erwr artet.
Stellenbezogene Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudi-
um (wünschenswert z. B. der Sozialen Arbeit, (Sozial-)Pädagogik, Medien-
wissenschaften, Kulturwr issenschaften, (Medien- und Kultur-)Soziologie,
(Medien-)Psychologie oder eng verwr andter sozial-, medien- und kommuni-
kationswissenschaftlicher Disziplinen), die besondere Befähigung zu vertiefter
selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit (idealerwr eise durch eine überdurch-
schnittliche Promotion im Bereich des zu übernehmenden Lehrgebietes
nachzuweisen) sowie besondere Leistungen im Rahmen von fachbezogenen
und anwendungsorientierten Berufserfr ahrungen im Bereich der Digitalisierung
von Prozessen und Strukturen im Feld der Sozialen Arbeit. Einschlägige
Berufserfr ahrungen resultieren aus der verantwortlichen Mitarbeit in oder
Beratung von Projekten zur Digitalisierung von Dienstleistungen im Bereich
der Sozialen Arbeit. Erwr artet werden in diesem Zusammenhang Erfr ahrungen
in der Konzeptionierung oder Koordination oder Evaluation von Digitalisie-
rungsprojekten in sozialarbeiterisch relevanten Bereichen, die Berufsfeldern
des Sozial-, Kultur-, Bildungs-, Gesundheits- oder Wissenschaftsbereichs
entstammen können. Solche fach- und anwendungsbezogenen Berufs-
erfr ahrungen können z. B. durch die Entwicklung, Begleitung oder Evaluation
von Konzepten bzw. digitalen Angeboten in regionalen Gesundheits- und
Bildungslandschaften, in bürgerschaftlichen Initiativen zu wechselseitiger
Hilfe, in Vernetzungsstrukturen und -prozessen zwischen professionellen,
freiwilligenarbeitenden und ehrenamtlich-bürgerschaftlichen Engagements
nachgewiesen werden. Vor dem Hintergrund der von der Professur erwr ar-
teten Aktivitäten im Bereich Forschung und Transfer werden als zwingendes
Kriterium entweder Nachweise zur Fähigkeit der Erstellung wissenschaftlicher
Veröffentlichungen, zur Konzeption und Durchführung eigener Forschungs-
projekte oder zur Betreuung und Beratung von Forschungs-, Transfer- und
Praxisprojekten externer Partner aus der Wissenschaft bzw. aus der Praxis
gefordert. Besonders wünschenswert sind Berufserfr ahrungen im Kontext von
Beratungsmandaten von Organisationen (z. B. Träger der Sozialen Arbeit)
zur Digitalisierung ihrer Prozesse bzw. Angebote. Weitere wünschenswerte
Kriterien sind nachgewiesene Erfr ahrungen in der Gremienarbeit (z. B. akademi-
sche Selbstverwr altung, wissenschaftliche Fachgremien, Berufsverbände) und
in der Abnahme von akademischen Prüfungen und Betreuung von Studien-,
Bachelor- und Masterarbeiten.
Fachliche Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne Herr Prof. Dr. Detlef
Gaus (d.gaus@ostfalia.de).

Professur
Kinder- und Jugendhilfe
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich darauf freut, Fachkompetenz und
berufliche Erfr ahrung in die Ausbildung von Studierenden einzubringen. Von
der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwr artet, dass sie/er selbststän-
dig das Lehrgebiet in der gesamten Breite und Tiefe von Lehre, Forschung
und Transfer vertritt. In der Lehre soll sich die zu besetzende Professur den
Handlungsfeldern Kinder, Jugendliche und Familien (z. B. Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe) widmen. Die Fakultät erwr artet von der Stelleninhaberin/
dem Stelleninhaber darüber hinaus, dass je nach Erfr ordernissen des Lehrbe-
darfr s auch benachbarte Fachgebiete im Bereich der Sozialen Arbeit angebo-
ten werden können. Als forschungsstarke Hochschule unterstützen wir Sie bei
Ihrem Engagement in der anwendungsorientierten Forschung. Erwr artet wird
hierbei insbesondere Ihre Bereitschaft zur Ausgestaltung von Kooperationen
und Transferprojekten mit Bezug auf die Region. Des Weiteren wird die Bereit-
schaft zur aktiven Mitarbeit in der Selbstverwr altung der Hochschule erwr artet.
Stellenbezogene Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik oder ein pädagogischer
Hochschulabschluss mit dem Studienschwerpunkt Sozialpädagogik, die
besondere Befähigung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit
(idealerwr eise durch eine überdurchschnittliche Promotion im Bereich des zu
übernehmenden Lehrgebietes nachzuweisen) sowie besondere Leistungen im
Rahmen von fachbezogenen und anwendungsorientierten Berufserfr ahrungen
im Bereich der Kinder- und Jugendsozialarbeit und der erzieherischen Kinder-
und Jugendhilfe einschließlich ihrer Überschneidungen zur sozialen Arbeit
mit Familien bzw. der Familienhilfe. Einschlägig sind Berufserfr ahrungen in
relevanten Handlungsfeldern mit Bezug zur Kinder- und Jugendhilfe (Heimer-
ziehung, Jugendamt, Erziehungsberatung, Familienhilfe, Jugendgerichtshilfe
etc.), die auf Kinder und Jugendliche in spezifischen Risikolagen (Migration;
Armut; Chronische Erkrankung/Behinderung; Delinquenz) fokussieren. Von
der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber werden ferner erwr artet: detaillierte
Kenntnisse des Hilfesystems, der Befunde zu Erträgen und Wirkungen der
Kinder- und Jugendhilfe und der Wechselwirkungen kommunaler, regionaler
und sozialräumlicher Hilfen. Da die Themenbereiche Bildung und Schule von
anderen Professuren inhaltlich vertreten werden, gehören diese nicht zum
einschlägigen Bereich des ausgeschriebenen Lehrgebiets. Umfangreiche und
unmittelbare Berufserfr ahrungen mit der Zielgruppe im Kontext von Betreuung,
koordinierender Prozessbegleitung, Hilfeplanung und/oder Gefährdungsab-
schätzung sind zwingend nachzuweisen. Idealerwr eise zeigt sich die fachlich
einschlägige Fundierung aus der wissenschaftlichen Arbeit durch eine
Publikations- und Forschungstätigkeit zu Fragestellungen der Kinder- und
Jugend-sozialarbeit oder der Kinder- und Jugendhilfe. Ferner wünschens-
wert sind Erfr ahrungen in der empirischen Sozialforschung, die durch eigene
wissenschaftliche Projekte belegt werden, Erfr ahrungen in der Durchführung
oder Betreuung von Lehrveranstaltungen mit Studierenden im Lehrgebiet,
einschlägige postgradual erwr orbene Qualifikationen in anerkannten Verfr ahren
(Kinder- und Jugendpsychotherapie; Familienberatung; Lösungsorientierte
Beratung; Mediation u. Ä.) und Erfr ahrungen an den Schnittfeldern zum Sozial-
raumkonzept und zum Qualitäts- und Sozialmanagement.
Fachliche Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne Herr Prof. Dr. Markus
Storck (m.storck@ostfalia.de).

Für diese Professuren gelten die nachfolgenden allgemeinen Hinweise:
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes (NHG) und sind einem Merkblatt zu entnehmen, das unter
https://www.ostfalia.de/cms/de/d2/stellenausschreibung/professuren/ ein-
gesehen werden kann.
Die Hochschule arbeitet entsprechend
ihrem Strategiekonzept an der Umset-
zung des Gleichstellungsauftrages.
Deshalb sind Bewerbungen von Frauen
besonders erwr ünscht. Bei Rückfragen
steht das Gleichstellungsbüro der Hochschule unter 05331/939-17000 zur Ver-
fügung. Bei gleicher Eignung erfr olgt die bevorzugte Einstellung von schwerbe-
hinderten und diesen gleichgestellten Menschen. Um dies zu gewährleisten,
ist ein Hinweis auf die Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Bewer-
bungsanschreiben oder Lebenslauf unerlässlich. Die Stellen sind teilzeitgeeignet.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (siehe Merkblatt Einstellungsvoraus-
setzungen) bitten wir bis zum 19.03.2020 per Post (Datum des Posteingangs-
stempels) an die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaftf en (Hochschule
Braunschweig/Wolfenbüttel), Salzdahlumer Str. 46/48, 38302 Wolfenbüttel
oder in elektronischer Form per E-Mail (bitte nur in einer PDF-Datei bis 5MB) an
die Berufungsbeauftragten der Hochschule (berufungsbeauftragte@ostfalia.de)
zu richten.

PProffessur ffür VVerffahhrenstechhniikk
und Kreislaufwirtschaft

im Fachbereich Chemieingenieurwesen
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der FH Münster:
www.fhf -muenster.de/professur
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Die Universität Hamburg ist zertifiziert.
audit familiengerechte hochschule

Die Universität Hamburg ist als Exzellenzuniversität eine der for-
schungsstärksten Universitäten Deutschlands. Mit ihrem Konzept
der „Flagship University“ in der Metropolregion Hamburg pflegt sie
innovative und kooperative Verbindungen zu wissenschaftf lichen und
außerwissenschaftf lichen Partnern. Sie produziert für den Standort
– aber auch national und international – die zukunftf sgerichteten ge-
sellschaftf lichen Güter Bildung, Erkenntnis und Austausch vonWissen
unter dem Leitziel der Nachhaltigkeit.

In der Fakultät fürMathematik, Informatik undNaturwissenschaftf en
sind imFachbereichMathematik zumnächstmöglichen Zeitpunkt zwei
Professuren zu besetzen.

Der FachbereichMathematik arbeitet engmit anderen Fachrichtungen
wie Physik oder Geowissenschaftf en zusammen und betreibt feder-
führend das Graduiertenkolleg 1670 „Mathematics Inspired by String
Theory and QFT“ sowie ab 2020 das Graduiertenkolleg 2583 „Model-
lierung, Simulation undOptimierungfluiddynamischer Anwendungen“
(https://www.c3s.uni-hamburg.de/grk.html). Zudem ist er am Exzellenz-
cluster „QuantumUniverse“, demTransregio 181 „Energietransfer in der
Atmosphäre und im Ozean“ (https://www.trr-energytransfers.de)
sowie an der Graduiertenschule „DASHH – Data Science in Hamburg
– Helmholtz Graduate School for the Structure of Matter“ (https://
www.dashh.org) beteiligt.

W3Universitätsprofessur fürMathematik,
insbesondere Optimierung

Kennziffer: 2328/W3

Aufgabengebiet:
Vertretung des Faches in Forschung und Lehre. Bewerberinnen bzw.
Bewerber sollen durch Forschungsleistungen auf dem Gebiet der
kontinuierlichen Optimierung ausgewiesen sein. Das Arbeitsgebiet
soll die im FachbereichMathematik vorhandenen Forschungsrichtun-
gen sinnvoll ergänzen und dadurch dieMöglichkeiten der Zusammen-
arbeit im Verbund erweitern. Insbesondere wird die Beteiligung an
dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaftf (DFG) geförderten
Graduiertenkolleg GrK2583 zu dem Thema „Modellierung, Simulation
und Optimierung fluiddynamischer Anwendungen“ erwartet. Fach-
liche Anknüpfungen an das Lothar Collatz Zentrum fürWissenschaftf -
liches Rechnen sind von zentraler Bedeutung.

Für weitere Informationen zum GrK2583 verweisen wir auf die Inter-
netseite https://www.c3s.uni-hamburg.de/grk.html.

Anknüpfungspunkte zu den oben genannten größeren Verbundpro-
jekten sind erwünscht. Weiterhin erwarten wir die Beteiligung an
der grundständigen Lehre am Fachbereich Mathematik, am Service
wie z.B. der Mathematik für Ingenieure an der TUHH sowie an der
Lehre in den diversen Lehramtsstudiengängen.

Weitere Kriterien:
Zur Bewertung der Management- und Personalführungskompetenz
wird nach den fachlichenAnhörungen ein Assessmentcenter-Verfahren
durchgeführt.

Im Zuge der Bewerbung sind drei repräsentative Publikationen ein-
zureichen.

Für nähere Auskünftf e steht Prof. Dr. Armin Iske unter armin.iske@uni-
hamburg.de zur Verfügung. Für weitere Informationen zum Fach-
bereich Mathematik der Universität Hamburg verweisen wir auf die
Internetseite https://www.math.uni-hamburg.de.

W2/W3 Universitätsprofessur für Mathematik,
insbesondere Stochastische Dynamische Systeme

Kennziffer: 2327

Aufgabengebiet:
Vertretung des Faches in Forschung und Lehre. Bewerberinnen bzw.
Bewerber sollen durch Forschungsleistungen auf dem Gebiet der
Stochastischen Dynamischen Systeme ausgewiesen sein. Erwartet
wird eine starke dynamische Ausrichtung gepaart mit einer stochas-
tischen Komponente. Die dynamische Ausrichtung kann sich auf all-
gemeine dynamische Systeme oder auch spezieller auf ODEs, PDEs o.ä.
richten. Die stochastische Komponente kann sowohl theoretischer
Natur sein oder sich auf die zu untersuchenden Systeme beziehen.
Erwartet wird auch, dass moderne Methoden in diesem Bereich nicht
nur angewandt, sondern auch analysiert oder entwickelt bzw. weiter-
entwickelt werden.

Das Arbeitsgebiet soll die im Fachbereich Mathematik vorhandenen
Forschungsrichtungen sinnvoll ergänzen und dadurch die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit erweitern. Anknüpfungspunkte zu den
oben genannten größeren Verbundprojekten sind erwünscht.

Weiterhin erwartenwir die Beteiligung an der grundständigen Lehre
am Fachbereich Mathematik, am Service wie z.B. der Mathematik
für Ingenieure an der TUHH sowie an der Lehre in den diversen Lehr-
amtsstudiengängen.

Weitere Kriterien:
Zur Bewertung der Management- und Personalführungskompetenz
wird nach den fachlichenAnhörungen einAssessmentcenter-Verfahren
durchgeführt.

Im Zuge der Bewerbung sind drei repräsentative Publikationen ein-
zureichen.

Für nähere Auskünftf e steht Ihnen Prof. Dr. Ingenuin Gasser unter 040
42838-5128 oder ingenuin.gasser@uni-hamburg.de zurVerfügung. Für
weitere Informationen zum Fachbereich Mathematik der Universität
Hamburg verweisen wir auf die Internetseite https://www.math.uni-
hamburg.de.

In der Fakultät für Geisteswissenschaftf en ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

W2 UNIVERSITÄTSPROFESSUR FÜR LINGUISTIK DES
DEUTSCHEN MIT DEM SCHWERPUNKT
SCHRIFTLINGUISTIK

zu besetzen. Kennziffer: 2330/W2

Aufgabengebiet:
Vertretung des Faches Linguistik des Deutschen mit einem Schwer-
punkt Schriftf linguistik in Lehre und Forschung. Erwünscht ist eine
Forschungsausrichtung auf den Erwerb bzw. Gebrauch von Schriftf
und Schriftf lichkeit in institutionellen oder informellen Kontexten
sowie eine Schnittstelle zur Phonologie und/oder der Einbezug digi-
taler Methoden und Ressourcen. Die Mitarbeit an der universitären
Profilinitiative Linguistic Diversity wird erwartet.

Von der Stelleninhaberin bzw. demStelleninhaberwird erwartet, dass
sie bzw. er sich aktiv an der Ausbildung der Lehramtsstudierenden im
Fach mit einem besonderen Schwerpunkt im Lehramtsstudiengang
Grundschule beteiligt.

Weitere Kriterien:
Im Laufe des Verfahrens werden ggf. repräsentative Publikationen
erbeten.

Wir bitten Sie, mit Ihren Bewerbungsunterlagen ein ausgefülltes Be-
werbungsformular einzureichen. Das Formular finden Sie unter folgen-
dem Link: www.uni-hamburg.de/form-prof-gw

Für alle professuren gilt:

Aufgabengebiet:
Von den Bewerberinnen und Bewerbernwird erwartet, dass sie in ihrer
Bewerbung darlegen, welchemder universitären Forschungsschwer-
punkte, Potenzialbereiche oder Profilinitiativen (https://www.uni-
hamburg.de/forschung/forschungsprofil/forschungsschwerpunkte.
html) sie ihre Forschung zuordnen würden. Die Mitwirkung an einem
oder mehreren Forschungsschwerpunkten, Potenzialbereichen oder
Profilinitiativen gehört zu den dienstlichen Aufgaben.

Der § 12 Absatz 7 Satz 2 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG)
findet Anwendung.

Einstellungsvoraussetzung:
Wissenschaftf liche Qualifikationen sowie weitere Voraussetzungen
gemäß § 15 HmbHG.

Weitere Kriterien:
VondenBewerberinnenundBewerbernwerden internationalewissen-
schaftf liche Erfahrungen sowie Erfahrungen und Erfolge in der Ein-
werbung und Durchführung von Drittmittelprojekten erwartet. Die
Universität Hamburg legt auf die Qualität der Lehre besonderen
Wert. Lehrerfahrungen undVorstellungen zur Lehre sind darzulegen.

Von der Stelleninhaberin bzw. demStelleninhaberwird erwartet, dass
sie bzw. er innerhalb von zwei Jahren nach Dienstantritt die für die
Lehre auf Deutsch erforderlichen Sprachkenntnisse (C1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) erwirbt, sofern
sie bzw. er über diese zum Zeitpunkt des Dienstantritts noch nicht
verfügt.

Die Universität Hamburg will den Anteil von Frauen in Forschung und
Lehre erhöhen. Sie ist deshalb an Bewerbungen von qualifizierten
Wissenschaftf lerinnen besonders interessiert. § 14 Abs. 3 Satz 3 HmbHG
findet Anwendung.

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und
Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung im Bewerbungsverfahren vorrangig berücksichtigt.

Bewerbungenmit Lebenslauf, Publikationsliste, Nachweis von Lehrer-
fahrungen sowie Erfahrungen und Erfolgen in der Einwerbung und
Durchführung von Drittmittelprojekten, Kopien von Zeugnissen und
Dokumenten, Darlegung der Vorstellungen zur zukünftf igen Forschung
und Lehre sowie ggf. weiteren Nachweisenwie Vorträge, Poster, wich-
tige Funktionen in Organisationen werden vorzugsweise in elektro-
nischer Form, zusammengefasst in einer PDF-Datei, unter Angabe der
jeweiligen Kennziffer bis zum 02.04.2020 erbeten an bewerbungen@
uni-hamburg.de oder postalisch an den Präsidenten der Universität
Hamburg, Stellenausschreibungen, Mittelweg 177, 20148 Hamburg.

Mit 6.300 Beschäftigten in Forschung, Lehre und Verwal-
tung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die Techni-
sche Universität Dortmund Zukunftsperspektiven: Das
Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissenschaf-
ten, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt
technologische Innovationen ebenso voran wie Erkennt-
nis- und Methodenfortschritt, wovon nicht nur die rund
34.300 Studierenden profitieren.

Die Fakultät Rehabilitationswissenschaften als eine der
größten Forschungs- und Lehreinrichtungen in Fragen
der Inklusion von Menschen mit Behinderung, Beein-
trächtigungen und sozialer Benachteiligung in Europa
hat drei Forschungscluster etabliert: „Arbeit und Inklu-
sion“ -„Bildung,Schule, Inklusion“ -„Technologie, Inklu-
sion, Partizipation“. Die Fakultät ist durch zahlreiche in-
ner- und außeruniversitäre Kooperationen eingebettet
in ein wissenschaftlich attraktives, interdisziplinäres
Forschungsumfeld.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) forscht und entwickelt im Themenfeld
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den
Wissenstransfer indiePraxis,berätdiePolitikunderfüllt
hoheitliche Aufgaben. Sie ist eine Ressortforschungs-
einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigte
arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und
Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz.

In der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der
Technischen Universität Dortmund ist, in gemeinsamer
Berufung mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die

Juniorprofessur (W1)„Inklusion und Arbeit:
Psychische Gesundheit“nach demJülicher
Modell

zu besetzen. Die Universitätsprofessur soll das Fach
„Inklusion und Arbeit: Psychische Gesundheit“ in For-
schung und Lehre vertreten.

Durch die gemeinsameBerufung
(nach demJülicherModell) soll
die Zusammenarbeit zwischen
der Fakultät Rehabilitations-
wissenschaften undder BAuA
weiterentwickelt werden.

Gesuchtwird eine Persönlichkeit,
die durch eine hervorragende
Promotion und durch nationale
und internationale Publikationen
inanerkanntenOrganen,darunter
solchemit Peer Review,auf
einemodermehreren der folgen-
denGebietewissenschaftlich
ausgewiesen ist:

• Prävention,Arbeitsschutz und
psychischeGesundheit am
Arbeitsplatz unter Berücksich-
tigung heterogener Gruppen
undbesonderer Arbeits-
verhältnisse

• Chancen undRisiken des
Wandels in der Arbeitswelt für
dieTeilhabe amErwerbsleben

• Arbeitsbezogene Forschung
imKontext von Inklusion,
Heterogenität bzw.Diversität
amArbeitsmarkt

• Analyse verschiedener Daten-
quellen der Arbeitsweltbericht-
erstattungzumThemaInklusion,
Arbeit und psychischeGesund-
heit

Erwartet werden ein klar erkenn-
barer Bezug des Forschungs-
profils zu rehabilitationswissen-
schaftlichen Inhalten und die
Fähigkeit,arbeitssoziologische
Aspektemit relevanten Frage-
stellungen der Rehabilitations-
wissenschaften zu verbinden.

Bewerberinnen undBewerber
sind zudembereit,sich aktiv im
Forschungscluster „Arbeit und
Inklusion“der Fakultät Reha-
bilitationswissenschaften zu
beteiligen sowie an Forschungs-
verbündenund -kooperationen
innerhalb und außerhalb der
TUDortmundundder BAuA.

Eine angemesseneBeteiligung
an der Lehre in denStudiengän-
gen der Fakultätwird voraus-
gesetzt.

Bewerberinnen undBewerber
verfügen über die erforderliche
Sozial- und Führungskompetenz
und sind zudembereit,an der
akademischenSelbstverwaltung
mitzuwirken.

Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 36Hoch-
schulgesetz des LandesNRW.
Die Einstellung erfolgt zunächst
für die Dauer von drei Jahren im
Beamtenverhältnis auf Zeit.Bei
Bewährung alsHochschulleh-
rerin / Hochschullehrer soll das
Beamtenverhältnis im Laufe des
drittenJahres umweitere drei
Jahre verlängert werden.

DieTechnischeUniversität
Dortmundunddie BAuAhaben
sich das strategischeZiel
gesetzt,den Anteil von Frauen
in Forschung und Lehre deutlich
zu erhöhen und ermutigen nach-
drücklichWissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte Bewerberin-
nen undBewerberwerden bei
entsprechender Eignung bevor-
zugt eingestellt.

Die TechnischeUniversität
Dortmundunddie BAuAunter-
stützen die Vereinbarkeit von
Familie undBeruf und fördern
die Gleichstellung von Frau und
Mann in derWissenschaft.

Bewerbungenmit denüblichen
Unterlagen (Lebenslauf,Zeug-
nisse,Publikationsliste etc.)
werden - gerneper E-Mail
in einer pdf-Datei - bis zum
18.03.2020 erbeten anden

Dekan der Fakultät
Rehabilitationswissenschaften
Univ.-Prof.Dr.JanKuhl
TechnischeUniversität Dortmund
44221Dortmund
Telefon:0231/755-4540
Fax:0231/755-4503
E-Mail:
dekanat.fk13@tu-dortmund.de
www.fk-reha.tu-dortmund.de

Ihr Wissen ist
gefragt!

Die Hochschule Augsburg stellt als eine der größten bayerisch-schwäbischen
Hochschulen für angewandte Wissenschaften Qualität, Persönlichkeit,
Offenheit und Partnerschaft in den Fokus ihrer Arbeit. Unser Auftrag ist es,
Persönlichkeiten zu entwickeln, die in Wirtschaft und Gesellschaft gefragt
sind.

An der Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften
ist folgende Vollzeitstelle in der Besoldungsgruppe W2 ab dem Winter-
semester 2020/2021 oder später zu besetzen:

Professur für Wissenschaftliche
Grundlagen der Sozialen Arbeit

Bewerbungsschluss ist der 15.03.2020.

Mehr Infos unter:
www.hs-augsburg.de/karriere

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 Zukunftf . Wir sind
stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt, fördern
Potenziale und engagieren uns für eine Bildungs-
gerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

An der Universität Duisburg-Essen ist am Institut für Soziologie der
Fakultät für Gesellschaftf swissenschaftf en zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Stelle zu besetzen:

Hierfür wird eine Persönlichkeit gesucht, die durch hervorragende wissen-
schaftf liche Leistungen sowie durch Veröffentlichungen in hochrangigen,
referierten Publikationsorganen in der soziologischen Arbeits-, Gender-
und Ungleichheitsforschung ausgewiesen ist. Erwartet werden empirische
Forschungsarbeiten auf der Grundlage quantitativer und/oder qualitativer
Methoden, die die Forschungsgebiete der Professur verbinden.

Erwartet werden der ausgeschriebenen Position angemessene Erfahrungen
bei der Durchführung selbst eingeworbener, kompetitiver Drittmittel-
projekte, vorzugsweise DFG-geförderter Projekte.

Der Stelleninhaberin bzw. dem Stelleninhaber (w/m/d) obliegen die
Initiierung und Durchführung von Forschungsprojekten am Institut für
Soziologie und im Profilschwerpunkt „Wandel von Gegenwartsgesell-
schaftf en“. Es handelt sich um eine Professur im Rahmen des Netzwerkes
Frauen- und Geschlechterforschung NRW. Engagement im Netzwerk und im
Essener Kolleg für Geschlechterforschung wird erwartet.

In der Lehre beteiligt sich die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber
(w/m/d) insbesondere an den Studiengängen für das Lehramt „Sozial-
wissenschaftf en“ und an den soziologischen BA- und MA-Studiengängen.
Weitere Aufgaben in der Lehre betreffen die Mitwirkung an der Weiter-
entwicklung der Studiengänge und der Internationalisierung der Lehre.

Die Universität Duisburg-Essen legt auf die Qualität der Lehre besonderen
Wert. Erwartet wird einschlägige Lehrerfahrung; erwünscht sind außerdem
innovative Lehrleistungen. Vorausgesetzt wird, dass Lehrveranstaltungen
außer in deutscher auch in englischer Sprache erbracht werden können.

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz
NRW.

Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer
Mitglieder zu fördern (https://www.uni-due.de/diversity). Sie strebt die
Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftf lichen Personal an und
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des
Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen
geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3
SGB IX sind erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit Angaben
zum wissenschaftf lichen und beruflichen Werdegang, Liste der wissen-
schaftf lichen Veröffentlichungen, Zeugniskopien, Darstellung des eigenen
Forschungsprofils und der sich daraus ergebenden Perspektiven an der
Universität Duisburg-Essen, Lehr-Lernkonzept unter Berücksichtigung
des Profils der Universität Duisburg-Essen, Angaben zur bisherigen
Lehrtätigkeit, zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung sowie
zu den eingeworbenen Drittmitteln) sind bis zum 13.03.2020 an die
Dekanin der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der
Universität Duisburg-Essen, Frau Univ.-Prof. Dr.
Petra Stein, Forsthausweg 2, 47057 Duisburg zu richten
(dekanat@gesellschaftswissenschaften.uni-due.de).

Weitere Informationen zur Stelle, deren Einbettung in
die Universität Duisburg-Essen sowie in die Fakultät für
Gesellschaftf swissenschaftf en finden Sie unter
http://www.uni-due.de/gesellschaftf swissenschaftf en

Die Universität Siegen ist mit knapp 20.000 Studierenden, ca. 1.300 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern sowie 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Technik und Verwr altung eine
innovative und interdisziplinär ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspek-
trum von den Geistes- und Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den
Natur- und Ingenieurwr issenschaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahl-
reichen 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.
Am Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle

einer Leiterin oder eines Leiters
des Ressorts Bildungsforschung

(Entgeltgruppe 13 TV-L)
in Vollzeit (39:50 Stunden) auf Dauer zu besetzen.
Das ZLB ist als forschendes Lehrerbildungszentrum ein quer zu den Fakultäten liegender Ort der
Bildungsforschung sowie der Förderung und Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. Das Ressort „Bildungsforschung“ bildet den Kern eines bildungswissenschaftlichen
und fachdidaktischen Forschungszentrums. Es leistet einen sichtbaren Beitrag zur Grundla-
genforschung im Kontext der Bildungsforschung und stellt eine Forschungsplattform dar, in der
Projekte der Bildungsforschung wissenschaftlich und organisatorisch koordiniert und bearbeitet
werden, - initiiert, begleitet und kooperiert bei fakultäts- und universitätsübergreifende/n, insbeson-
dere drittmittelgestützte/n Forschungsprojekte/n, - fördert den interdisziplinären, fakultätsübergrei-
fenden Austausch sowie die Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die
inhaltlich im Kontext der Bildungsforschung arbeiten und strebt eine deutliche Sichtbarmachung
Siegener Forschungsinitiativen an, - trägt – unbeschadet des Promotionsrechts der Fakultäten –
Sorge für die forschungsmethodische Fortbildung, Betreuung und Beratung von (Nachwuchs-)
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Ihre Aufgaben:
• Koordination und Mitarbeit an laufenden und zu initiierenden Forschungsprojekten der Bildungs-

forschung im ZLB, insbesondere im Bereich “Digitale (Lehrer-)Bildung”. Dieser Forschungs-
schwerpunkt wird zeitnah durch eine Promotionsstelle ergänzt

• Betreuung und Beratung von (Nachwuchs-) Wissenschaftler/innen, forschungsmethodische
Fortbildung und fakultätsübergreifende, interdisziplinäre Vernetzung von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern

• Beratung universitärer Fachgebiete in Bezug auf (zukünftige) Förderlinien verschiedener
Förderer sowie Unterstützung bei interdisziplinärer Kooperation und Antragsstellung im Bereich
der Bildungsforschung

• Wissenschaftsmarketing und Wissenschaftsmanagement im Bereich Bildungsforschung
• Organisation verschiedener Angebotsformate des Ressorts Bildungsforschung (Kolloquien,

Workshops, Vorträge, etc.)
• Öfff entlichkeitsarbeit für das Ressort Bildungsforschung
• Mitarbeit in (fakultätsübergreifenden) Gremien und Arbeitsgruppen
• Mitwirkung an Veröfff entlichungen des ZLB
Ihr Profil:
Vorausgesetzt werden:
• Abschluss eines einschlägigen wissenschaftlichen Hochschulstudiums mit überdurchschnitt-

lichem Ergebnis
• sehr gut abgeschlossene Promotion mit inhaltlichem Bezug zur Bildungsforschung (im Bereich

Allgemeiner Didaktik, Erziehungswissenschaften, Fachdidaktik, (Sonder-Pädagogik), (Entwick-
lungs-)Psychologie o. Ä.) und darüber hinausgehende einschlägige Veröfff entlichungen

• ausgewiesene Kenntnisse des Wissenschaftsbetriebes und Erfr ahrungen im Projekt- und
Wissenschaftsmanagement

• Projekterfr ahrungen im Kontext der Bildungsforschung, vorzugsweise in fachübergreifenden
Forschungsverbünden

• Interesse an eigenständigen und kooperativen Forschungsprojekten, insbesondere mit Bezug
zu der Thematik “digitale (Lehrer-) Bildung”

Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen an. Entsprechend qualifizierte
Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwr ünscht.
Auskunft erteilt Herr Prof. Dr. Ingo Witzke (Tel.: 0271/740-3579), E-Mail:
3witzke@zlb.uni-siegen.de. Homepage: www.bildungsforschung.uni-siegen.de
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 14/20 bis zum 05. April 2020 an
das Personaldezernat der Universität Siegen, Postfach, 57068 Siegen.
Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage: www.uni-siegen.de

Für das Dezernat Studium und Lehre suchen wwir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine*n

Studiengangsmodellierer*in (m/w/d)
(Kennziff.: tech20019, E13 TV-L)

Es handelt sich um eine befristete Teilzeitsteelle im Umfang von
50 % von Vollbeschäftigung. Eine Beschäftigung in geringerem
Umfang ist grundsätzlich möglich. Den vollsständigen
Ausschreibungstext finden Sie unter www.unni-bielefeld.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 4. März 2020.

An der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen (HfWf U) sind folgende Professuren zu besetzen:

In der Fakultät Betriebswirtr schaft und Internationale Finanzen
am Standort Nürtingen baldmöglichst:

W2-Professur für Quantitative Methoden
in der Betriebswirtschaft

In der Fakultät Wirtschaft und Recht am Standort Geislingen
baldmöglichst:

W2-Professur für Wirtschaftspsychologie,
insbesondere Markt- und Werbepsychologie

W2-Professur für Wirtschaftswissenschaften,
insbesondere Automobildistribution und -vertrieb

zum Wintersemester 2021/22:

W2-Professur für Wirtschaftswissenschaften,
insbesondere Retail Management

in der Mobilitätswirtschaft

Bewerbungsschluss: 19. März 2020

Detaillierte Informationen zu den fachlichen An-
forderungen und den Einstellungsvoraussetzt ungen
sowie zur Online-Bewerbung und finden Sie unter:
www.hfwu.de/stellenangebote

Mitglied des Best Practice-Clubs

An der Hochschule Neubrandenburg – University of Applied
Sciences – ist im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und
Erziehung eine

W2-Professur
für „Soziologie sowie Methoden
der quantitativen Sozialforschung“
(all genders welcome)

Kennziffer: 121006/2020
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Informationen über die Hochschule Neubranden-
burg sowie diese Stellenausschreibung finden
Sie im Internet unter:
www.hs-nb.de/Stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Hochschule Neubrandenburg
Dezernat II Finanzen und Personal

At the Faculty of Physics, Institute of Theoretical Physics, the Chair of Theory of Condensed Matter
offers a position as

Research Associate/PhD Student
(subject to personal qualification employees are remunerated according to salary group E 13 TV-L)

starting as soon as possible.

The position entails 75 % of the fulltime weekly hours and is limited for 3 years. The period of employment is gover-
ned by the Fixed Term Research Contracts Act (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG. The position offers
the chance to obtain further academic qualification (e. g. PhD). For research concerning the theory of topological and
unconventional superconductivity, in particular on effects of interactions beyond BCS theory we are looking for a
candidate with university degree in physics.

For further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/7503
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An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ist an der Fakultät
für Erziehungs- und Sozialwissenschaften zum Wintersemester
2020/21 die

Juniorprofessur (W1) für Inklusive Bildung
zu besetzen. Bewerbungsschluss ist der 15. März 2020.

Die Juniorprofessur ist im Rahmen des vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geför-
derten Forschungsschwerpunkts zum Thema Inklusive Bildung
dem Annelie-Wellensiek-Zentrum für Inklusive Bildung (AW-ZIB)
zugeordnet. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet. Bei
positiver Zwischenevaluation erfr olgt die Verlängerung um weitere
drei Jahre gemäß § 51 Abs. 7 LHG-BW.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
www.ph-heidelberg.de/stellenangebote

Pädagogische
Hochschule Heidelberg
Keplerstraße 87
D-69120 Heidelberg
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg ist eine wissenschaftliche Hochschule universi-
tären Profils mit allen akademischen Rechten. Ihre Kernaufgabe ist die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung. Die Forschungsschwerpunkte liegen in den Bildungswissenschaften, den
Fachdidaktiken und der Sonderpädagogik. Wissenstransfer, Weiterbildungsangebote für
Fach- und Führungskräfte und internationale Kooperationen ergänzen das Profil.

Mannheim University of Applied Sciences
Zum Wintersemester 2020 oder später ist in der Fakultät für
Maschinenbau folgende Stelle zu besetzen:

Professur für „Angewandte Fluid-
und Thermodynamik“
Bes. Gr. W2 (Stellen-Nr. 767)
Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die diese Fächer in
Forschung und Lehre vertritt.
Aufbauend auf den bisherigen Inhalten soll das Institut für
Thermo- und Fluiddynamik weiterhin experimentelle und
simulationsbasierte Methoden entwickeln.
Besonderer Wert wird auf eine hohe didaktische und
pädagogische Kompetenz gelegt. Die/der Bewerber*in sollte
die Bereitschaft und Fähigkeit mitbringen, die Vorlesungen
im Bereich der Fluid- und Thermodynamik und artverwr andter
Fächer (Bachelor/ Master) zu halten. Auch die Mitwirkung an
der Ausbildung in weiteren Grundlagenfächern des Maschinen-
baus wird erwr artet.
Erwr ünscht ist die Mitwirkung in der Forschung und die aktive
Mitarbeit an der Weiterentwicklung innovativer Ansätze für den
Maschinenbau.
Idealerwr eise verfr ügen Sie über Erfr ahrungen in mehreren der
folgenden Gebiete:
• Anwendung experimenteller Methoden
• numerische Strömungssimulation
• dreidimensionale Visualisierung
• Virtual Engineering
• Einwerben von Drittmitteln
Außerdem wird die Bereitschaft zur Mitwirkung an der
akademischen Selbstverwr altung, an der fakultätsüber-
greifenden Weiterentwicklung innovativer Lehrkonzepte, an
der Pflege und am Ausbau internationaler Aktivitäten sowie an
Kooperationen mit Instituten, Unternehmen und anderen Hoch-
schulen vorausgesetzt.
Die Bewerbungsfrist endet am 03.04.2020. Den vollständigen
Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.hs-mannheim.de/stellenangebote.

Eine qualitativ hochwertige Lehre, intensive Forschungstätigkeit,
eine starke internationale Ausrichtung und das eigenständige Pro-
motionsrecht zeichnen uns aus. Auf unserem für seine Architektur
preisgekrönten Campus finden ca. 9.500 Studierende, mehr als 160
Professor*innen sowie ca. 700 Beschäftigte attraktive Lern-, Lehr-
und Arbeitsbedingungen vor.

An der Hochschule Fulda besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im
Fachbereich Pflege und Gesundheit eine

Professur (W2)
für das Lehrgebiet

Gesundheitsförderung und
Gesundheitliche Chancengleichheit
Vollzeit, Beamtenverhältnis
Bewerbungsende: 31.03.2020

Detaillierte Informationen zu Aufgabengebiet, Anforderungs-
profil sowie Bewerbungsmodalitäten finden Sie unter:
hs-fulda.de/stellenangebote

An der Katholischen Hochschule Mainz, Hochschule für Soziale Arbeit und
Sozialwissenschaften, Praktische Theologie sowie Gesundheit und Pflege,
Catholic University of Applied Sciences Mainz, ist zum 1. September 2020 im
Fachbereich Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften eine

Professur (m/w/d) für Theorie der Sozialen Arbeit
zu besetzen. Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis, die Vergütung
in Anlehnung an Bes.-Gruppe W2 LBesG Rheinland-Pfalz.

Nähere Informationen unter https://www.kh-mz.de/stellenangebotep g .

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum
25.03.2020 an den

Rektor der Katholischen Hochschule Mainz
Herrn Prof. Dr. Martin Klose
Saarstr. 3, 55122 Mainz

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist
mit ca. 11.500 Studierenden, 225 Professorinnen und Professoren sowie 530
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften in Bayern.

In der Fakultät Elektro- und Informationstechnik sind zum nächstmöglichen
Zeitpunkt drei

Professuren
der BesGr W2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen:

Industrieautomatisierung und
industrielle Bildverarbeitung
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Kenntnissen und praktischer
Erfahrung im Bereich der Industrieautomatisierung und der industriellen
Bildverarbeitung, die sich darauf freut, ihre Industrieerfahrung in die Ausbil-
dung unserer hochmotivierten Studierenden im Rahmen der Studiengänge
der Fakultät Elektro- und Informationstechnik sowie interdisziplinär über die
Regensburg School of Digital Sciences einzubringen und dabei durch eine
Synthese aus Forschung und Lehre die dynamische technische Entwicklung
im Berufungsgebiet mit voranzutreiben.

Von besonderem Vorteil sind dabei Kenntnisse in einem oder mehreren der
folgenden Teilgebiete:
• Moderne speicherprogrammierbare Steuerungen und Objektorientierung
• Dezentrale Automatisierungskonzepte (Industrie 4.0) und Nachverfolg-
barkeit

• Funktionale Sicherheit
• Bussysteme in der Automatisierungstechnik sowie der industriellen
Bildverarbeitung

• IT-Sicherheit in der Industrieautomatisierung
• Robotik, Aktorik und Elektronik

Sensorik und Sensorfusion
für autonom agierende Systeme
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit wesentlicher, nachweisbarer
Kompetenz im Berufungsgebiet, die sich darauf freut, ihre Erfahrung in die
Ausbildung unserer hochmotivierten Studierenden im Rahmen der Studien-
gänge der Fakultät Elektro- und Informationstechnik sowie interdisziplinär
über die Regensburg School of Digital Sciences einzubringen.

Schwerpunkte sind dabei:
• Sensorik, Sensorsignalverarbeitung, Sensorfusion
• Indoor- und Outdoornavigation, Bewegungsplanung, autonomes Fahren
• Weltmodellsynthese, Ontologie
• Artificial Intelligence, Machine Learning
• Aspekte funktionaler Sicherheit

Digitalelektronik und Mixed-Signal-
Systeme
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Kenntnissen und praktischer
Erfahrung im Bereich der Digitalelektronik und Mixed-Signal-Systeme, die
sich darauf freut, ihre Industrieerfahrung in die Ausbildung unserer hochmo-
tivierten Studierenden in den Studiengängen der Fakultät Elektro- und Infor-
mationstechnik sowie fakultätsübergreifend, über die Regensburg School of
Digital Sciences (RSDS), einzubringen.

Von besonderem Vorteil sind dabei Kenntnisse in einem oder mehreren der
folgenden Teilgebiete:
• Systematischer Entwurf komplexer digitaler und Mixed-Signal-Systeme
• Chip-/Board-Level-Design
• Hardware Design-Flow
• High-Level-Synthese (HW-Beschreibungssprachen, VHDL und/oder Verilog)
• All Programmable System-on-Chip (APSoC) Application
(Hardware/Software Co-Design)

• Programmierbare Logik

Die ausführlichen Stellenausschreibungenmit den jeweiligen Einstellungs-
voraussetzungen finden Sie unter www.oth-regensburg.de/hochschule/
jobs-karriere.

Die OTH Regensburg ist mit dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat für vorbildlich
an Chancengleichheit und Diversity orientierter Personal- und Hochschul-
politik ausgezeichnet, Bewerbungen von Frauen sind demzufolge aus-
drücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unter-
lagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang
und die wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis 05.04.2020 erbeten an:

Präsident der Ostbayerischen Technischen
Hochschule Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de

„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und for-
schungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profil-
linien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 24.000
Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Berei-
chen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.

In der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften ist am Historischen Seminar
ab sofort

eine Universitätsprofessur für Geschichte
und ihre Didaktik
zu besetzen.

Bes.-Gruppe: W2 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)

Die Lehrerausbildung hat an der Bergischen Universität großes Gewicht. Das
Fach Geschichte ist an einem engen und intensiven Austausch von Fachwis-
senschaft und Didaktik interessiert. Die gesuchte Person sollte daher in beiden
Bereichen ausgewiesen sein.

Die Professur ist in der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften angesiedelt.
Sie übernimmt Lehraufgaben im Bereich der Geschichte und ihrer Didaktik und
verantwortet die Gestaltung der Schulpraktika aller Schultypen und Schulstufen.
Erwartet wird die Beteiligung an der Forschung und die Kooperation mit anderen
Lehrgebieten des Historischen Seminars sowie die Mitarbeit an den lnitiativen
der Hochschule im Bereich der Lehrerbildung. Wünschenswert ist zudem Unter-
richtserfahrung in der Schule.

Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbstverständlich
erachtet.

Die BergischeUniversität betrachtet die Gleichstellung von Frauen undMännern als
eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung der*die zukünftige Stelleninhaber*in
mitwirkt.

Einstellungsvoraussetzungen
Von dem*der Bewerber*in wird neben der pädagogischen Eignung eine besondere
Befähigung zu wissenschaftlicherArbeit auf demGebiet der Geschichte sowie ihrer
Didaktik erwartet. Diese wird durch über die Promotion hinaus erbrachte einschlägige
wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen. Sofern der*die Bewerber*in bisher
kein Professor*innenamt bekleidet hat, werden diese Leistungen im Rahmen einer
Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche*r
Mitarbeiter*in an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungsein-
richtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in Wirtschaft, Ver-
waltung oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland
erbracht.

Kennziffer: P19011

Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis
und Verzeichnis der Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das
Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal: https://stellenausschreibungen.
uni-wuppertal.de.

Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!

Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist Herr Univ.-Prof. Dr. Gerrit Walther.

Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen
werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.

Bewerbungsfrist: 20.03.2020

An der Hochschule Bremen ist im Referat 07 - Forschung und Transfer, Team
Transfer- und Gründungsservice, im Rahmen eines Drittmittelprojektes ab dem
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Transferreferent*in (w/m/d),
Schwerpunkt Innovationsformate
und Pilotprojekte
Entgeltgruppe 13 TV-L
mit voller Wochenstundenzahl befristet bis zum 31. Dezember 2022
zu besetzen.
Die Hochschule Bremen hat sich über einen systematischen und mehrjährigen
Strategieprozess grundlegend als Impulsgeberin für die regionale Entwicklung
profiliert und wird diese Funktion als kennzeichnendes, besonderes Profilele-
ment nachhaltig ausbauen. Das Team Transfer- und Gründungsservice unter-
stützt die Mitglieder der Hochschule Bremen bei der Initiierung und Durchfüh-
rung von Transferaktivitäten, fördert Gründungsinteressierte bei der Ideenent-
wicklung, Vorbereitung und Umsetzung ihrer Gründungsprojekte und wirbt sel-
ber Drittmittelprojekte für den Bereich Transfer und Gründungen ein.
Im Rahmen des mit Landesmitteln geförderten Projekts „Pilotphase - HSB als
Impulsgeberin und Innovationsmotor für Stadtregion und Gesellschaft“ wird
der Transferservice kontinuierlich aufgebaut, es werden Transferpiloten durch-
geführt und die kommende Antragstellung „Innovative Hochschule“ wird stra-
tegisch vorbereitet und umgesetzt.
Aufgaben
Wir suchen eine kommunikative Persönlichkeit für die Bearbeitung des Pro-
jekts mit Schwerpunkt auf der strategischen Erprobung und Etablierung inno-
vativer Formate und Transferpiloten, insbesondere im Bereich soziale Innovati-
onen, Stadtentwicklung und Gesellschaft. Die Aufgaben umfassen:
• Konzeption und Durchführung von innovativen Dialog- und Austauschpilo-

ten von HSB, regionalen Partner*innen und interessierten Akteur*innen aus
Stadtregion und Gesellschaft

• Beratung und Unterstützung der Hochschullehrenden bei der Entwicklung
und Durchführung von Transferpiloten inkl. Anlaufstelle für Kooperations-
anfragen aus Stadtregion und Gesellschaft

• Konzeption und Umsetzung des projektgebundenen internen Transfer-
fonds für Transferpiloten, inkl. Konzeption und Umsetzung von relevanten
Prozessen

• Kommunikation von Transferpiloten und -ergebnissen in enger Abstim-
mung mit dem Bereich Hochschulkommunikation

• Verantwortliche Mitwirkung bei der Vorbereitung und Erstellung des neuen
Antrags „Innovative Hochschule“ in enger Abstimmung mit den Fakultäten,
der Hochschulleitung und dem regionalen Innovationssystem

Anforderungsprofil
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Berufliche Erfahrung in der Konzeption, Initiierung und Unterstützung von

Transferaktivitäten und -strukturen an einer wissenschaftlichen Einrichtung
• Erfahrungen mit der Konzeption und Durchführung innovativer Dialog- und

Austauschformate sowie der Anwendung von innovativen Kreativitätstech-
niken

• Kenntnisse der für Transfer relevanten Rahmenbedingungen einer
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW)

• Beratungserfahrung mit einem hohen Maß an sozialer Kompetenz sowie
Kommunikations- und Moderationsfähigkeit

• Interesse an der aktiven Kommunikation von Transferpiloten und
-ergebnissen

• Eigeninitiative, konzeptionelle Kompetenz und die Fähigkeit zur selbststän-
digen Problemlösung

• Gute englische Sprachkenntnisse
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Aufgabenfeld, eine offene Arbeitsatmosphäre
und regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Schwerbehinderten Bewerber*innen wird bei im Wesentlichen gleicher fachli-
cher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von Perso-
nen mit Migrationshintergrund sind erwünscht.
Bitte reichen Sie uns nur Kopien von Ihren Bewerbungsunterlagen ein (keine
Mappen), da diese aus Kostengründen nicht zurückgesendet werden. Sofern
Ihnen eine schriftliche Ablehnung zugeht, werden Ihre Bewerbungsunterlagen
bis zum Ablauf der Frist gemäß § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG) aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer Ref. 07/1-2020 bis zum
13. März 2020 zu richten an:
Hochschule Bremen
Personalabteilung - Frau Kahrs
Neustadtswall 30
28199 Bremen

Mit rund 7.500 Beschäftigten in den unterschiedlichsten Berufsgruppen ist
die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz einer
der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Wir betreuen über 300.000
Patienten jährlich - und sind gleichzeitig eine bedeutende Forschungs-
und Ausbildungsstätte. Als Maximalversorger bieten wir Interessierten
vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln.
Wir suchen für das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Universitätsprofessor_in (m/w/d)
für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie
Nachfolge Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Pol M. Rommens
(analog Bes.-Gr. W3 LBesG)
Gesucht wird eine national und international anerkannte Persönlichkeit mit
ausgewiesener Leitungskompetenz, die das Gebiet der Unfall- und Wieder-
herstellungschirurgie in Krankenversorgung, Forschung und Lehre (einsch-
ließlich wissenschaftlicher Weiterbildung) sichtbar vertritt. Das fachliche
Spektrum des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie (ZOU) soll
dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Inhaber der W3-Professur für
Spezielle Orthopädie und Rheumaorthopädie komplementär und zugleich
integrativ ausgestaltet werden. Zentral für diese Ausgestaltung ist das als
Doppelspitze angelegte Direktorat des ZOU.
Die mit der Professur verbundenen klinischen Aufgaben umfassen die im
Direktorat gemeinsam wahrgenommene ärztliche Gesamtverantwortr ung für
den klinischen Betrieb des ZOU und beziehen sich im Besonderen auf den
Bereich der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie mit Leitung des über-
regionalen Traumazentrums. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung
der Zusammenarbeit im Rahmen der interdisziplinären Profilzentren sowie
die Intensivierung der Vernetzung mit anderen Kliniken und Rettungsleit-
stellen erwr artet. Die Anforderungen an erfr olgreiche Bewerber_innen sind
neben einer durch einen aussagekräftigen Operationskatalog nachzu-
weisenden hochstehenden klinischen Expertise im ausgeschriebenen
Fachgebiet inkl. Polytraumaversorgung die Anerkennung als Fachärzt_in
für Ortr hopädie und Unfallchirurgie sowie die Weiterbildungsbezeichnung
Spezielle Unfallchirurgie (oder vergleichbare Qualifikation). Zudem müssen
die Voraussetzungen zur Leitung eines überregionalen Traumazentrums
nach den Anforderungen der DGU sowie die Anforderungen der gesetz-
lichen Unfallversicherungsträger an den verantwortlichen Arzt im Rahmen
des Schwerstverletzungsartenverfr ahrens (SAV) nach den Regularien der
DGUV erfr üllt sein.
Die mit der Professur verbundenen Forschungsaufgaben erfr ordern inter-
nationale Reputation und wissenschaftliche Exzellenz im ausgeschriebenen
Fachgebiet, die durch Publikationsleistungen und Drittmitteleinwerbungen
zu belegen sind. Die Bereitschaft, sich in Forschungsschwerpunkte der
Universitätsmedizin (BiomaTiCS, FZI, FTN, CTVB) und Verbundforschungs-
projekte einzubringen, wird vorausgesetzt.
Die Professur umfasst die unfallchirurgische Lehre in der Humanmedizin
(in inhaltlicher Abstimmung mit der orthopädischen Lehre). Von der
Stelleninhaber_in werden die Entwicklung innovativer und interdisziplinärer
Lehrfr ormen und Lehrprogramme und die Gewährleistung wissenschaftf licher
Weiterbildung erwartet. Dementsprechend sind sowohl nachweisbare
Lehrkompetenz als auch die Habilitation oder alternative Leistungen
gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 4 a) Hochschulgesetz gefordert. Da mit der
Professur sowohl Tätigkeiten in der Krankenversorgung als auch in der
Lehre deutschsprachiger Studiengänge verbunden sind, werden die
hierfr ür erfr orderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt.
Alle übrigen Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 49 Hoch-
schulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz.
Grundsätzlich ist eine Einstellung in ein privatrechtliches Dienstverhältnis zur
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vorgesehen.
Bei erfr olgreichen Bewerbungen von Personen, die sich bereits in einem
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden, ist eine Fortsetzung des
Beamtenverhältnisses gemäß § 20 Abs. 2 Universitätsmedizingesetz möglich.
Das Land Rheinland-Pfalz, die Johannes Gutenberg-Universität Mainz und
die Universitätsmedizin vertr reten ein Konzept der intensiven Betreuung der
Studierenden und erwr arten eine hohe Präsenz der Lehrenden an der
Universität. Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen am wissenschaftlichen Leitungs-
personal zu erhöhen und bittet daher insbesondere Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse, Urkunden, OP-Katalog) einschließlich des Nachweises der bis-
herigen Lehrtr ätigkeit (inkl. Lehrzertr ifikate, ggf. Lehrevaluationen), Drittmittel-
einwerbungen und Publikationen bis zum 19.03.2020 ausschließlich per
E-Mail und nach Möglichkeit in einer Datei (PDF) zu richten an den
Wissenschaftlichen Vorstand der Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Herrn Univ.-Prof. Dr. U. Förstermann,
E-Mail: bewerbung.um@uni-mainz.de, Telefon: 06131/17-9971
Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte ferner das ausgefüllte Formblatt zu
Forschung und Lehre bei, das auf der Homepage als Download zur
Verfr ügung steht oder im Ressort Forschung und Lehre angefordert
werden kann.
http://www ww .um-mainz.de/rfr l/ueber-uns/aktuellestermine/stellenausschreibungen

Freie Universität Berlin - Fachbereich Geschichts- und
Kulturwissenschaften WE03 Altertumswissenschaften

und

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
((BBBBAAWW))

Juniorprofessur für Computerphilologie /
Data Science der Sprachen der Alten Welt
Besoldungsgruppe W 1
Kennung: W1Comp.Phil

Aufggabenggebiet: Forschungg und Lehre im o. gg. Fach an der Freien Universität
Berlin sowie konzeptuelle Mitarbeit an einschlägigen Projekten der BBAW
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 102a BerlHG

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab dem
17.02.2020 unter www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs
unter der angegebenen Kennung.

An der Technischen Universität Bergakademie Freiberg,
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft ist zum Sommerse-
mester 2021 eine

W3-Professur für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre,

insbesondere Innovations- und
Risikomanagement – 33/2020

zu besetzen.
Innovationen gehören zu den zentralen Konzepten der wirtschaftswissenschaft-
lichen Theorie wie Praxis und stellen besondere Herausforderungen an Unterneh-
men, nicht zuletzt aufgrund ihrer arttypischen Unsicherheit. Die Professur soll sich
den Besonderheiten des unternehmerischen Innovations- und Risikomanage-
ments in Lehre und Forschung widmen, möglichst unter besonderer Berücksichti-
gung von Großprojekten („Megaprojekten“) – die aus ihrer Natur heraus singulär
und daher von innovativem wie riskantem Charakter sind.
An der Professur angesiedelt sind das Studiendekanat und die Administration des
Aufbaustudiums Wirtschaftswissenschaften. In der Lehre sollen daher einerseits
Module angeboten werden, die für die deutschsprachigen Bachelor-, Master- und
Diplomstudiengänge unserer Fakultät verwr endbar sind, andererseits englisch-
sprachige Module, die sich auch für die vorgenannten, vor allem aber für unsere
englischsprachigen MBA-Angebote sowie möglichst auch weitere Studiengänge
der Universität eignen.
In der Forschung ist eine Schwerpunktsetzung in mindestens zwei der Blöcke
Innovationsmanagement, Risikomanagement sowie Management von Großpro-
jekten ebenso erwr ünscht wie die Kooperation mit anderen Professuren (z. B. auf
dem Gebiet von Technologierisiken und Technikfolgenabschätzung). Bereits die
Bewerbung sollte daher ein Lehr- und ein Forschungskonzept enthalten, welches
die persönliche Expertise mit den fakultäts- und universitätsseitigen Anforderun-
gen harmonisch verknüpft.
Von den Bewerbern (m/w/d) wird Anschlussfähigkeit an die Forschungsschwer-
punkte der Fakultät und benachbarter Fachgebiete, insbesondere an das
Forschungsprofil der Universität, erwartet. Die Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften ist an Bewerbern (m/w/d) interessiert, die sich durch hochrangige in-
ternationale Veröffentlichungen sowie Drittmitteleinwerbungen auszeichnen und
sich in der deutsch- und englischsprachigen Lehre bewährt haben.
Die gesuchte Persönlichkeit muss die allgemeinen Berufungsvoraussetzungen
für Professoren gemäß § 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes vom
15.01.2013 (Sächs. Gesetz- und Verordnungsblatt Jahrgang 2013 Blatt-Nr. 1 S. 3)
in der jeweils geltenden Fassung erfr üllen. Die Universität leistet aktive Unterstüt-
zung bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie bei der
Vermittlung von angemessenen Arbeitsstellen in der Region für Lebenspartner/
Lebenspartnerin resp. Ehepartner/Ehepartnerin. Die TU Bergakademie Freiberg
vertritt ein Lehr- und Forschungskonzept bei dem die Verlegung des Lebensmit-
telpunktes nach bzw. in die Nähe von Freiberg erwr artet wird.
Die TU Bergakademie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und
Forschung an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb aufgefordert,
sich zu bewerben. Schwerbehinderte (mit Nachweis) werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Urkunden über akademische
Abschlüsse, Publikationsverzeichnis, Liste der Lehrveranstaltungen, ggf. Eva-
luationen, wissenschaftlicher Werdegang, beabsichtigtes Forschungsprofil, eine
beglaubigte Kopie des höchsten akademischen Grades) sowie unter Angabe der
Ausschreibungsskennziffer (33/2020) bis zum 15.04.2020 zu richten an: Dezernat
für Personalangelegenheiten – TU Bergakademie Freiberg –Akademiestraße 6 –
09599 Freiberg
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Dekan der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften, Herrn Univ.-Prof. Dr. Andreas Horsch, E-Mail: Dekan.Fak6@bwl.
tu-freiberg.de, Tel.: 03731 39-2090.

Am Institut für Anglistik /Amerikanistik der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3) für Didaktik der Modernen Fremdsprachen
mit Schwerpunkt Englisch

zu besetzen.

Der*Die zukünftige Stelleninhaber*in soll die Fremdsprachendidaktik und insbesondere die Englisch-
didaktik in Forschung und Lehre in den Lehramtsstudiengängen vertreten. Vorausgesetzt sind
Forschungsschwerpunkte und Lehrerfahrung in der anglophonen Fremdsprachenlehr- und lern-
forschung, in mindestens einem der Bereiche Sprach-, Literatur- oder Kulturdidaktik.

Die Bereitschaft, sich in den Bereich bilinguales und/oder digitales Lehren und Lernen und den
Wissenschaftstransfer in die schulische Praxis einzubringen, wird erwartet und soll durch ein
Konzept nachgewiesen werden. Erwartet wird die interdisziplinäre Kooperation zwischen Englisch-
didaktik und den am Institut vertretenen fachwissenschaftlichen Schwerpunkten in Forschung und
Lehre.

Erwünscht sind Erfahrungen im Bereich der allgemeinen Fremdsprachendidaktik. Zu den Aufgaben
gehören die Übernahme von Lehr- und Leitungsfunktionen im Bereich der Englischdidaktik und
Koordinierung der Fremdsprachendidaktiken (Skandinavistik und Slawistik) sowie die Mitarbeit in der
akademischen Selbstverwaltung. Erwartet werden Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln.

Die detaillierte Stellenausschreibung mit weiteren Hinweisen, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen, den einzureichenden Bewerbungsunterlagen sowie zum Datenschutz, finden Sie
unter www.uni-greifswald.de/stellen/professuren. Die Bewerbungsfrist endet am 29.03.2020.

UNIVERSITÄT GREIFSWALD
Wissen lockt. Seit 1456

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist
mit ca. 11.500 Studierenden, 225 Professorinnen und Professoren sowie 530
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften in Bayern.

In der Fakultät Architektur sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Professuren
der BesGr W2 für folgende Lehrgebiete zu besetzen:

Entwerfen, Konstruieren und
digital gestütztes Realisieren
Sie vertreten in Lehre und angewandter Forschung die digitale Planung, das
Modellieren und das Simulieren von Gebäuden und Dingen sowie die damit
einhergehende Projektorganisation.

sowie

Gestalten und Darstellen,
analog und digital
Sie vertreten in Lehre und angewandter Forschung analoge und digitale
Methoden der Gestaltung, Visualisierung, Präsentation sowie Fabrikation
und stärken damit die Entwurfs- und Konstruktionslehre.

Die ausführlichen Stellenausschreibungenmit den jeweiligen Einstellungs-
voraussetzungen finden Sie unter www.oth-regensburg.de/hochschule/
jobs-karriere.

Die OTH Regensburg ist mit dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat für vorbildlich
an Chancengleichheit und Diversity orientierter Personal- und Hochschul-
politik ausgezeichnet, Bewerbungen von Frauen sind demzufolge aus-
drücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen in elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen Unter-
lagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang
und die wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis 22.03.2020 erbeten an:

Präsident der Ostbayerischen Technischen
Hochschule Regensburg
E-Mail: berufungen@oth-regensburg.de
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„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und for-
schungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profilli-
nien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000 For-
schende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Bereichen
Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.

In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, in der Fachgruppe
Mathematik und Informatik ist zum 01.10.2020

eine Juniorprofessur mit Tenure Track
nachW 2 für „Kontinuierliche Optimierung“
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W 1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)
Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) geför-
dert.
Die Juniorprofessur ist in der Optimierung in ein forschungsstarkes und anre-
gendes Umfeld eingebettet mit vorhandenen Schwerpunkten in den Bereichen
diskrete, diskret-kontinuierliche und multikriterielle Optimierung.
Erwr artungen:
Gesucht wird ein*e exzellente*r Wissenschaftler*in in einer frühen Phase der
akademischen Karriere mit einem Arbeitsgebiet aus dem Bereich der kontinu-
ierlichen Optimierung, zum Beispiel nichtlineare Optimierung, Optimierung mit
Difff erentialgleichungen und/oder optimale Steuerung.
Inhaltliche Anknüpfungspunkte an die thematischen Schwerpunkte der Fach-
gruppe für Mathematik und Informatik, insbesondere an das Institut für Model-
lierung, Analysis und Computational Mathematics (IMACM) sowie an das Inter-
disziplinäre Zentrum für Machine Learning und Data Analytics (IZMD) werden
erwr artet. Es wird erwr artet, dass sich der*die Stelleninhaber*in während der Zeit
der Juniorprofessur wissenschaftlich hervorragend weiterqualifiziert, bei der
Einwerbung von Drittmitteln erfr olgreich ist und sich in der Lehre auszeichnet.
Die akademische Personalentwicklung der Universität unterstützt den*die
zukünftige*n Stelleninhaber*in dabei mit ihren Angeboten, u.a. zur Karriere-
begleitung, zur Einwerbung von Forschungsmitteln, zur Lehrexzellenz und zur
Personalführung.
Die Lehre erfr olgt in den Mathematik- und Informatikstudiengängen der Fach-
gruppe einschließlich Servr iceveranstaltungen. Mit Berufung auf die W2-Professur
soll der*die zukünftige Stelleninhaber*in das Fach Mathematik, insbesondere Op-
timierung, mit hohem Engagement in Forschung und Lehre in ganzer Breite in
allen Studiengängen der Fachgruppe und im Service vertreten.
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwr altung wird als selbstverständlich
erachtet.
Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes einschlägiges Universitätsstudium, vorzugsweise in
Mathematik

- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer fachlich einschlägigen Promotion in Mathematik
nachgewiesen wird

- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachge-
wiesen oder ausnahmsweise im Berufungsverfr ahren festgestellt wird

- einschlägige Forschungs- und Publikationstätigkeiten (insbesondere
Artikel in internationalen Zeitschriften mit Peer Review-Verfr ahren)

- Erfr ahrung in der Einwerbung/Mitwirkung an Forschungsprojekten
- internationale Orientierung (z. B. Auslandsaufenthalte, internationale
Kontakte, internationale Vorträge)

Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern
als eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.
Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu
Beamt*innen auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessor*innen
kann im Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre verlängertr werden, wenn
sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer Zwischenevaluation bewährtr
haben. Nach erfr olgreicher Tenure-Evaluation, die im Laufe der zweiten Phase er-
folgt, wird der Ruf auf die W2-Dauerprofessur ertr eilt. Beide Evaluationsverfr ahren
erfr olgen auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der Berufungsverhandlung
unter Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird zusammen mit
der Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.
Kennziffer: P19015
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis
und Verzeichnis der Lehrerfr ahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das
Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal: https://stellenausschreibun-
gen.uni-wuppertal.de.
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Günther.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen
werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwr iegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Ausschreibungsfrist: 03.04.2020

„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und for-
schungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profil-
linien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000
Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Berei-
chen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.
Im Institut für Bildungsforschung in der School of Education ist zum 01.10.2020

eine Juniorprofessur mit Tenure Track
nach W2 für „Schulische Sozialisations-
forschung“
zu besetzen.

Bes.-Gruppe: W1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)

Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm)
gefördert.

Das Institut für Bildungsforschung fokussiert auf empirische bildungswissen-
schaftliche Forschung mit Schul- und Unterrichtsbezug. In der Lehre verant-
wortet es die bildungswissenschaftlichen Anteile aller Lehramtsstudiengänge
sowie die Sonderpädagogik (Förderschwerpunkte Lernen und emotional-
soziale Entwicklung).

Erwr artungen an den*die Stelleninhaber*in:
Gesucht wird eine Person, die Aspekte der Sozialisation von Kindern und/oder
Jugendlichen im Kontext von Schule bzw. des Schulsystems erfr orscht und sich
z. B. mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit oder der
Bedeutung von Peer-Beziehungen für die persönliche Entwicklung befasst.
Erwartet wird ein interdisziplinärer Zugang zu diesem Thema, der an die
Empirische Schul- und Bildungsforschung sowie die Rehabilitationswissen-
schaften des Instituts für Bildungsforschung anschlussfähig ist.
Die zukünftigen Forschungsarbeiten sollen an eine quantitativ-empirische Aus-
richtung anschlussfähig sein und in einem internationalen Forschungskontext
verortet sein; erwartet wird die Publikation in internationalen (und nationalen)
Zeitschriften mit Begutachtungssystem. Die künftige Einwerbung von Drittmitteln
und die Mitwirkung in Forschungsprojekten des Instituts für Bildungsforschung
werden erwr artet. Die Lehre der Professur wird sowohl in den Bachelor- als auch
in den Masterstudiengängen der Lehrerbildung (Bildungswissenschaften und
Sonderpädagogik) erbracht. Die akademische Personalentwicklung der Uni-
versität unterstützt den*die zukünftige*n Stelleninhaber*in dabei mit ihren Ange-
boten, u. a. zur Karrierebegleitung, zur Einwerbung von Forschungsmitteln, zur
Lehrexzellenz und zur Personalführung.

Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes Universitätsstudium, z. B. in Erziehungswissenschaft,
Sonderpädagogik, Lehramt, Psychologie, Bildungsforschung oder Soziologie

- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer einschlägigen Promotion nachgewiesen wird

- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nach-
gewiesen oder ausnahmsweise im Berufungsverfr ahren festgestellt wird

- erste einschlägige empirische Forschungs- und Publikationstätigkeiten (insbe-
sondere Aufsätze in Zeitschriften mit Peer-Review-Verfr ahren)

- Erfr ahrung in der Einwerbung/Mitwirkung an Forschungsprojekten (erwr ünscht)
- internationale Orientierung, z. B. Auslandsaufenthalte, internationale Kontakte,
internationale Vorträge oder Publikationen (erwr ünscht)

Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern
als eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.
Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu
Beamten*innen auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorpro-
fessor*innen kann im Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre ver-
längert werden, wenn sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer
Zwischenevaluation bewährt haben. Nach erfr olgreicher Tenure-Evaluation wird
der Ruf auf die W2-Dauerprofessur erteilt. Beide Evaluationsverfr ahren erfr olgen
auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der Berufungsverhandlung unter
Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird zusammen mit der
Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.
Kennziffer: P19020
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis
und Verzeichnis der Lehrerfahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das
Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal:
https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartnerin für Ihr Anschreiben ist Frau Univ.-Prof. Dr. Susanne Buch.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen
werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwr iegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Ausschreibungsfrist: 03.04.2020

Lehren und Forschen an einer dynamischen Hochschule
für angewandte Wissenschaften!

Wir suchen Persönlichkeiten, die auf der Grundlage einer
überdurchschnittlichen Promotion ihre umfassenden

praktischen Erfahrungen aus ihrer beruflichen Position in die
Lehre und Forschung an unserer Hochschule einbringen

wollen. Praxisnähe, interdisziplinäre Ausbildung, internationale
Ausrichtung und regionale Einbindung prägen unser Profil.

Exzellente Qualität von Lehre und Forschung ist unser Anspruch.
In unseren Fachbereichen

1: Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik
und 3: Wirtschaft und Recht

ist zumWintersemester 2020/21 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für das folgende Fachgebiet:
Nachhaltige Mobilität und Radverkehr im Rahmen der Förderung

Stiftungsprofessur Radverkehr (m/w/d)
(Bes. Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: 12/2020

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fachgebiet
Radverkehr in Verkehrsplanung und Logistik (gleich gewichtet)

im Rahmen der Vorlesungen in unseren Bachelor- und
Masterstudiengängen vertreten.

Berufliche Erfahrungen im Bereich Radverkehr sind
wünschenswert. Zusätzlich ist Forschungserfahrung im
Bereich Verkehrsplanung oder Logistik nachzuweisen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll im Research Lab
for Urban Transport ReLUT den Forschungsbereich

„Nachhaltige Mobilität und Radverkehr“ vertreten und
Radverkehrs-Lösungen an der Schnittstelle zwischen Wirtschafts-
und Ingenieurwissenschaften erforschen. Die Professur wird Teil

des ReLUT-Teams werden und sollte somit über ein entsprechend
breites Interessengebiet verfügen. Dabei soll u. a. die weitere

internationale Ausrichtung des ReLUT unterstützt werden.
Es sind die Bestimmungen im HHG zum Nachweis beruflicher

Praxis nachzuweisen. Die Bereitschaft zur Übernahme von
Aufgaben in der Selbstverwaltung ist erwünscht.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ein an
der strategischen Ausrichtung der Professur orientiertes

Weiterbildungs- und Lehrkonzept sowie eine Strategie für
die Forschung und zur Drittmitteleinwerbung vorzulegen

(siehe auch www.frankfurt-university.de/Fb3-Bewerbung).
Auskünfte erteilen per E-Mail

Frau Prof. Dr.-Ing. Petra K. Schäfer (petra.schaefer@fb1.fra-uas.de;
Fachbereich 1, Verkehrsplanung) und Prof. Dr. Kai-Oliver Schocke

(schocke@fb3.fra-uas.de; Fachbereich 3, Logistik).
Den vollständigen Ausschreibungstext entnehmen

Sie bitte unserer Homepage:
www.frankfurt-university.de/stellenangebote

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten. Daher informieren wir Sie gemäß den einschlägigen

Datenschutzvorschriften über die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. Die Hinweise

zu den allgemeinen Datenschutzbestimmungen der Frankfurt
University of Applied Sciences sind einzusehen unter:

https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=5184
Bewerbungen mit den üblichen aussagefähigen Unterlagen (inkl.

Publikationsverzeichnis, Projekte, Darstellung bisheriger Lehr- und
Forschungstätigkeit) werden auf dem Postweg bis 23. März 2020

unter Angabe der Kennziffer erbeten an den
Präsidenten der

Frankfurt University of Applied Sciences
Personal und Organisation

Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt
www.frankfurt-university.de

Wissen durch Praxis stärkt

Die ausführlichen deutschen und englischen Ausschreibungstexte sind im
Internet abrufbar unter:
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs

Bei der Technischen Universität Berlin sind folgende Stellen zu besetzen:

Wiss. Mitarbeiter*in (d/m/w) — 75% Arbeitszeit — Entgeltgruppe 13
TV-L Berliner Hochschulen — 1. Qualifizierungsphase (zur Promotion)
Fakultät III — Institut fürWerkstoffwissenschaftenund–technologien/FGWerkstofftechnik
Kennziffer: III-65/20 (besetzbar ab 01.04.2020 / befristet für 5 Jahre / Bewerbungsfristende
05.03.2020)
Aufgabenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n engagierte*n
wissenschaftliche*nMitarbeiter*inmit starkausgeprägtem InteresseanForschungundLehre in
den Werkstoffwissenschaften. Unsere Forschung umfasst die Entwicklung hierarchisch struk-
turierter Materialien und die Charakterisierung der Beziehungen zwischen Mikrostruktur und
mechanischen Eigenschaften auf verschiedenen Längenskalen. Unser Fokus liegt hierbei auf
komplexen Beanspruchungskombinationen, insbesondere bei Ermüdung. Derzeit suchen wir
eine Persönlichkeit, die eine Promotion anstrebt (Dr.-Ing. oder Dr. rer. nat.) und sich für biolo-
gische und bioinspirierte Materialien interessiert. Insbesondere sollte sich die*der erfolgreiche
Kandidat*in für die Untersuchung der Beziehungen zwischenMikrostruktur undmechanischen
Eigenschaften natürlicher, schaumartiger Materialien, z.B. Nussschalen und Baumpilze, auf
verschiedenen Längenskalen interessieren. Auf diesen Geweben basierte bioinspirierte Mate-
rialien werden ebenfalls in die Arbeit integriert. Die Forschungsarbeit umfasst die Vertretung
des Fachgebietes auf nationalen und internationalen Konferenzen, und die Ergebnisse sollen in
anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Die*der Forscher*in ist darüber hinaus
für die genutzten Maschinen und Ausstattung verantwortlich. Das Fachgebiet bietet verschie-
dene Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterbereich für Studierende der Werkstoff- und
Ingenieurwissenschaften an, z.B. „Werkstoffkunde“, „Werkstoffauswahl“, „Ermüdung“ oder
„Bioinspirierte Werkstoffe“. Die*der erfolgreiche Bewerber*in wird selbstständig Praktika ab-
halten, Studierendeanleitenundberatenunddie Lehrverwaltungunterstützen. Zudemwird die
engagierte und qualifizierte Betreuung Studierender im Rahmen von Bachelor- und Masterar-
beiten erwartet. Das zukünftige Teammitglied soll außerdembei administrativen, organisatori-
schen Aufgaben sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.
ErwarteteQualifikationen: Erfolgreich abgeschlosseneswissenschaftlichesHochschulstudium
(Master, Diplom oder Äquivalent) in Werkstoffwissenschaften, Maschinenbau oder ähnlichen
Disziplinen.

Wiss. Mitarbeiter*in (PostDoc) (d/m/w) — 75% Arbeitszeit —
Entgeltgruppe 13 TV-L Berliner Hochschulen — 2. Qualifizierungsphase (zur Habilitation)
Fakultät III— Institut fürWerkstoffwissenschaftenund–technologien/FGWerkstofftechnik
Kennziffer: III-66/20 (besetzbar ab 01.04.2020 / befristet für 5 Jahre / Bewerbungsfristende
05.03.2020)
Aufgabenbeschreibung: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n engagierte*n
wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in mit stark ausgeprägtem Interesse an Forschung und Lehre
in den Werkstoffwissenschaften. Unsere Forschung umfasst die Entwicklung hierarchisch
strukturierter Materialien und die Charakterisierung der Beziehungen zwischen Mikrostruktur
und mechanischen Eigenschaften auf verschiedenen Längenskalen. Unser Fokus liegt hierbei
auf komplexen Beanspruchungskombinationen, insbesondere bei Ermüdung. Derzeit suchen
wir eine Persönlichkeit mit Doktorgrad (Dr.-Ing. oder Dr. rer. nat.) und mit starkem Interesse
an numerischer Simulation in den Werkstoffwissenschaften, die eine Habilitation anstrebt. Teil
der Forschungsarbeit der*des erfolgreichen Kandidatin*en soll die Unterstützung der Fachge-
bietsleitung bei der Einwerbung von Drittmitteln und bei der Betreuung von Doktorand*innen
sein, deren Arbeiten die Finite Element Simulation zum Schwerpunkt haben. Weiterhin soll das
Fachgebiet auf nationalen und internationalen Konferenzen vertreten werden, und die Ergeb-
nisse sollen in anerkannten Fachzeitschriften publiziert werden. Der*die Stelleninhaber*in
ist außerdem für die genutzten Maschinen und Ausstattung verantwortlich. Das Fachgebiet
bietet verschiedene Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterbereich für Studierende der
Werkstoff- und Ingenieurwissenschaften an, z.B. „Werkstoffkunde“, „Werkstoffauswahl“, „Er-
müdung“ oder „BioinspirierteWerkstoffe“. Die*der erfolgreiche Kandidat*inwird selbstständig
Vorlesungen und Praktika anbieten, Studierende anleiten und beraten und die Lehrverwaltung
unterstützen. Weiterhin wird die engagierte und qualifizierte Betreuung von Bachelor- und
Masterarbeiten erwartet. Das zukünftige Teammitglied soll außerdem bei administrativen,
organisatorischen Tätigkeiten und bei der Öffentlichkeitsarbeit das Fachgebiet unterstützen,
insbesondere bei Tätigkeiten der Lehrorganisation.
Erwartete Qualifikationen: Erfolgreich abgeschlosseneswissenschaftlichesHochschulstudium
(Master, Diplom oder Äquivalent) und wissenschaftlicher Doktorgrad (PhD, Dr.-Ing., Dr. rer.nat.)
in Werkstoffwissenschaften, Maschinenbau oder ähnlichen Disziplinen.

Wissen mit MehrWert

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist eine vom Freistaat Bayern
anerkannte nichtstaatliche Universität in kirchlicher Trägerschaft. Exzellente
Forschung, internationale Ausrichtung, hervr orragende Lehre und ideale Studien-
bedingungen zeichnen uns aus. An acht Fakultäten steht unseren 5000 Stu-
dierenden ein breites Fächerspektrum offen. Wir beschäftigen 900 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher konfessioneller und weltanschaulicher
Prägung. Auf der Grundlage einer christlichen Sicht des Menschen steht die
KU als engagierte Universität für eine Wissenschafts- und Bildungskultur der
Verantwortlichkeit.

An unserer Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die

Juniorprofessur für
Digitalen Journalismus

(W1 mit Tenure-Track nach W2)
zu besetzen. Diese Tenure-Track-Professur wird aus den Mitteln des
Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses finanziert. Gemeinsamer Bezugspunkt der eingeworbenen Professuren ist
das Thema „Für eine am Menschen orientierte digitale Gesellschaft“. Ziel ist
es, die durch die fortschreitende Digitalisierung bedingte Transformation von
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Forschung und Lehre zu bearbeiten.

Die KU strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im Professorenamt an.
Deshalb werden Wissenschaftlerinnen ausdrücklich um ihre Bewerbung ge-
beten.

Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber untersucht die Rolle des digitalen
Journalismus und digitaler Öffentlichkeiten in der Gesellschaft. Fragen nach
Qualität und Ethik von Journalismus und Öffentlichkeiten insbesondere in der
digitalen Transformation der Medienwelt spielen dabei eine besondere Rolle.
Zentral ist auch die Auseinandersetzung mit redaktionellen Arbeitsweisen
– unter Berücksichtigung des Einflusses von Social Media-Plattformen, algo-
rithmischer Mechanismen und der Interaktion mit dem Publikum.
Die Professur beteiligt sich an der Lehre in der Journalistik. Dies betrifft die Aus-
bildung für praktischen Journalismus genauso wie forschendes Lehren zum
Thema Digitalisierung und Innovation.
Um das beschriebene Aufgabengebiet ausfüllen zu können, müssen Bewerbe-
rinnen und Bewerber im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung zu di-
gitalem Journalismus und digitaler Öffentlichkeit ausgewiesen sein, was durch
eine herausragende Promotion und hochwertige Lehre nachgewiesen wird.

Bewerbungsfristende ist der 20.03.2020. Eine detaillierte Stellenbeschreibung,
die Einstellungsvoraussetzungen und Hinweise zum Bewerbungsverfahren
entnehmen Sie bitte dem vollständiggen Ausschreibunggstext auf unserer Home-
page unter .

An der DIPLOMA Hochschule
ist ab sofort in der Abteilung
Psychologie des FB Gesund-
heit & Soziales folgende
Stelle zu besetzen:

Professur für klinische Psychologie
in Teil- oder Vollzeit, 30-40 Stunden pro Woche

Schwerpunkte der Tätigkeit: Fernlehre mit virtuellen oder realen
Präsenzphasen (vorwiegend samstags), Prüfungsabnahme, Lehren-
den- und Studierendenbetreuung, fachliche Weiterentwicklung der
psychologischen Studiengänge sowie akademische Verwaltungs-
tätigkeiten im FB.

Einstellungsvoraussetzungen: Promotion im Bereich der Psycho-
logie inkl. relevanter Lehrerfahrungen, Veröffentlichungen sowie
einschlägige Berufserfahrung im Bereich der klinischen Psychologie.
Eine Habilitation ist von Vorteil.

Weitere Informationen unter: www.diploma.de/stellenangebote.
Bewerbungen richten Sie bitte als PDF per E-Mail an:
DIPLOMA Hochschule, z.H. Prof. Dr. Michaela Zilling,
unter bewerbung@diploma.de

Private staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

Professur für Baubetrieb
und Bauprojektmanagement
W 2 | unbefristet | Vollzeit | Fakultät für
Bauingenieurwesen und Umwelttechnik | Campus Deutz

Die vollständige Ausschreibung und weitere Informationen
finden Sie unter:www.th-koeln.de/stellen
Bitte beachten Sie die Bewerbungsfrist.

An der Medizinischen Fakultät Heidelberg ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt unbefristet im Angestelltenverhältnis eine

W3-Professur für Assistive
Neurotechnologie
im Rahmen des Ausbaus der Forschungs- und Lehraktivität

Fachbereich Erziehungswissenschaftf und Psychologie
AArrbbeeiittssbbeerreeiicchh MMaatthheemmaattiisscchhee BBiilldduunngg uunndd GGeesseellllsscchhaaffttf

Universitätsprofessur für Grundschul-
pädagogik/Fachdidaktik Mathematik
Besoldungsgruppe: W 1
Kennung: 12-150/2019

Aufggabenggebiet: Forschungg und Lehre im o. gg. Fach
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 102a BerlHG

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab dem
17.02.2020 unter www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs
unter der angegebenen Kennung.

An der Stiftung Europa-Universität
Viadrina Frankfurtr (Oder) ist im Rah-
men des Bund-Länder-Programms
zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses (Tenure-Track-
Programm) unter Zuordnung zur
Juristischen Fakultät zum Winterse-
mester 2020/2021 eine

W1-Professur mit Tenure-
Track aufW 3 für Strafrechtt
und Strafprozessrecht
zu besetzen.
Die Ausschreibung richtet sich vor allem an Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler in den ersten Jahren nach der Promotion. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter http://www.europa-uni.de/Stellenausschreibungen.
Die Bewerbungsfrist endet am 2. April 2020.

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ist bundesweit
eine der größten Hochschulen ihrer Art und ist bekannt für das breite
Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung, anwendungsorientierte
Lehre und internationale Ausrichtung.

An der Fakultät Sozialwissenschaften ist zum 1. Oktober 2020 oder
später eine

Professur der BesGr W 2 für das Lehrgebiet

Angewandte Sozialforschung und
Sozialwirtschaft

zu besetzen.

Sie lehren in allen Studiengängen der Fakultät sowohl in der Grundlagen-
vermittlung als auch in den Vertiefungsmodulen. Im Vordergrund steht die
anwendungsbezogene Lehre in den Bereichen Quantitative Forschung
und Analyse von Sozialstrukturen und Sozialräumen, Gemeinwesenarbeit
sowie Organisation und Entwicklung sozialer Dienste und Einrichtungen.
Darüber hinaus wird erwartet, neben dem Berufungsschwerpunkt
gegebenenfalls auch weitere Lehrgebiete im Rahmen der Studiengänge
der Fakultät abzudecken.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) bis 18. März 2020 per
E-Mail nur im PDF-Format und als eine Datei an
sw-bewerbungen@th-nuernberg.de bei der Dekanin
der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen
Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Prof. Dr. Ruth
Limmer, Postfach 21 03 20, 90121 Nürnberg, einzureichen.
Rückfragen unter Tel. 0911 5880-2540.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungs-
voraussetzungen, finden Sie auf der Homepage der
Technischen Hochschule Nürnberg unter
www.th-nuernberg.de/stellenangebote.

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

An der Hochschule für Musik und Theater Rostock ist zum Sommersemester eine
Mittelbaustelle (Entgeltgruppe 13 TV-L) im Fach

Chordirigieren
zu besetzen. Diese ist zunächst bis zum 31.03.2023 befristet.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in gleicher Weise über eine hervr orragende künst-
lerische wie pädagogische Eignung verfr ügt, offen für alle Formen der Chormusik ist und
über Erfr ahrungen in der künstlerischen Arbeit mit Laienchören verschiedener Alters-
und Leistungsstufen verfr ügt.
Näheres zu Aufgaben und Einstellungsvoraussetzungen finden Sie unter:
https://www.hmt-rostock.de/aktuelles-servr ice/freie-stellen-ausschreibungen/
Bewerbungsfrist: 31.03.2020
Aussagefähige Bewerbungen werden ausschließlich über die Website der hmt Rostock
entgegengenommen.



„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und for-
schungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profilli-
nien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000 For-
schende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Bereichen
Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.
In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, in der Fachgruppe
Mathematik und Informatik ist zum 01.10.2020

eine Juniorprofessur mit Tenure Track
nach W2 für „Analysis von Differential-
gleichungen“
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)
Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur Förde-
rung des wissen-schaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm) gefördertr .
Die Juniorprofessur ist in der Analysis in ein forschungsstarkes und anregendes
Umfeld eingebettet mit vorhandenen Forschungsschwerpunkten in Operatorthe-
orie, Evolutionsgleichungen, unendlich-dimensionaler Systemtheorie, Ergoden-
theorie und komplexer Analysis.
Erwr artungen an den*die Stelleninhaber*in:
Gesucht wird ein*e exzellente*r Wissenschaftler*in in einer frühen Phase der
akademischen Karriere, der*die
- durch Publikationen im Gebiet der partiellen Difff erentialgleichungen (vor-
zugsweise nichtlinear und zeitabhängig) international ausgewiesen ist;

- eine Forschungsrichtung vertritt, die deutliche Bezüge zu den Schwer-
punkten der Fachgruppe und insbesondere der Arbeitsgruppe Funktional-
analysis sowie den Arbeitsgruppen des Instituts für Modellierung, Analysis
und Computational Mathematics (IMACM) aufweist;

- im besonderen Maße bereit ist, sich an der Planung und Durchführung
koordinierter Forschungsprogramme des IMACM aktiv zu beteiligen;

- eine besondere Befähigung zur universitären Lehre erkennen lässt.
DasAufgabengebiet umfasst die Vertr retung des Faches in Forschung und Lehre,
insbesondere die Übernahme der Vorlesung Partielle Difff erentialgleichungen
und eine angemessene Beteiligung an der Grundausbildung im Fach Mathe-
matik sowie an Serviceveranstaltungen. Die Mitarbeit in der akademischen
Selbstverwr altung wird als selbstverständlich erachtet. Es wird erwr artet, dass
sich der*die Stelleninhaber*in während der Zeit der Juniorprofessur wissen-
schaftlich hervorragend weiterqualifiziert, bei der Einwerbung von Drittmitteln
erfr olgreich ist und sich in der Lehre auszeichnet. Die akademische Personal-
entwicklung der Universität unterstützt den*die zukünftige*n Stelleninhaber*in
dabei mit ihren Angeboten, u. a. zur Karrierebegleitung, zur Einwerbung von
Forschungsmitteln, zur Lehrexzellenz und zur Personalführung.
Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes Universitätsstudium, vorzugsweise in Mathematik
- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer fachlich einschlägigen Promotion in Mathematik
nachgewiesen wird

- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachge-
wiesen oder ausnahmsweise im Berufungsverfr ahren festgestellt wird

- einschlägige Forschungs- und Publikationstätigkeiten (insbesondere Artr ikel
in internationalen Zeitschriften mit Peer-Review-Verfr ahren)

- Erfr ahrung in der Einwerbung von/Mitwt irkung an Forschungsprojekten (erwr ünscht)
- internationale Orientierung, z. B. Auslandsaufenthalte, internationale Kontakte,
internationale Vorträge (erwr ünscht)

Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Männern
als eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.
Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu
Beamt*innen auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessor*innen
kann im Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre verlängert werden, wenn
sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer Zwischenevaluation be-
währt haben. Nach erfr olgreicher Tenure-Evaluation, die im Laufe der zweiten
Phase erfr olgt, wird der Ruf auf dieW2-Dauerprofessur erteilt. Beide Evaluations-
verfr ahren erfr olgen auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der Berufungs-
verhandlung unter Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird
zusammen mit der Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.
Kennziffer: P19016
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis
und Verzeichnis der Lehrerfr ahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das
Onlineportr al der Bergischen Universität Wuppertr al:
https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Günther.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen
werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwr iegen. Die Rechte der Schwerbehindertr en, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.

Ausschreibungsfrist: 03.04.2020

For further information see:
www.uni-erfurt.de/uni/arbeiten-an-der-uni/
stellenausschreibungen

The University of Erfurt intends to appoint
to the following professorships:

Junior Professorship (W1)
in Communication Science with a focus on
interpersonal communication in the context of
digitalization with a tenure track option for W3

Junior Professorship (W1)
in International Administrative Law and Public
International Law with a tenure track option for W3

Junior Professorship (W1)
in International and Monetary Macroeconomics
with a tenure track option for W3

Junior Professorship (W1)
in International Politics and Conflict Studies
with a tenure track option for W3

Junior Professorship (W1)
in General and Instructional Psychology with
a tenure track option for W3

Junior Professorship (W1)
in Interdisciplinary General Education with
a tenure track option for W3

Junior Professorship (W1)
in Social Paedagogy with a tenure track
option for W3
These tenure track professorships are funded by the
Tenure Track Programme of the German Federal Government
and the Federal States.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.uni-erfurt.de/uni/arbeiten-an-der-uni/
stellenausschreibungen

An der Universität Erfurt sind zum
nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Professuren zu besetzen:

Juniorprofessur (W1)
für Kommunikationswissenschaft mit Schwer-
punkt interpersonale Kommunikation im Kontext
der Digitalisierung mit Tenure Track zu W3 (m/w/d)

Juniorprofessur (W1)
für Internationales Verwaltungsrecht und
Völkerrecht mit Tenure Track zu W3 (m/w/d)

Juniorprofessur (W1)
für Internationale und monetäre Makroökonomik
mit Tenure Track zu W3 (m/w/d)

Juniorprofessur (W1)
für Internationale Politik und Konfliktforschung
mit Tenure Track zu W3 (m/w/d)

Juniorprofessur (W1)
für Allgemeine und Instruktionspsychologie
mit Tenure Track zu W3 (m/w/d)

Juniorprofessur (W1)
für Interdisziplinäre Sachbildung mit Tenure
Track zu W3 (m/w/d)

Juniorprofessur (W1)
für Sozialpädagogik mit Tenure Track zu W3
(m/w/d)

Diese Tenure-Track-Professuren werden durch das Bund-Länder-
Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
(Tenure-Track-Programm) gefördert.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist mit rund 5.000 Studie-
renden und mehr als 40 Studiengängen in 8 Fakultäten die zweitgrößte Hoch-
schule der sächsischen Landeshauptstadt.
An der Fakultät Maschinenbau ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende
Stelle zu besetzen:

Professur (W2) Regenerative Energiesysteme
(Chiffre DD MB 39)

Das Berufungsgebiet umfasst schwerpunktmäßig die Lehrgebiete:
Regenerative Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden und Quartieren
Planung von Anlagen der Gebäudesystemtechnik, insbesondere von
Heizungs-, Klima-, Kälte- und Sanitäranlagen
Betreiben und Optimieren, Wartung, Instandhaltung und Modernisieren von
Anlagen der Gebäudesystemtechnik
CAD und BIM in der Gebäudesystemtechnik
Forschungskompetenz zum Berufungsgebiet

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie im Internet unter:
https://www.htw-dresden.de/jobs
Weitere Auskünfte erteilt der Dekan der Fakultät Maschinenbau,
Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Winfried Heller (Tel.: 0351/462-2453).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Chiffre DD
MB 39 schriftlich bis zum 15.04.2020 an:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Dezernat Personalangelegenheiten
Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden
bzw. bewerbungen@htw-dresden.de

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
IInnssttiittuutt ffüürr PPhhiilloossoopphhiiee

Juniorprofessur für Theoretische Philosophie
Besoldungsgruppe: W 1
Kennung: TheoPhil

Aufggabenggebiet: Forschungg und Lehre im o. gg. Fach
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 102a BerlHG

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie ab dem
17.02.2020 unter www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs
unter der angegebenen Kennung.

„Forschen und Studieren mit Perspektive“
Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, dynamische und for-
schungsorientierte Campusuniversität mit interdisziplinär ausgerichteten Profil-
linien in Forschung und Lehre. Gemeinsam stellen sich hier mehr als 25.000
Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Berei-
chen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.
In der Fakultät für Mathematik und Naturwr issenschaften ist zum 01.10.2020

eine Juniorprofessur mit Tenure Track
nach W2 für „Theoretische Chemie“
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W1 LBesG NRW (gem. § 36 HG NRW)
Diese Tenure-Track-Professur wird durch das Bund-Länder-Programm zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-Track-Programm)
gefördert.
Erwr artungen an den*die Stelleninhaber*in:
Gesucht wird eine exzellente Persönlichkeit in einer frühen Phase der akade-
mischen Karriere mit einem Arbeitsgebiet aus dem Bereich der Theoretischen
Chemie, vorzugsweise auf dem Gebiet Elektronenstrukturrechnungen auf ho-
hem theoretischen Niveau. Mögliche Anwendungsfelder sind Untersuchungen
kleiner anharmonischer Systeme, z. B. ihre thermodynamische Stabilität und/
oder ihr reaktionsdynamisches Verhalten sowie die Methodenentwicklung in
diesem Umfeld.
Die Juniorprofessur ist in ein forschungsstarkes und anregendes Umfeld ein-
gebettet mit vorhandenen Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Analyse
dynamischer Prozesse und Funktionale Moleküle und Materialien, die in der
Fachgruppe und in dem fakultätsübergreifenden Institut für reine und ange-
wandte Massenspektrometrie (ipaMS) angesiedelt sind. Die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit den lokal ansässigen experimentellen Gruppen wird er-
wartet.
NachBerufungauf dieTenure-Professur soll der*die zukünftigeStelleninhaber*in
das Fachgebiet Physikalische und Theoretische Chemie mit hohem Engagement
in der Lehre in ganzer Breite in allen Studiengängen des Fachgebiets wie auch
in der Nebenfachausbildung assoziiertr er oder englischsprachiger Studiengänge
vertreten.
Es wird erwr artr et, dass sich der*die Stelleninhaber*in während der Zeit der Junior-
professur wissenschaftlich hervorragend weiterqualifiziert, bei der Einwerbung
von Drittmitteln erfr olgreich ist und sich in der Lehre auszeichnet. Die akademische
Personalentwicklung der Universität unterstützt den*die zukünftige*n Stellen-
inhaber*in dabei mit ihren Angeboten, u. a. zur Karrierebegleitung, zur Einwerbung
von Forschungsmitteln, zur Lehrexzellenz und zur Personalführung.
Voraussetzungen:
- ein abgeschlossenes Universitätsstudium in Chemie
- eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer einschlägigen Promotion nachgewiesen wird

- pädagogische Eignung, die durch eine entsprechende Vorbildung nachge-
wiesen oder ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt wird

- erste einschlägige Forschungs- und Publikationstätigkeiten (insbesondere
Artikel in Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren)

- Erfahrung in der Einwerbung/Mitwirkung an Forschungsprojekten
- internationale Orientierung (z. B. Auslandsaufenthalte, internationale Kontakte,
internationale Vorträge oder Publikationen)

Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern als eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung die Professur mitwirkt.
Tenure Track:
Juniorprofessor*innen werden für die Dauer von drei Jahren in der Regel zu
Beamt*innenauf Zeit ernannt. DasBeamtenverhältnis der Juniorprofessor*innen
kann im Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre verlängert werden,
wenn sie sich als Hochschullehrer*innen im Rahmen einer Zwischenevaluation
bewährt haben. Nach erfr olgreicher Tenure-Evaluation, die im Laufe der zweiten
Phase erfr olgt, wird der Ruf auf die W2-Dauerprofessur ertr eilt. Beide Evaluations-
verfr ahren erfr olgen auf Grundlage einer Zielvereinbarung, die vor der Berufungs-
verhandlung unter Beteiligung der Juniorprofessor*innen erstellt wird. Sie wird
zusammen mit der Ausstattungszusage Bestandteil der Rufannahmevereinbarung.
Kennziffer: P19018
Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis
und Verzeichnis der Lehrerfr ahrung) sind grundsätzlich nur möglich über das
Onlineportal der Bergischen Universität Wuppertal:
https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de.
Unvollständig eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden!
Ansprechpartner für Ihr Anschreiben ist Herr Univ.-Prof. Dr. Michael Günther.
Bewerbungen von Menschen jeglichen Geschlechts sind willkommen. Frauen
werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwr iegen. Die Rechte der Schwerbehindertr en, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 03.04.2020

Die Hochschule Furtwangen (HFU) ist eine innovative und sich stetig
weiterentwickelnde Hochschule, die regional verankert und internati-
onal ausgerichtet ist. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen
Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien und Gesundheit. Wir sind
eine der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften in Baden-Württemberg mit über 6.000 Studierenden, über
450 Beschäftigten und über 190 Professuren an den drei Standorten
Furtwangen, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen. Sie haben
Freude daran, Ihr Fachwissen und Ihre Praxiserfr ahrung an junge
Menschen weiterzugeben?
In der Fakultät Informatik ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W 2)
für
Netztechnologien und IT-Sicherheit
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einschlägigem Hochschulab-
schluss, bevorzugt der Informatik, guten didaktischen Fähigkeiten
sowie fundierten Kenntnissen und praktischen Erfr ahrungen in Netz-
technologien und IT-Sicherheit insbesondere in folgenden Fachge-
bieten:
l Internet-Protokolle und Protokolle für die mobile Kommunikation
l Entwicklung sicherer Softwaresysteme
Die Wahrnehmung von Forschungsaufgaben sowie die Übernahme
von Lehrverpflichtungen in fachlich benachbarten Gebieten und auch
im Grundstudium der Informatik werden vorausgesetzt. Zudem sollte
die zu berufende Persönlichkeit Impulse für Forschung und wissen-
schaftliche Diskussionen im Hinblick auf das Fachgebiet geben und
bei der Entwicklung von Konzepten zur Erhöhung der Attraktivität
des Studiums für Frauen mitwirken. Die Bewerber/innen müssen in
der Lage sein, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache
durchzuführen. Ebenso wird die Mitarbeit in der akademischen
Selbstverwr altung erwr artet.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb ausdrück-
lich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur
Hochschule erhalten Sie unter www.hs-furtwangen.de sowie bei
Prof. Dr. Bernhard Hollunder unter hob@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an den Rektor der Hochschule,
Herrn Prof. Dr. Schofer, die Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis
zum 22.03.2020, unter Kennz. 01-2020-IN-P, über unser Online-Be-
werbungsportal unter www.jobs.hs-furtwangen.de einreichen.

Die Universität Hamburg ist zertifiziert.
audit familiengerechte hochschule

Die Universität Hamburg (UHH) ist als Exzellenzuniversität
eine der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Mit
ihrem Konzept der „Flagship University“ in der Metropolregion
Hamburg pflegt sie innovative und kooperative Verbindungen
zu wissenschaftf lichen und außerwissenschaftf lichen Partnern.
Sie produziert für den Standort – aber auch national und inter-
national – die zukunftf sgerichteten gesellschaftf lichen Güter Bil-
dung, Erkenntnis und Austausch von Wissen unter dem Leitziel
der Nachhaltigkeit.

In der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissen-
schaftf en (MIN) ist im Fachbereich Geowissenschaftf en, Institut
für Bodenkunde schnellstmöglich die Stelle einer bzw. eines Tarif-
beschäftf igten als

Leitung des Technischen Bereichs
der Dynamischen Bodenmodellierung und
Landoberflächen-Modellierung –EGR. 12 TV-L–

für die Dauer von zwei Jahren inVollzeit zu besetzen. Die Stelle ist
auch teilzeitgeeignet.

Hinweis zur Befristung: Es handelt sich um eine Stelle, die be-
fristet im Rahmen einer Abordnung oder mit einer Bewerberin
oder einem Bewerber zu besetzen ist, die oder der bisher nicht
bei der Freien und Hansestadt Hamburg beschäftf igt war. Dieses
Vorbeschäftf igungsverbot gilt in der Regel nicht für vorherige
studentische Tätigkeiten (§ 14 Abs. 2 TzBfG).

Das Aufgabengebiet umfasst u.a. die langfristige eigenständige
Entwicklung von parallelisierten Bodenmodellen, hydrologischen
Modellen oder Landoberflächenmodellen sowie das Einpflegen von
extern entwickeltenModulen in ein Landoberflächenschema. Die-
sesbeinhaltet insbesonderedieFehlersucheundCodeoptimierung,
dieDurchführung vonModellevaluationen, Zukunftf sprojektionen
und idealisiertenModellexperimenten, die Pflege vonModellcodes
in offenen oder geschlossenen Versionskontrollsystemen und die
Wartung vonModellen auf Supercomputern des CEN und DKRZ.

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer
Homepage unter: https://www.uni-hamburg.de/stelle-leitung-
bodenmodellierung

Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, sendenwir Ihnen
die Stellenausschreibung auch gern postalisch oder per Fax zu.

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

Im Department Heilpädagogik und Rehabilitationswissenschaften an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln ist ab sofort eine

Professur (W1 mi

zu besetzen.
DieseAusschreibung erfolgt im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses (WISNA). Sie richtet sich anWissenschaftlerinnen undWissenschaft-
ler in einer frühen Karrierephase.

Die Professur vertritt den interdisziplinären Arbeitsbereich Assistive Technologien in der Heil-
pädagogik und Rehabilitation von Menschen mit sensorischen, kognitiven oder motorischen
Beeinträchtigungen. DieAufgaben in der Lehre umfassenAngebote in schulischen und außer-
schulischen Studiengängen der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Die Person besitzt ein
fundiertes Forschungsprofil in den Bereichen Implementation und Anwendung Assistiver
Technologien für Menschen mit Behinderungen. Voraussetzung ist ein sonder-/heilpädagogi-
scher oder rehabilitationswissenschaftlicher, erziehungswissenschaftlicher, psychologischer
oder vergleichbarer Abschluss. Erfahrungen in der drittmittelfinanzierten Projektarbeit sowie
internationale Sichtbarkeit sind ebenso erwünscht wie Erfahrungen in der Weiterbildung von
pädagogischen Fachkräften.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 des Hochschulgesetzes NRW.

Im dritten Jahr nach Dienstantritt ist eine Zwischenevaluation vorgesehen, auf deren Grund-
lage über eine Verlängerung um weitere drei Jahre entschieden wird. Spätestens im sechsten
Jahr nach Dienstantritt ist eine Endevaluation vorgesehen, auf deren Grundlage über die
Verstetigung auf einer W2-Professur entschieden wird. Beide Evaluationen werden gemäß
der Ordnung zur Qualitätssicherung in Tenure Track-Verfahren der Universität zu Köln durch-
geführt. Bei der W1-Professur umfasst das Lehrdeputat vier Semesterwochenstunden in der
ersten Qualifizierungsphase sowie fünf Semesterwochenstunden in der zweiten Qualifizie-
rungsphase. Bei der W2-Professur ist ein Lehrdeputat von neun Semesterwochenstunden
vorgesehen.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind
besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt
berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler*innen mit Schwerbehinderung und ihnen
Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften- und
Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehrevaluationsergebnisse (falls vorhanden), Urkunden über
akademische Prüfungen und Ernennungen) sowie drei für die Ausschreibung einschlägige
Schriften bis zum 14.03.2020 über das Berufungsportal der Universität zu Köln (https://
berufungen.uni-koeln.de) an die Dekanin der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität zu Köln.

Professur
GRUNDLAGEN UND METHODEN
DER SOZIALEN ARBEIT
Bes. Gr. W2 (Stellen-Nr. 227)

Professur
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
Bes. Gr. W2 (Stellen-Nr. 229)

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, unter Angabe der Stellennummer,
senden Sie bitte per Post bis spätestens 19. März 2020 an die

Hochschule Ravensburg-Weingarten, Rektor Herrn Prof. Dr. Spägele
Postfach 30 22 in 88216 Weingarten

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Website:
www.rwu.de/stellen

Die Universität Graz besetzt am Institut ffüür Mathematik
und Wissenschaftliches Rechnen der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät eine

Tenure Track-Professur für
„Mathematics of machine
learning in the Life Science“
(40 Stunden/Woche; Verfahren gem. § 99 Abs. 5
Universitätsgesetz; zunächst auf 6 Jahre befriste-
tes Arbeitsverhältnis nach dem Angestelltengesetz
mit Tenure Track; voraussichtlich zu besetzen ab 01.
Oktober 2020)

Gesucht wird eine Person, die das Fach „Mathematik des
maschinellen Lernens in den Biowissenschaften“ in For-
schung und Lehre vertritt. Anstellungsvoraussetzungen
sind insbesondere mehrjährige Post-Doc-Erfahrung und
herausragende Forschungsleistungen. Zudem erwarten
wir Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl KS/2/99
ex 2019/20 bis 11. März 2020 einzureichen. Informati-
onen zu den Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraus-
setzungen finden Sie unter jobs.uni-graz.at/KS/2/99.
Voraussichtlicher Termin für das Hearing: 29.-30.06.2020

Die IUBH Internationale Hochschule ist eine dynamisch wachsende,
staatlich anerkannte, private Hochschule. Das Studienangebot umfasst
deutsch- und englischsprachige Studiengänge in einer inspirierenden
Campusatmosphäre sowie im Dualen Studium, Berufsbegleitenden
Studium und Fernstudium.

Wir besetzen zum Sommersemester 2020 Professuren (m/w/d) im
Dualen Studium in Voll- oder Teilzeit für die folgenden Fachrichtungen
an verschiedenen Standorten:

Soziale Arbeit:
• Berlin • Köln
• Bremen • Mannheim
• Hamburg • München
• Hannover • Nürnberg

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre:
• Dortmund • Hamburg
• Nürnberg • Hannover
• Frankfurt am Main • Mannheim

Ernährungswissenschaften & Culinary Management:
• Frankfurt am Main • München

Gastronomie/Küchenmanagement:
• München

Immobilienwirtschaft:
• Frankfurt am Main • München
• Hamburg

Tourismuswirtschaft:
• Bad Honnef

Des Weiteren besetzen wir Professuren (m/w/d) im Fernstudium in
Voll- oder Teilzeit für die folgenden Fachrichtungen:

• Modemanagement, Fashion Marketing oder Marketing
und Retail Management

• Bauingenieurwesen
• Cyber Security
• Logopädie
• Ergotherapie

Darüber hinaus besetzen wir ab sofort in Vollzeit an unserem Standort
in München die Position:

• Academic Director & Professor (m/w/d) - Innovationsmanagement
im Fernstudium

Zusätzlich suchen wir deutschlandweit Verstärkung (in Voll- oder
Teilzeit) für den folgenden Bereich:

• Vertrieb in der Studienberatung

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung. Weitere Informationen finden
Sie unter: www.iubh-university & www.iubh-karriere.de

www.hochschule-rhein-waal.de

Die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort bietet Ihnen
ein innovatives und internationales Umfeld, verbunden mit hoher Qualität
der Lehre in interdisziplinären Bachelor- und Masterstudiengängen, die
überwr iegend in englischer Sprache gelehrt werden. Sie ist forschungs-
stark in technischen, naturwr issenschaftlichen und gesellschaftswissen-
schaftlichen Disziplinen. Mehr als 7.000 Studierende haben sich bereits
für die Hochschule Rhein-Waal entschieden.

Wir suchen Unterstützung in der Fakultät Life Sciences am
Campus Kleve. Die folgende Professur ist zunächst zum Winter-
semester 2020/2021 für drei Semester zu besetzen:

Kennziffer 01/F2/20
Vertretungsprofessur „Agribusiness“
Bes.-Gr. W 2 LBesG NRW

Weitere Informationen sowie Bewerbungsfristen, Beschäftigungsdauer,
Anforderungsprofile und Ansprechpartner/innen zu der ausgeschriebenen
Stelle finden Sie auf unserer Website:



.

Die Hochschule Aalen ist eine forschungsstarke Hochschule für
angewandte Wissenschaften in Deutschland. Regional, national und
international ist die Hochschule Aalen seit über 50 Jahren ein ver-
lässlicher Partner – für die Studierenden, die Mitarbeiter/-innen und
Professor/-innen, für die Kommunen, die Wirtschaft und mehr als
100 Kooperationspartner weltweit.
An der Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt im Studienbereich Wirtschaftsingenieurwr esen
in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften eine

W2-Professur „Controlling und
Betriebliche Informationssysteme“

zu besetzen.
Zu Ihren Aufgaben gehört die Lehre, insbesondere in Controlling,
Kostenrechnung und betrieblichen Informationssystemen (z. B. SAP
Leonardo) sowie in betriebswirtschaftlichen Grundlagenfächern.
Erwr artet wird außerdem der Aufbau von profilbildenden Forschungs-
aktivitäten.
Wir suchen für diese Position eine Persönlichkeit mit Praxiserfr ahrung
im Bereich Betriebswirtschaft und/oder Controlling im Produktions-
umfeld, möglichst mit Bezug zu den aktuellen Themen Industrie 4.0
und Digitalisierung. Sie sollten umfangreiche Methodenkenntnisse
mitbringen, zum Beispiel in der Implementierung und der Optimierung
von Prozessen inkl. der zugehörigen IT-Systeme. Forschungserfr ahrung
durch Publikationen und Einwerbung von Drittmitteln ist wünschens-
wert.
Die Hochschule Aalen strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und
fordertr deshalb qualifiziertr e Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.
Weitere Informationen zur Gleichstellung erhalten Sie bei Frau Prof.
Dr. Annette Limberger (annette.limberger@hs-aalen.de).
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.hs-aalen.de/sbv
Für weitere Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Axel Zimmermann (axel.
zimmermann@hs-aalen.de) gerne zur Verfr ügung.
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unter-
lagen bis zum 31.03.2020 über unser Online-Bewerberportal unter:
www.hs-aalen.de/stellen
hs-aalen.de

An der Universität Leipzig sind zum 1. Oktober 2020 folgende durch das Bund-
Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-
Track-Programm) geförderte Stellen zu besetzen:

Philologische Fakultät

W1-Juniorprofessur Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache mit dem Schwerpunkt
Kulturstudien (mit Tenure Track auf W2)
Der/Die Stelleninhaber/-in vertritt am Herder-Institut den Wissenschaftsbereich
Kulturstudien im Rahmen des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in
Forschung und Lehre. Entsprechend sollte das Forschungsprofil geprägt sein von
einem Fachverständnis, welches Kulturstudien und Kulturvermittlung als integrale
Bestandteile des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache betrachtet. Daneben
wird Erfahrung im Bereich der empirischen Erforschung kulturbezogener Lernpro-
zesse im Kontext von DaF/DaZ erwartet. Weitere mögliche Schwerpunkte wie die
diskurs-, text- und medienanalytische Forschung zu einzelnen Aspekten der Kultur-
vermittlung, zur Analyse und Entwicklung von Lernmaterialien, zu einschlägigen
kulturwissenschaftlichen Inhalten und Themen, zur Rolle kulturbezogenen Lernens
im Kontext von Deutsch als Zweitsprache sowie zur auswärtigen Kultur- und Spra-
chenpolitik sind willkommen.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

W1-Juniorprofessur Health Economics and
Management (mit Tenure Track auf W2)
Der Kandidat/Die Kandidatin soll an der Schnittstelle zwischen angewandter Öko-
nomik und medizinischer Forschung arbeiten, die ökonomische Bedeutung von
Zivilisationskrankheiten und innovativenTherapien untersuchen und hierbei insbe-
sondere Finanzierungs- und Anreizmechanismen im Gesundheitswesen betrachten.
Erwartet werden Erfahrungen in der interdisziplinären Forschung, fachbezogene
Lehrerfahrung, fundierte empirische Kenntnisse und Kooperationen mit Akteuren
des Gesundheitswesens sowie das Potential zu herausragenden wissenschaftlichen
Publikationen in Fachzeitschriften. Darüber hinaus wird die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit im Forschungsprofilbereich „Zivilisationserkrankungen“ der Universität
Leipzig vorausgesetzt.

-----------------
Eine ausführliche Stellenbeschreibung mit weiteren Informationen zu den Erwar-
tungen an den/die zukünftige/-n Stelleninhaber/-in, die persönlichen Voraussetzun-
gen eines/einer erfolgreichen Bewerbers/Bewerberin sowie rechtliche Grundlagen
für die Berufung, einzureichende Unterlagen und Ausführungen zum Datenschutz
finden Sie unter: http://www.uni-leipzig.de/universitaet/stellen-und-ausbildung/
stellenausschreibungen/hochschullehrer-und-leiter.html

An der Fakultät für Mathematik und Informatik der
TU Bergakademie Freiberg ist die

W3-Professur „Ubiquitous Computing
and Smart Systems“

(Ausschreibungskennziffer 37/2020)
zum 01.10.2021 zu besetzen.
Wir suchen eine international ausgewiesene Forscherpersönlichkeit, die technische
Informatik in Forschung und Lehre vertritt. Forschungsschwerpunkte sollten auf
mehreren Zukunftsgebieten des Feldes, z. B.
l Internet of Things
l technische Kommunikation, Rechnernetze
l next generation Internet, named data networks
l Sensor-Netzwerke, ad-hoc Netzwerke (vehicular, mobile, wireless)
l situation awareness
l verteilte Systeme und Anwendungen etc.
liegen.
Die Bewerber (m/w/d) sollen in den jeweiligen Gebieten international ausgewiesen
sowie bei der Einwerbung von Drittmitteln erfr olgreich sein und in der Lehre Grund-
lagen-, Spezial- und Nebenfachvorlesungen anbieten können – selbstverständlich
in Deutsch und Englisch. Neben einer hervorragenden Befähigung zur wiss. Arbeit
wird eine überdurchschnittliche pädagogisch-didaktische Eignung vorausgesetzt.
Die Technische Universität Bergakademie Freiberg hat als Ressourcenuniversität
ein einzigartiges Profil in den Gebieten Geo, Material, Energie und Umwelt. Die
Bereitschaft und die Fähigkeit des künftigen Professors (m/w/d) zur fachlichen
Kooperation und zur interdisziplinären Zusammenarbeit besitzt deshalb einen hohen
Stellenwert.
Die Bewerber (m/w/d) müssen die allgemeinen Berufungsvoraussetzungen für
Professoren gemäß § 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes vom
15.01.2013 (Sächs. Gesetz und Verordnungsblatt Jahrgang 2013, Blatt-Nr.1, S.3)
in der jeweils geltenden Fassung erfr üllen.
Die Universität leistet Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungs-
möglichkeiten in Freiberg sowie bei der Vermittlung von angemessenen Arbeits-
stellen in der Region für Ehe- und/oder Lebenspartr ner (m/w/d). Die TU Bergakademie
Freiberg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und Forschung an.
Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb besonders aufgefordert, sich
zu bewerben. Schwerbehinderte (bitte Nachweis beifügen) werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei FragenwendenSie sich bitte anHerrn Univ.-Prof. Dr. Bernhard Jung, Tel. +49 3731
39 3837, E-Mail: jung@informatik.tu-freiberg.de
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Urkunden über aka-
demische Abschlüsse (beglaubigte Kopie des höchsten akademischen Grades),
Publikationsverzeichnis, Liste der Lehrvr eranstaltungen, ggf. Evaluationen, wissen-
schaftlicher Werdegang, Forschungsprojekte und beabsichtigtes Forschungsprofil)
sowie unter Angabe der Ausschreibungskennziffer (37/2020) bis zum
31.05.2020 zu richten an:
TU Bergakademie Freiberg – Dezernat für Personalangelegenheiten –
Akademiestraße 6 – 09596 Freiberg
oder per E-Mail an bewerbungen@tu-freiberg.de einzureichen.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte reichen Sie nur
Kopien ein. Vorstellungskosten werden nicht übernommen. Die TU Bergakademie
Freiberg sucht darüber hinaus wiss. Personal unterschiedlicher Fachrichtungen.
Informationen unter: http://tu-freiberg.de/wirtr schaft/karriere/stellenausschreibungen

An der Universität Trier sind zum nächstmöglichen Zeit-
punkt mehrere Stellen zu besetzen:

Das Projekt „TRIGITALpro“ im Rahmen der durch das BMBF geförderten „Quali-
tätsoffensive Lehrerbildung“ verfolgt die Entwicklung digitalisierungsbezogener
Module und deren curriculare Einbindung über Querschnittsthemen sowie die di-
gitalgestützte Weiterentwicklung von Informations- und Beratungsstrukturen in den
Lehramtsstudiengängen der Universität Trier. Im Rahmen des Projekts sind folgende
Stellen zu besetzen:

• Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Bereich Web- und Contententwicklung
(100 % TV-L EG 11)

• wiss. Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Teilprojekt Demokratiebildung
(65 % TV-L EG 13, Promotionsstelle)

• wiss. Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Teilprojekt Monitoring digitalisierungs-
bezogener Kompetenzen
(65 % TV-L EG 13, Promotionsstelle)

Die Universität Trier richtet derzeit eine „Arbeitsstelle gute und innovative Lehre“
(AGIL) als zentrale Einheit für die Lehrunterstützung und Lehrentwicklung ein. In
diesem Zusammenhang sind die folgenden Stellen zu besetzen:

• Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Bereich Digitalgestützte Lehre und
innovative Didaktik (100 % TV-L EG 13)

• Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Bereich E-Assessment, Diagnostik und
Feedback (50 % TV-L EG 13)

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie unter
http://stellen.uni-trier.de
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungen bis zum 13.03.2020 unter
Angabe der jeweils in den Ausschreibungstexten genannten
Kennziffern ein.

An der Universität Trier sind zum nächstmöglichen Zeit-
punkt mehrere Stellen zu besetzen:

Das Projekt „TRIGITALpro“ im Rahmen der durch das BMBF geförderten „Quali-
tätsoffensive Lehrerbildung“ verfolgt die Entwicklung digitalisierungsbezogener
Module und deren curriculare Einbindung über Querschnittsthemen sowie die di-
gitalgestützte Weiterentwicklung von Informations- und Beratungsstrukturen in den
Lehramtsstudiengängen der Universität Trier. Im Rahmen des Projekts sind folgende
Stellen zu besetzen:

• Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Bereich Web- und Contententwicklung
(100 % TV-L EG 11)

• wiss. Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Teilprojekt Demokratiebildung
(65 % TV-L EG 13, Promotionsstelle)

• wiss. Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Teilprojekt Monitoring digitalisierungs-
bezogener Kompetenzen
(65 % TV-L EG 13, Promotionsstelle)

Die Universität Trier richtet derzeit eine „Arbeitsstelle gute und innovative Lehre“
(AGIL) als zentrale Einheit für die Lehrunterstützung und Lehrentwicklung ein. In
diesem Zusammenhang sind die folgenden Stellen zu besetzen:

• Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Bereich Digitalgestützte Lehre und
innovative Didaktik (100 % TV-L EG 13)

• Mitarbeiter*in (m/w/d)
im Bereich E-Assessment, Diagnostik und
Feedback (50 % TV-L EG 13)

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie unter
http://stellen.uni-trier.de
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungen bis zum 13.03.2020 unter
Angabe der jeweils in den Ausschreibungstexten genannten
Kennziffern ein.

In der Fakultät für Medizin ist am Institut für Humangenetik eine

Professur
der Besoldungsgruppe W2

für Komplexe Erkrankungen
(insbesondere Netzhautforschung)

im Beamtenverhältnis auf Zeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst für die Dauer von sechs Jahren
zu besetzen. Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann frühestens nach drei
Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt werden.
War die Professorin/der Professor bei der Berufung bereits Mitglied der
Hochschule, ist die Umwandlung nur in besonderen Ausnahmefällen
zulässig (vgl. Art. 8 Abs. 2 S. 5 BayHSchPG).
Zu den Aufgaben gehört die Vertretung des Faches in Lehre und For-
schung. Die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Professur sollen im
Bereich der Komplexen Erkrankungen des Menschen, insbesondere der
degenerativen Erkrankungen der Netzhaut liegen. Methodisch sollen
genetische, statistisch-genetische und funktionelle Ansätze zum Einsatz
kommen. Bewerberinnen/Bewerber müssen mehrjährige Erfahrungen
mit entsprechender Leistungsbilanz in der Analyse hochdimensionaler
Datensätze zur Identifizierung und funktionellen Charakterisierung
von genetischen Risikovarianten aufweisen. Strategisch sollte die
Professur im Bereich der Aufklärung von Krankheitsmechanismen und
deren therapeutischen Interventionsmöglichkeiten angesiedelt sein.
Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, päda-
gogische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit,
die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird,
sowie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilita-
tion oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch außer-
halb des Hochschulbereichs erbracht sein können, nachgewiesen oder
im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Universität Regensburg
ein besonderes Anliegen (nähere Infos unter www.uni-regensburg.de/
chancengleichheit). Um den Gleichstellungsauftrag zu erfüllen und die
Zahl ihrer Professorinnen zu erhöhen, fordert sie qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für eine Ernennung rich-
ten sich nach den Bestimmungen des BayBG und des BayHSchPG. Die
Altersgrenze des Art. 10 Abs. 3 BayHSchPG ist zu beachten.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis-
sen, Urkunden, Schriftenverzeichnis, die 5 wichtigsten Sonderdrucke,
Angaben zu Forschungsaufenthalten im Ausland und zum Drittmittel-
aufkommen, Übersicht über die Lehrtätigkeit) sind bis 20. März 2020
an den Dekan der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg,
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg zu richten. Bitte reichen
Sie Ihre Bewerbung schriftlich und in elektronischer Form (USB-Stick)
ein. Verwenden Sie dazu auch den Bewerbungsbogen unter: http://
www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/index.html

Professur fürWissenschaft
der Sozialen Arbeit
mit dem Schwerpunkt quantitative Sozialforschung

W 2 | unbefristet | Vollzeit | Fakultät für
Angewandte Sozialwissenschaften | Campus Deutz

Professur für
Wasserstoff-Systemtechnik
W 2 | unbefristet | Vollzeit | Fakultät für
Anlagen, Energie- und Maschinensysteme | Campus Deutz

Professur für Energiesysteme
und Simulation
W 2 | unbefristet | Vollzeit | Fakultät für
Anlagen, Energie- und Maschinensysteme | Campus Deutz

Die vollständigen Ausschreibungen und weitere
Informationen finden Sie unter:www.th-koeln.de/stellen
Bitte beachten Sie die jeweilige Bewerbungsfrist.

Die Katholische Hochschule Freiburg – Catholic University of Applied
Sciences Freiburg – ist die größte Hochschule für Soziales und Gesundheit in
Baden-Württemberg. Interdisziplinarität, Internationalität und die Orientierung
amchristlichenMenschenbildgeltenalsihreProfilmerkmale.DiePersonalpolitik
derHochschule orientiert sich an denPrinzipien derGleichstellung undVielfalt.
Zum Wintersemester 2020/2021 ist die folgende Professur zu besetzen:

Heilpädagogik / Inclusive Education (100 %)
im Bereich des Kindes- und Jugendalters

Diese Professur soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre vertreten.
Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei heilpädagogische Theorien, Konzepte
und Methoden zur Inklusion und Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
Mit der Bewerbung sind nachzuweisen:
l Abgeschlossenes Studium der Heilpädagogik oder einer heilpädagogisch
relevanten Bezugsdisziplin wie beispielsweise der Sonderpädagogik, der
Erziehungswissenschaft oder der Psychologie

l Forschungs- und Lehrerfr ahrungen in Feldern o. g. Themen
l Mehrjährige und vielseitige Erfr ahrungen in heilpädagogisch relevanten
Praxisfeldern

l Erfr ahrungen in der empirischen Sozialforschung
Wir erwr arten von Ihnen:
l Mitarbeit bei der Entwicklung der Studienangebote und der Realisierung
innovativer curricularer Konzepte im Studienbereich Heilpädagogik (B.A.
und M.A.)

l Mitwirkung an der konzeptionellen und praxisorientiertr en Weiterentwicklung
des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) der KH Freiburg

l Mitarbeit bei der Gestaltung der Praxisphasen innerhalb des BA-Studiums
der Heilpädagogik/Inclusive Education

Zum Sommersemester 2020 ist die folgende Professur zu besetzen:

Sozialpolitik und politische Bildung in der
Sozialen Arbeit (100 %)

Diese Professur soll die genannten Fachgebiete mit folgenden Inhalten in
Forschung, Lehre und Weiterbildung vertreten:
l Politische und soziale Analyse der Gesellschaft
l Ökonomisierungsprozesse sozialer Sicherung unter Berücksichtigung von
Gerechtigkeitsaspekten

l gemeinwohlorientiertr e Sozialpolitik
l Methoden der politischen Bildung und Aktivierung zivilgesellschaftlicher
Ressourcen

l Kritische politische Bildung als Aufgabe der Sozialen Arbeit
Mit der Bewerbung sind nachzuweisen:
l Abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaften oder Politikwissen-
schaften oder Sozialen Arbeit

l Erfr ahrungen in der Sozialpolitik und/oder Sozialen Arbeit und politischen
Bildung

Wir erwr arten von Ihnen:
l Bereitschaft zum Engagement im Kontext internationaler Kooperationen

Für beide Professuren gilt:
Mit der Bewerbung sind nachzuweisen:
l Besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die i. d. R. durch die
Qualität einer Promotion zu einem der o. g. Schwerpunkte nachgewiesenwird

l Pädagogische Eignung, die durch Erfr ahrung in der Lehre oder Ausbildung
oder die Teilnahme an Fortr - und Weiterbildungen in Hochschuldidaktik
nachgewiesen ist

l Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaft-
licher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruf-
lichen Praxis, von denen mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschul-
betriebes ausgeübt worden sein müssen

Wir erwr arten von Ihnen:
l Initiierung und Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Weiter-
bildungsprojekten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte For-
schung, Entwicklung und Weiterbildung (IAF) der KH Freiburg

l Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Mitwirkung in unterschiedlichen
Studiengängen unserer Hochschule

l Mitwirkung bei der hochschulinternen Qualitätsentwicklung
l Mitarbeit in den Hochschulgremien der Selbstverwr altung
l Enge Kooperation mit der Fachpraxis und Initiierung von gemeinsamen
Projekten

Sie sollen der Katholischen Kirche angehören. Sie müssen sich mit den Auf-
gaben und Zielen der Katholischen Hochschule identifizieren und ihre Ver-
antwortung als Lehrende so wahrnehmen, dass Sie zur Verwr irklichung des
katholischen Profils der Hochschule beitragen.
Die Anstellung erfr olgt im Angestelltenverhältnis nach den Arbeitsvertrags-
richtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR).
Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen senden Sie
bitte bis zum 26.03.2020 per E-Mail an den Rektor Herrn Prof. Dr. Edgar
Kösler, Katholische Hochschule Freiburg, Karlstraße 63, 79104 Freiburg:
rektorat@kh-freiburg.de

www.uni-oldenburg.de

An der Carl vonOssietzky Universität Oldenburg sind im fakultätsübergreifenden
BMBF-Projekt„Biographieorientierte und Phasenübergreifende Lehrerbildung in
Oldenburg (OLE+)“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen für

wissenschaftliche
Mitarbeiter/-innen (Postdoc)
(m/w/d, Entgeltgruppe TV-L E 13)

mit 100 % der regulären wöchentlichen Arbeitszeit befristet bis zum 31.12.2023
zu besetzen. Die Stellen sind teilzeitgeeignet.

Auf den ausgeschriebenen Stellen sollen die Stelleninhaber/innen innerhalb der
von OLE+ initiierten Forschungsakademie Lehrkräftebildung im Rahmen des
Forschungsschwerpunkts „Sprachsensibles Lehren und Lernen“ (1. Stelle) bzw.
des Forschungsschwerpunkts „Kognitive und motivationale Prozesse an außer-
schulischen Lernorten bei Besuchenden und angehenden Lehrkräften“ (2. Stelle)
forschen. Zudem sollen empirische Begleitforschungen zu den vom Projekt
OLE+ initiierten Entwicklungen in der universitären Lehrkräftebildung durch-
geführt werden.

Ausführliche Stellenbeschreibungen finden Sie unter:www.uol.de/stellen

Die Carl von Ossietzky Universität fördert die berufliche Gleichstellung von
Männern und Frauen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung bevorzugt eingestellt.

Der Rektor

An der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwr altung (HfPV) sind zur Unter-
stützung in der Lehre im Fachbereich Polizei jeweils zum 1. September 2020 die
folgenden Stellen zu besetzen:

Fachhochschulkraft (A 14 HBesG) für das
Studienfach Psychologie
(Abteilung Kassel)

Professur (W 2 HBesG) für die Studienfächer
Polizei- und Verwaltungsrecht, Eingriffsrecht und
Staats- und Verfassungsrecht
(Abteilung Kassel)
Fachhochschulkraft (A 14 HBesG) für die
Studienfächer Politikwissenschaften und Englisch
(Abteilung Kassel)
Die vollständigen Ausschreibungen mit Informationen zur Hochschule, zu den
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.hfpv.de unter „Service – Stellenangebote“.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. März 2020.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Mager-Weber als Ansprechpartnerin zur Verfr ügung
(Tel.: 0611 58 29-110, E-Mail: bewerbung@hfpv-hessen.de).

Die hochschule 21 ist eine staatlich anerkannte Hochschule
in privater Trägerschaft mit Sitz in Buxtehude in der Me-
tropolregion Hamburg. Aktuell sind ca. 1.100 Studierende
in acht dualen Bachelorstudiengängen und bei rund 1.000
Partnerunternehmen beschäftigt.

Im Fachbereich Bauwesen ist unter den Voraussetzungen
des §25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG)
zum 01.09.2020 zu besetzen:

Professur (1/1 Stelle) für
Bauphysik und Baukonstruktion
Bewerbungsschluss: 31.03.2020

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs21.de/stellenangebote

Für die Medizinische Fakultät OWL suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine*n

Wissenschaftliche*n
Mitarbeiter*in (m/w/d)
(Kennziff.: wiss20029, E13 TV-L)

Es handelt sich um eine befristete Teilzeitsteelle im Umfang von
75 % von Vollbeschäftigung. Eine Beschäftiguung in geringerem
Umfang ist grundsätzlich möglich. Den vollsständigen
Ausschreibungstext finden Sie unter www.unni-bielefeld.de.

Die Bewerbungsfrist endet am 11. März 20200.

Die Zukunft Deutschlands gestalten.
Das Studium an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.

Die Hochschule des Bundes für öfff entliche Verwaltung (HS Bund) bildet an ihren zehn Fachbereichen den
Nachwuchs des gehobenen und höheren nichttt echnischen Verwr altungsdienstes für die Bundesbehörden aus.
Mit ihren dualen Studiengängen und ihren berufsbegleitenden Fernstudiengängen steht die HS Bund für ein
kompetenzorientiertr es Studium mit Fokus auf die künftf ige berufliche Praxa is in der Bundesverwr altung. Hinzu
kommt eine Vielzahl an kooperativen und anwendungsorientiertr en Forschungs- und Entwt icklungsprojektk en.

Am Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung (AIV) der HS Bund ist am Hochschulstandort in Brühl
für den Studiengang „Verwaltungsmanagement“ in Präsenz- und Fernlehre im Hauptstudium zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Planstelle zu besetzen:

Eine Professur für Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung
(Bes.Gr. W2 BBesO) - Kennziffer 001L/2020 – Bewerbungsfrist 5. März 2020

Am Zentralen Lehrbereich (ZLB) der HS Bund sind am Hochschulstandortr in Brühl in den Studiengängen
„Digital Administration and Cyber Security“ und „Verwaltungsinformatik“ zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende vier Planstellen zu besetzen:

Eine Lehrkraft für besondere Aufgaben für das Studiengebiet „Informatik“
(BesGr. A15 BBesO) - Kennziffer 002L/2020 - Bewerbungsfrist 10.März 2020

Drei Professuren für Informatik (Bes.Gr. W2 BBesO)
- Kennziffer 003L/2020 – Bewerbungsfrist 10.März 2020

Die genaue Beschreibung der Aufgaben und Anforderungen der Stellen und Hinweise
zum Bewerbungsverfr ahren finden Sie im Internet unter www.hsbund.de/stellenangebote.

Präsidenten der Hochschule des Bundes
für öffentliche Verwaltung, Postfach 1660, 50306 Brühl.

Der ausführliche Ausschreibungstext ist im Internet abrufbar unter:
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs

An der Technischen Universität Berlin, Fakultät II (Mathematik und Naturwissenschaften) ist
am Institut für Chemie eine

Universitätsprofessur — Bes.-Gr. W2
für das Fachgebiet „Biokatalyse/Biologische Chemie“ zu besetzen.
Kennziffer: II-10/20 (besetzbar ab sofort / unbefristet / Bewerbungsfristende 19.03.2020)
Aufgabenbeschreibung: Der*die Stelleninhaber*in soll das Fach Biologische Chemie in der
Lehre in voller Breite vertreten und an der Durchführung der Bachelor-/Masterstudiengänge
„Chemie“ und „Biologische Chemie“mitwirken. Die Lehrveranstaltungen sollen in Deutsch und
Englisch gehalten werden können. Zu den Aufgaben gehören ferner die Betreuung von Studie-
renden bei der Anfertigung von Abschlussarbeiten und eine angemessene Beteiligung an den
Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung.
In der Forschung sollen die Aktivitäten im Bereich des Einsatzes, der Charakterisierung und
des gezielten Designs von Proteinen und anderen Molekülen als Biokatalysatoren bis hin zur
Ganzzellebenemit Hilfemodernermolekularbiologisch-biochemischer, chemisch-synthetischer
und physikalischer Methoden liegen. Die Mitarbeit in bestehenden und die Initiierung von neuen
Forschungsverbünden im Bereich der molekularen Lebenswissenschaften, insbesondere im
Exzellenzcluster UniSysCat und im Graduiertenkolleg „Bioactive Peptides“, wird erwartet.
Erwartete Qualifikationen: Erfüllung der Berufungsvoraussetzungen gemäß
§ 100 BerlHG.
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DER LEBENDIGE BADESCHAUM
Luftballons aufpusten, nebeneinander an eine Schnur knoten und die mehrmals um  

den Körper wickeln. Cool dazu: Ein Handtuchturban und eine große Badebürste

DIE PUTZTEUFEL
Schwämme, Lappen, Staubwedel und Bürsten –  

je mehr und je bunter, desto verrückter 

DER GEMÜSER ITTER
Der Wirsinghelm hält mit Haarspangen, der Bohnengürtel 

dank einer Schnur und das Karottenschwert mit Klebeband

DIE MÜLL-R AK ETE
Alufolie um Bauch und Beine wickeln, alte Tasche aufschneiden 

und in einen Helm verwandeln und leere Flaschen in fetzige  
Düsen an den Armen. Für extra Feuer: Farbiges Papier reinstopfen

DAS KL A MOTTENMONSTER
Ein Pulli als Hose, ’ne Stumpfhose als Haarersatz, 

der Rock als Cape über den Schultern – fertig!

DER PINGUIN
Schwarzer Hoodie, weißes Shirt und gelbe Strümpfe,  

gerolltes Tonpapier wird zum Schnabel, Arbeitshandschuhe  
bilden die Füße. Und dann loswatscheln!

Zack – verkleidet
Was, du willst gleich zu einem Faschingsfest – und hast noch kein Kostüm?  

Hier kommen sechs Vorschläge, mit denen du ratzfatz startklar für die Party bist 
IDEEN: MARIA ROSSBAUER, ANJA MARTENS; FOTOS UND STYLING: SILKE WEINSHEIMER
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In der FAZ durfte man diese Woche eine Re-
zension des Soziologen Armin Nassehi von 
einer Schärfe lesen, die Seltenheitswert hat. 
Zum Gegenstand hat sie das aktuelle Buch 
seines Kollegen Andreas Reckwitz: Das Ende 
der Illusionen. Reckwitz arbeitet, wie Nassehi 
auch, an einer Analyse der gesellschaftspolitisch 
so schwierigen Gegenwart. Er diagnostiziert 
eine Spaltung der Mittelklasse: Hedonistisch-
verfeinerte Großstadtbewohner, die das global 
Besondere suchten, stünden zunehmend in 
einem Spannungsverhältnis zu einem ent-
werteten, traditionellen Milieu und seinen 
lokalen Gewohnheiten (Bausparvertrag, Rei-
henhaus, Fußballverein). Reckwitz’ vielleicht 
etwas ratloses Plädoyer für gemeinsame »kul-
turelle Grundwerte« und »Regeln«, um die 
Spaltung der Gesellschaft zu lindern, wird von 
Nassehi als Leitkulturgedanke gebrandmarkt – 
ein intellektueller Todesstoß unter Gebildeten. 
Reckwitz habe offenbar gar nicht die »Eigen-
dynamik« von Gesellschaft im Blick und glau-
be wohl, »kulturelle Selbstverpflichtungen 
dekretieren« zu können. 

Dass ein Systemtheoretiker wie Nassehi, 
dem sich die Gesellschaft noch vor Kurzem wie 
von Zauberhand, sozusagen evolutionär ent-
faltete, allergisch auf normative Überlegungen 
reagiert, wäre an sich verständlich. Allerdings 
hatte er der grünen Partei jüngst selbst sehr 
entschiedene, wenn auch vage Vorschläge ge-
macht, wie sie politische Gräben überwinden 
könne: »Denkungsarten unterschiedlicher 
Systeme« müssten verkoppelt werden, um 
Milieugrenzen zu sprengen, »mein Vorschlag 
lautet: Denkt über Bündnisse von Akteuren 
unterschiedlicher Systemlogiken nach.« 

Es ist nun komisch zu sehen, dass Reckwitz’ 
Vorschläge letztlich auf nichts anderes abzielen 
als auf jene lagerübergreifenden Bündnisse, die 
auch Nassehi vor Augen hat. Im aktuellen 
Spiegel hat Reckwitz gerade das schwarz-grüne 
Baden-Württemberg als Experiment gepriesen, 
und so ließe sich Nassehis Kritik an Reckwitz 
genauso gut als unerwartete Selbstkritik lesen. 
In jedem Fall dürfte die Nähe der Gegenwarts-
analysen über die große stilistische Liebe zu 
Substantiven beider Soziologen weit hinaus-
reichen. Koalitionsfähig wären sie allemal. Ob 
die Gesellschaft sich eigendynamisch entfaltet 
(und die Politik sich dieser Eigendynamik 
zeitgemäß anpasst) oder ob, umgekehrt, die 
Eigendynamik politisch gestaltet werden muss, 
damit sich unorthodoxe Bündnisse und Ge-
meinsamkeiten auftun – das ist nicht weit ent-
fernt von der noch immer nicht beantworteten 
Frage, was zuerst da war, die Henne oder das 
Ei. Es ist dem politisch interessierten Leser auch 
egal, denn »entscheidend ist, was hinten raus-
kommt« (Helmut Kohl).  ADAM SOBOCZYNSKI

Zwei Soziologen  
und die Leitkultur
Warum Armin Nassehi so scharf  
Andreas Reckwitz kritisiert

W
enn ein Hauch von Wei-
mar verspürt wird, weil 
Liberale oder vielmehr 
die Vertreter des bürger-
lichen Lagers mit Rech-
ten reden, folgt meistens 
der Einwand, dass die 

heutigen Zwanzigerjahre nicht mit denen des vo-
rigen Jahrhunderts vergleichbar seien. Nun hinken 
historische Vergleiche immer, aber sie sind trotz-
dem aufschlussreich: Dass demokratiefeindliche 
Kräfte sich nicht zähmen, einhegen und schon gar 
nicht für die eigenen Ziele nutzen lassen – diese 
Erkenntnis hat sich weitgehend durchgesetzt. Wer 
Weimarvergleichen dennoch misstraut, könnte es 
mit einem Schwenk nach Süden versuchen. Die 
italienischen Zwanziger waren damals die poli-
tische Avant garde: Liberale, Konservative und der 
König machten sich zu Steigbügelhaltern der neu-
en Rechten, den Weimarer Verhältnissen immer 
um einige Jahre voraus. Antonio Scuratis Roman 
M. Der Sohn des Jahrhunderts, der jetzt auf Deutsch 
erscheint, porträtiert den frühen Faschismus als 
Ur modell:  Chaos verbreiten, um sich als Ord-
nungshüter anzubieten.

Am 23. März 1919 gründet Benito Mussolini 
in einem Sitzungssaal an der Mailänder Piazza San 
Sepolcro die Fasci di Combattimento, die faschis-
tischen Kampfbünde, aus einer Truppe von ver-
wahrlosten, entwurzelten Weltkriegsveteranen. 
Ein faschismusgeschichtlicher Spaziergang bietet 
sich also an, wenn man Antonio Scurati in Mailand 
besucht, von der heute gentrifiziert-gediegenen 
Piazza San Sepolcro quer durchs historische Zen-
trum bis zum Piazzale Loreto, einem gigantisch 
hässlichen Verkehrsknotenpunkt, wo am 29. April 
1945 kopfüber Mussolinis Leiche hing. Zwischen 
Anfang und Ende liegen nur vier Kilometer. Oder 
26 Jahre. Oder zwei Plätze. Vom zweiten aus ist es 
dann gar nicht mehr weit zur Arbeitswohnung des 
Schriftstellers und Medienwissenschaftlers, der an 
der Mailänder Universität IULM lehrt. Es öffnet 
ein konzentriert dreinblickender, groß gewachse-
ner Anfangfünfziger, nachdem der Portier beim 
professore an die Tür geklopft hat. Sein Ein-Zimmer- 
Studio ähnelt einer kapselförmigen Schaltzentrale, 
der Schreibtisch ist umrundet von Regalen, wovon 
etliche Meter mit Faschismusliteratur belegt sind: 
eine durch und durch nüchterne Zelle mit den-
noch leicht manischer Patina, in der gelesen, ge-
raucht und geschrieben wird. Scurati sagt selbst, 
es sei ein irrsinniges Projekt, die ganze Geschichte 
– gewissermaßen von der Piazza San Sepolcro bis 
zum Piazzale Loreto – erzählen zu wollen. Aber ein 
notwendiges.

S
ein dokumentarischer Mussolini-Roman 
ist Teil einer Trilogie: Der zweite Band 
kommt in Italien im Herbst heraus, der 
dritte ist noch in Planung. Für den ers-
ten, über 800-seitigen Band hat er jah-

relang recherchiert, wobei das Neue und monströs 
Klingende in der Perspektive liegt: M beschreibt 
vor allem die Sicht der Täter. Notwendig sei das, 
weil Mussolini nicht nur den Faschismus erfunden 
habe. »Er ist der Archetyp aller modernen Populis-
ten«, betont der freundlich-zurückhaltende  Autor, 
der seine Mis sion aber mit  Verve vertritt. Die be-
steht unter anderem darin, die historischen Wur-
zeln des Populismus freizulegen. Sein Roman, der 
letztes Jahr mit dem Premio Strega ausgezeichnet 
wurde, dem wichtigsten italienischen Literatur-
preis, unternimmt das sozusagen im Breitband-
format; allein 72 »Haupt figu ren« verzeichnet das 
Personenregister.

Neben Mussolini treten etliche, oft kaum be-
kannte Faschisten der ersten Stunde auf, dazu 
kommen diejenigen, die den Faschismus aus Kal-
kül mittragen oder billigen. Auf der anderen Seite 
Sozialisten verschiedenster Prägung, vor allem 
Giacomo Matteotti, einer der wichtigsten Gegen-
spieler Mussolinis. In die Jahre 1919 bis 1925, die 
der erste Band umfasst, fallen der anfangs stocken-
de Aufstieg der Fasci, der brutale Kampf gegen die 
Sozialisten in den »zwei roten Jahren«, der Marsch 
auf Rom und der Mord an Matteotti, der eine 
Welle der Empörung auslöste und das Blatt bei-
nahe noch einmal gewendet hätte, aber eben nur 
beinahe. Warum er, nach einem biografischen 
Roman über den Antifaschisten Leone Ginzburg 
(den Ehemann der Schriftstellerin Natalia Ginz-
burg und Vater des Historikers Carlo Ginzburg), 
auf das M-Projekt gekommen ist, erklärt Scurati 
mit einer Art Er we ckungs erleb nis. Er habe sich das 
Propagandamaterial des faschis ti schen Filmstudios 
Istituto Luce angeschaut: Mussolini in Rom, re-
denschwingend auf dem Balkon des Palazzo Vene-
zia – in Italien geradezu ikonische Bilder, die alle 
so gut kennen, dass man im Grunde gar nichts 
mehr sehe. Aber dann sei ihm etwas aufgegangen: 
»Diese Geschichte ist so noch nie erzählt worden«, 
nämlich im Lichte faschistischer Selbstdarstellung.

Der Faschismus, führt er aus, sei im Italien der 
Nachkriegszeit immer aus einem antifaschistischen 
Grundkonsens heraus verhandelt worden, einer Vor-
ab-Übereinkunft, die absolut notwendig gewesen sei 
zur Gründung der jungen Demokratie – und dabei 

Enzensbergers Roman Der kurze Sommer der Anarchie 
gewesen, der aus Zitatcollagen das Leben des spani-
schen Anarchisten Buenaventura Durruti zusammen-
setzt und, aus der Enzensberger-Perspektive des 
Jahres 1977, das Recht auf die imaginierte Geschich-
te reklamiert. Statt der Geschichte des Historikers die 
Stimmen der vielen. Aber wo genau die Grenzen 
zwischen Erzählen und Erfinden, Dokumentieren 
und Interpretieren liegen, was ein Schriftsteller darf 
und was nur dem Historiker zusteht, was überhaupt 
Fik tion ist, scheint heute umstrittener denn je.

In Italien erhob der Kommentator des Corriere 
della Sera den Vorwurf, dass der Roman die Grenzen 
der Literatur überschreite; andere Rezensenten haben 
ihn dagegen emphatisch gelobt und verteidigt. Die 
New York  Times wiederum fürchtete, die Perspekti-
ve könne Verständnis für die Täter wecken. Diese 
Sorge zumindest bleibt unbegründet, denn die er-
lebte Rede, mit deren Hilfe M die Hauptfiguren 
charakterisiert, wird von Kommentaren begleitet, 
die eher an Aufklärung als an Mythisierung interes-
siert sind. Von den Faschisten steht keiner gut da, 
und selbst wenn Mussolini Flugstunden nimmt, im 
Fliegeranzug auftritt und über die Lust am Fliegen 
sinniert, bleibt er ein »Möchtegernflieger«, der sich 
die massentaugliche Heldengeste von seinem Role- 
Model und Konkurrenten abschaut: Gabriele d’An-
nunzio, der mit seiner Schwülstigkeit das Volk be-
zirzt. Er wollte Mussolini »wie Falschgeld« klingen 
lassen, erklärt Scurati, das Trübe und Sinistre der 
Duce- Dik tion sollte mitschwingen. Wenn bei den 
Sozialisten auch die Frauen und Kinder ihre Wut auf 
den Krieg herausbrüllen, verlieren Mussolini und 
seine Gefolgsleute die Fassung – was dann allerdings 
recht unmissverständlich kommentiert wird: »Der 
antimilitaristische, antipatriotische Schrei aus Frau-
en- und Kinderkehlen ließ diesen krämerischen, 
autoritären, patriarchalischen, misogynen Männer-
schlag Schreckliches und Unerhörtes erahnen: eine 
Zukunft ohne sie.«

W
ie Mussolini den Groll, das Belei-
digte, »das kollektive Gefühl des 
Zukurzgekommenseins« für sich 
ausschlachtet, das führt Scurati 
mit großer Akribie vor. Eine der 

wichtigsten Lektionen dieser frühen Jahre, so der 
Autor, bestehe in der Erkenntnis, dass Mussolini 
eine Leerform gewesen sei, ohne Überzeugungen 
oder Inhalte, ein Taktiker und Opportunist, allein 
auf die Ak tion konzentriert (das Theoretisieren, 
heißt es einmal, überlässt er den Linken). Eine 
»Übung in Demokratie und Antifaschismus« solle 
der Roman sein, und sein Publikum – über 250.000 
Exemplare wurden in Italien verkauft – gebe ihm 
recht: Nicht zuletzt viele junge Leser erklärten, dass 
sie, anders als beim verachteten Schulstoff, mit 
dem Buch einen Zugang zur Geschichte des Fa-
schismus gefunden hätten. Und tatsächlich hat der 
Roman, der phasenweise einem Polit-Thriller äh-
nelt, eine im besten Sinne didaktische Mis sion. 
Dass er als TV-Serie verfilmt werden soll, erscheint 
dagegen viel riskanter; Scurati, der am Drehbuch 
beteiligt ist, sagt, er wolle lieber mitarbeiten, als 
sich hinterher vom Ergebnis zu distanzieren.

Das Thrillereske, den manchmal drastischen 
Stil des Romans kann man infrage stellen, aber 
seine Detailgenauigkeit, die das allmähliche Kip-
pen der politischen Lage zum Vorschein bringt, 
macht ihn lesenswert und oft verblüffend aktuell. 
Der Erfolg von M besteht auch darin, dass seine 
Quellen wie eine Parabel auf die Gegenwart wir-
ken. Das beste Beispiel ist die »Anti poli tik«, ein 
Wort, das Mussolini tatsächlich benutzt hat, das 
im Italien der Gegenwart aber nach all denen 
klingt, die sich das Ressentiment gegen die eta blier-
te Politik zunutze machen, von der Fünf-Sterne- 
Bewegung bis zurück zum So zial demo kra ten Mat-
teo Renzi, der, wie Scurati erinnert, die »Verschrot-
tung« der alten politischen Klasse forderte.

Überhaupt, die Gegenwart: Gerade hat die 
rechte Lega bei den Regionalwahlen in der Emilia-
Romagna nach einer Zitterpartie die Mehrheit 
verfehlt. Das geht auch auf den Einsatz der Sardi-
nen zurück, die in den Vormonaten mit Flash-
mobs zu Zehntausenden die Plätze belagerten – 
wieder eine neue Bewegung, die sich antipolitisch 
gibt. Scurati wirkt denn auch nicht allzu enthu-
siastisch, was die Sardinen angeht, er verweist auf 
die schweigende Mehrheit, die immer noch viel 
größer sei als die derzeit gefüllten Plätze. An diesem 
späten Januarnachmittag muss Matteo Salvinis 
Lega aber erst einmal eine Niederlage eingestehen, 
und in Deutschland hat die Thüringenkrise noch 
gar nicht stattgefunden.

Im April 1921 gehen die italienischen Libera-
len ein Wahlbündnis mit den Faschisten ein, und 
Giovanni Giolitti, der alte liberale Stratege, »hat 
einen eigenen Plan«, wie es im Roman heißt: »die 
faschistische Ungesetzlichkeit, die er für vorüber-
gehend hält, zügeln, indem man sie auf den Boden 
der Verfassung zwingt«.

Antonio Scurati: M. Der Sohn des Jahrhunderts.  
Roman; aus dem Italienischen von Verena von Koskull; 
Klett- Cotta Verlag, Stuttgart 2020; 830 S., 32,– €,  
als E-Book 25,99 €

Benito Mussolini (1883 – 1945) liebte die Selbstinszenierung

Womit alles 
begann

Antonio Scurati hat einen umstrittenen Roman über den 
Siegeszug des Faschismus geschrieben. Erklärt er damit unsere 

Zeit? Ein Besuch bei dem Bestsellerautor VON JUTTA PERSON

paradoxerweise eine echte historische Bewusstseins-
bildung eher behindert als befördert habe. »Sicher, es 
gab die Antifaschisten, aber genauso wahr ist, dass 
das Re gime große Zustimmung genossen hat, Mus-
solini war enorm populär. Und die Italiener haben 
sich nie wirklich gründlich damit aus ein an der ge setzt, 
dass sie Faschisten waren«, betont Scurati, wobei man 
das Aus ein an der set zen, »fare i conti«, in verschiedenen 
Varianten übersetzen kann: abrechnen, sich stellen, 
auf den Grund gehen. Am vertrautesten klingt das 
natürlich als Forderung, Vergangenheit, 
zumal faschistische, aufzuarbeiten oder 
zu bewältigen. Geht das mit der Täter-
perspektive?

Was Scurati gleichzeitig auch her-
vorhebt: Um schreiben zu können, 
»musste ich das Opferparadigma unter-
laufen. Die europäische Literatur der 
letzten 70 Jahre hat die großen Tragö-
dien des 20. Jahrhunderts von den 
Rändern her erzählt« – und denjenigen 
eine Stimme gegeben, die zum Schwei-
gen gebracht worden waren. Eine 
ebenfalls notwendige Grundbedingung 
dieser Jahre, allerdings mit einer Schat-
tenseite: Im Zentrum des Geschehens, 
das es zu verstehen gelte, hätten nun 
einmal die Faschisten als Akteure ge-

standen. Erst die Literatur der letzten Jahre habe sich 
mehrfach um einen, wie Scurati es nennt, »vorur-
teilsfreien und schonungslosen Blick« bemüht, der 
ohne ideologische Voreinstellungen auskomme. 
Wenn man sein Buch nicht gelesen hätte, könnten 
solche Sätze durchaus misstrauisch stimmen: Das 
ganze Arsenal Ernst-Jünger-hafter Flirts mit der Äs-
thetik des Bösen drängt sich auf, von der sensations-
lüsternen Gewaltdarstellung bis zur mimetischen 
Täter-Anverwandlung, die der Fas zi na tion erliegt, 

die sie vorführen wollte.
Aber nicht nur die Briefe, Zeitungs-

artikel, Reden, Parteiprogramme, Te-
legramme und Tagebucheinträge, die 
Scurati in Ausschnitten ans Ende jedes 
Kapitels stellt, machen M zu einer an-
ders gearteten Lektüre. Scurati legt 
Wert auf die Bezeichnung »Dokumen-
tarroman«, drei knappe Sätze in der 
Titelei verweisen darauf, dass die ge-
schilderten Ereignisse nicht der Fan-
tasie des Verfassers entsprungen, son-
dern durch Quellen bezeugt sind. 
»Dennoch bleibt die Geschichte eine 
Erfindung, die sich aus dem Fundus der 
Wirklichkeit bedient. Allerdings nicht 
willkürlich«, heißt es dort. Eines seiner 
Vorbilder, erklärt er, sei Hans Magnus 

Wurde uns der Planet auch vom Schöpfer 
gegeben, so ist zumindest, da sind sich die 
Kirchen einig, der Klimawandel menschen-
gemacht. Und zwar von allen gleicherma-
ßen, »im Schnitt 11 Tonnen Klimagase im 
Jahr« verursache jeder, rechnen die Geist-
lichen in ihrem Aufruf zum »Klimafasten« 
vor (was etwa so erkenntnisreich ist wie die 
Feststellung, dass zu einem Mord immer 
zwei gehören). Der kirchliche Rat: Verzich-
tet in der Fastenzeit auf hohe CO₂-Emis-
sionen! Stromverbrauch drosseln, Plastik-
tüten verbannen – und den Tintenstrahl-
drucker kann man sich ja mit Nachbarn 
teilen wie Jesus das Brot mit den Armen. 

Auch beim Mindesthaltbarkeitsdatum 
soll man nun Auge um Auge zudrücken: 
Dass man hierzulande wegen Überfluss Le-
bensmittel wegwirft, sei »unverantwortlich 
angesichts von 800 Mio. Hungerleidenden 
weltweit«. Statt schimmlige Dinkelbrötchen 
wieder aus dem Müll zu holen, könnte man 
fragen, was obiger Befund über unser gehei-
ligtes Wirtschaftssystem aussagt; man kann 
aber auch bloß zur »Klima-Challenge« auf-
rufen: Wer spart mehr Emissionen? Leistung 
muss sich wieder lohnen, und sei es fürs Mo-
ralkonto. Interessant ist ebenso der kirchliche 
Vorschlag, Heizungen abzustellen – bereits 
Thilo Sarrazin empfahl Hartz-IV-Empfän-
gern ja den Griff zum Pulli, sollten die Heiz-
kosten zu hoch sein. Warm anziehen ist, so-
bald rechte  Ideen umlackiert im Juste milieu 
als tauglich gelten, so oder so eine gute Idee, 
denn dann droht es traditionell deutsch zu 
werden in Kaltland. MARTIN EIMERMACHER

Jesus und die 
Klimasünder
Die Kirchen rufen dazu auf, in der 
Fastenzeit CO₂ einzusparen

Antonio Scurati  
(Jahrgang 1969) lebt in 

Mailand und ist 
Schriftsteller und  

MedienwissenschaftlerFo
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Wild denken, wild drehen
In einer großen Filmschau blickt die 70. Berlinale auf sich selbst zurück. Früher waren die Filme aufregend, heute sind sie anders aufregend. 

Und Alexander Kluge war immer schon speziell. Eine Achterbahnfahrt durch die Bilder von damals und heute VON KATJA NICODEMUS

U
nter den 341 neuen und alten, 
schönen und hässlichen, dicken 
und dünnen Filmen, die in den 
nächsten Tagen auf der Berlina-
le zu sehen sein werden, befin-
det sich einer, der das Festival 
entscheidend verändert hat: 

Michael Verhoevens skandalumtoster Klassiker o.k.. 
Kaum je im Kino gezeigt, wurde er in den fünf Jahr-
zehnten seit seiner Entstehung zum Mythos. In nur 
elf Tagen drehte Verhoeven 1970 diesen Film, der 
ein in Vietnam begangenes Kriegsverbrechen nach 
Bayern verlegt. Er zeigt, wie eine Gruppe US-ame-
rikanischer Soldaten eine junge Vietnamesin beläs-
tigt, quält, vergewaltigt und ermordet. Verhoeven 
spielte einen der GIs, die erst sechzehnjährige Eva 
Mattes die Vietnamesin, der große bayerische 
Volksschauspieler Gustl Bayrhammer einen Cap-
tain. In dem Film wird Dialekt gesprochen, dass 
einem Nicht-Bayern die Ohren wegfliegen. Alles 
spielt auf einer Waldlichtung, wo die Soldaten ei-
nen Gefechtsstand einrichten. Sie langweilen sich, 
spielen Karten, drangsalieren einander, bis die  
»Vietnamesin« mit einem Fahrrad vorbeifährt, an 
dessen Lenker eine Milchkanne baumelt. Gemein -
sam mit seinem Kameramann Igor Luther entwi-
ckelte Verhoeven eine spannungsvolle Ästhetik aus 
abstrahierenden Schwarz-Weiß-Bildern und dem 
beobachtenden Stil einer Reportage. Völlig zeitlos 
wirkt diese Mischung aus sadistischer Gewalt und 
Passionsspiel und Moritat. Was besonders verstört: 
Die Soldaten schauen sich bei ihrem Verbrechen 
gewissermaßen selbst zu und sagen Sätze wie: »Der 
Krieg verroht, das weiß doch jeder.«

Die Aufführung von o.k. im Wettbewerb führte 
1970 zum größten politischen Skandal in der  
Geschichte der Berlinale. Der Jurypräsident und 
Regisseur George Stevens unterstellte dem Film 
Antiamerikanismus und versuchte ihn aus dem 
Wettbewerb zu werfen, andere Regisseure solidari-
sierten sich mit Verhoeven und seinem Produzenten 
Rob Houwer. Der damalige Berlinale-Chef Alfred 
Bauer taktierte und lavierte. Es gab Versammlun-
gen, Pressekonferenzen, Debatten. Schließlich wur-
de das Festival abgebrochen.

Wie blickt Verhoeven heute auf die Aufregung? 
O.k. sei aus dem Schock der Bilder des Vietnam-
krieges entstanden, sagt er im Gespräch, »aber es 
wurde gar nicht mehr über das eigentliche Thema 
diskutiert.« Dafür umso mehr über die Berlinale, 
deren Programm zunehmend in der Kritik stand, 
weil es als kommerziell und zu sehr auf Stars set-
zend empfunden wurde. Ein zweites, parallel lau-
fendes Festival wurde gegründet und fand 1971 
zum ersten Mal statt: das Internationale Forum des 
jungen Films. Es wurde zum Sammelbecken für 
den querschlägerischen Zeitgeist, für widerständige 
Perspektiven, für Bilderbefragungen, für Avantgar-
distisches und Experimentelles.

Wenn auf dieser 70. Berlinale der komplette 
erste Jahrgang des Forums von 1971 wiederholt 
wird – insgesamt 27 Filme und Michael Verhoe-
vens o.k. als Abschlussfilm –, könnte man das auch 
als eine Selbstbefragung des Festivals sehen. Als 
Blick auf die Möglichkeiten des Kinos, Ästhetiken 
und Formen zu politisieren. Michael Verhoeven 
sagt dazu mit einer Mischung aus Kampfgeist und 
Melancholie: »Man kann nicht viel tun, man kann 
eigentlich gar nichts tun. Man kann aber an einem 
Film beteiligt sein, der das zumindest mal dar-
stellt.« Das mutet bescheiden an für den Regisseur 
eines großen Antikriegsfilms. Aber Verhoeven hat 
genau das getan. Mit minimalen Mitteln, aus  
einem Gefühl der Ohnmacht heraus, verwandelte 
er eine deutsche Waldlichtung in den Schauplatz 

»Der große Verhau« von Alexander Kluge (1971)

»Saudi Runaway«  
von Regina Meures (2020)

»Orphea« von Alexander Kluge (2020)  
mit Ian Madrigal und Lilith Stangenberg

eines Krieges, in dem angeblich die freie Welt ver-
teidigt wurde. Die Szenen, in denen die Soldaten 
wie von einem metaphysischen Auge betrachtet 
werden, drehte er mithilfe einer Feuerwehrleiter.

Luchino Visconti, Chris Marker, Nagisa Ōshi-
ma, Rosa von Praunheim, Theo Angelopoulos, 
Helke Sander, Danièle Huillet und Jean-Marie-
Straub, Alexander Kluge – sie waren 1971 im ersten 
Forumsjahrgang vertreten. Was verbindet sie? 
Nichts. Bis auf die Tatsache, dass ihre cineastische 
Energie für jeden Film völlig individuelle Erzählfor-
men hervorbringt. Sie arbeiten mit Verfremdung, 
Brechung, extremer Wiederholung, mit assoziativen 
Bildfolgen, mit essayistischer Distanz, mit der zu 
jener Zeit keineswegs selbstverständlichen Kombi-
nation von dokumentarischen und fiktionalen Bil-
dern. Und natürlich steht die Frage im Raum, was 
von diesen Formen geblieben ist und ob sie noch 
den Zugriff auf die Gegenwart ermöglichen. 

Im aktuellen Berlinale-Programm stellt sich die 
Regisseurin Carmen Losmann die Frage, wie Wirt-
schaftsphänomene im Kino darstellbar sind. Ihr 
Film Oeconomia untersucht die Verschuldung als 
Motor und Grundlage des gegenwärtigen Finanz-
systems. In Gesprächen mit Managern, Bankern, 
Finanzchefs stellt Losmann fest: Die Wirtschaft 
wächst, weil die Geldmenge wächst. Und umge-
kehrt. Aber wo genau kommt gesamtwirtschaftlich 
das Geld der Gewinne her? Auf die Frage hin fällt 
ein Anlageberater in irritiertes Schweigen. Auch 
Nicolas Peter, Finanzchef von BMW, kommt ins 
Schlingern. Losmann verwendet digitale Grafiken, 
nachgespielte Telefonprotokolle, lädt Finanzexper-
ten zum Kapitalistenspiel Monopoly in eine Ein-
kaufspassage. Wir erfahren: Als Kindern hat man 
uns mit Monopoly etwas vorgemacht: Das Geld für 
den Kauf der Parkstraße gibt es gar nicht! In die 
Welt kommt es erst durch den dafür aufgenom-
menen Kredit. 

Fünfzig Jahre vorher untersuchten auch die 
Filmessayisten Harun Farocki und Hartmut  
Bitomsky in ihrem Film Eine Sache, die sich versteht 
(15 x) die kapitalistische Wirtschaftsform – anhand 
der Begrifflichkeiten von Gebrauchs- und Tausch-
wert, Arbeit und Ware. Auch ihr Zugriff ist heiter-
didaktisch. Zu Beginn unterhält sich ein Ehepaar 
über die Segnungen des Kapitalismus und all die 
schönen Sachen, die für Geld zu haben sind. Es 
gibt kurze, wie Vorlesungen konzipierte Episoden 
mit eingesprochenen Theorietexten. Am Ende will 
man nicht in die Urkommune ziehen, hat aber 
doch begriffen, dass es keinen wirklich gerechten 
Austausch von Waren geben kann.

Während der Berlinale ergeben sich immer wie-
der solche Gegenbelichtungen: 1970 drehte der 
mauretanische Regisseur Med Hondo einen Film 
über einen gebildeten jungen Afrikaner, der ver-
sucht, in Paris Fuß zu fassen. Soleil Ô, fotografiert 
mit einer behänden, fast dokumentarischen  
Kamera, ist eine ergreifende Geschichte von 
Fremdheit, Scheitern und zugleich eine Reflexion 
über koloniale Muster, Überfremdungsangst sowie 
die sexuellen Projektionen auf die Körperlichkeit 
des schwarzen Helden. Im diesjährigen Wettbe-
werb des Festivals wiederum verlagert der Regis-
seur Burhan Qurbani Berlin Alexanderplatz, den 
Roman von Alfred Döblin, in die heutige Haupt-
stadt, sein Held ist ein aus Afrika geflüchteter jun-
ger Mann. In dem brasilianischen Film Cidade 
Pássaro sucht ein nigerianischer Musiker in São 
Paolo nach seinem Bruder – seine Verlorenheit  
inmitten der modernistischen Architektur be-
stimmt das Verhältnis zur Heimat neu. Was bringt 
das Recht des Erstgeborenen? Wie viel Illusion 
steckt im ewigen Traum von der Rückkehr?

Natürlich gibt es auf der Berlinale Filme, die 
sich dem Dialog entziehen, weil sie einer auch for-
malen Einsamkeit entspringen: Muna, eine junge 
Frau in Dschidda, beginnt ihr Leben mit dem 
Smartphone zu filmen. Das Material schickt sie 
heimlich an die Schweizer Regisseurin Regina 
Meures, die es montiert. Das Ergebnis ist Saudi 
Runaway über eine Frau, die sich nicht mehr von 
ihrer Familie und von mittelalterlichen Gesetzen 
einzwängen lassen will. Minutiös plant sie ihre 
Flucht, die nach der arrangierten Heirat stattfinden 
soll. Guerillamäßig filmt sie Straßenszenen in Mek-
ka, der Sehschlitz der Nikab wird zum Visier. 

Manchmal ist es die Montage, die Material neu 
politisieren kann. Bettina Böhler, bekannt als Edi-
torin unter anderem der Filme Christian Petzolds, 
rekonstruiert das Denken und Schaffen des Regis-
seurs und Aktionisten Christoph Schlingensief 
ausschließlich mit vorhandenem Material: Die 
Super-8-Filme seines Vaters, Ausschnitte aus  
Kinofilmen und Theaterabenden, Fernsehinter-
views, die Alexander Kluge über 25 Jahre hinweg 
mit dem Künstler geführt hat. Böhler erschafft mit 
Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien eine 
deutsche Erzählung: Sie handelt von einem Jun-
gen, der in einer depressiven Kleinstadtatmosphäre 
zum Alleinunterhalter der Eltern und später zum 
sich selbst verzehrenden Aktionisten wurde. Man 
muss die Aktionen sehen, um noch einmal ihre 
Sprengkraft zu erfahren. Das Abschiebungsevent 
in der Wiener Innenstadt. Ein Theaterabend gegen 
die Instrumentalisierung der Angst nach dem 11. 
September. Schlingensief inszenierte die AfD, als 
es sie noch nicht gab, er rief die deutschen Geister 
hervor und ging vielleicht an ihnen zugrunde: 
»Ordnen Sie folgende Konzentrationslager von 
Nord nach Süd«, sagt Showmaster Schlingensief in 
seinem Theaterabend Quiz 3000 – Du bist die  
Katastrophe zu seinen Kandidaten: »Ausch witz, 
Bergen-Belsen, Dachau, Ravensbrück.«

Es kann nicht ausbleiben, dass Alexander Kluge 
angesichts dieser auf sich selbst zurückschauenden 
Berlinale wie eine Mischung aus Orakel und Mas-
kottchen wirkt. Auch Michael Verhoeven spricht 
von ihm, voller Respekt, als er das künstlerische 
Lebensgefühl im Hintergrund seines Antikriegs-
films o.k. beschreibt: »Wir haben uns damals sehr 
an Kluge orientiert, an seiner Art, Ideen zu bün-
deln, einfach zu drehen, nicht zu resignieren und 
Filme zu machen, die etwas ins Wanken bringen.« 

Als einziger Regisseur ist Kluge mit einem Film 
aus dem frühen Jahrgang und zugleich mit einem 
aktuellen Werk auf der Berlinale vertreten. Für sei-
nen neuen Film Orphea hat er sich mit dem philip-
pinischen Regisseur KHAVN zusammengetan, um 
den Orpheus-Mythos in eine Assoziationsschleuder 
zu stecken. Gemeinsam verhindern sie den ewig 
tödlichen Ausgang. Durch Geschlechtertausch, 
durch Lieder, mit denen Orphea die Toten zum 
Leben erweckt. Adorno, Rilke, Purcell tanzen mit. 

Vor fünfzig Jahren, das lässt sich fröhlich fest-
stellen, hat Alexander Kluge nicht weniger wild 
gedacht. Sein Film Der große Verhau von 1971 
spielt im Weltall des dritten Jahrtausends. Im  
intergalaktischen Raum kämpfen Regierungen  
gegen Großkonzerne, während dissidentische  
Piraten Raumschiffe abschießen. Es gibt wunder-
schöne Trickaufnahmen von startenden und flie-
genden Raumschiffen, die man, etwas frei inter-
pretiert, als Vorboten von Star Wars sehen könnte. 
Und im Herbst des Jahres 2041 wird der letzte 
US-Amerikaner von einer Rakete abgeschossen, 
weil ihm keiner glauben will, dass er neutral ist.

  www.zeit.deeaudioAA
bb

.: 
K

ai
ro

s-
Fi

lm
; C

hr
is

ti
an

 F
re

i F
ilm

pr
od

uc
ti

on
s;

 R
ap

id
 E

ye
 M

ov
ie

s 
(v

. o
.)

ANZEIGE

20.  FEBRUAR 2020   DIE ZEIT   N o 952   FEUILLETON

»Das Buch der Stunde. Ein fulminantes Werk
über eine Kindheit in Armut.«

Rhein-Zeitung

»Eindrucksvoll, ohne Zeigefinger
und befreiend witzig.«

Stern

»Christian Baron erzählt einfühlsam von
Menschen, die nie eine Chance hatten.«

Deutschlandfunk

»Eine literarische Überraschung.«
rbb

»Christian Baron setzt bewusst auf die Kraft
der schonungslosen Offenheit. Die Wucht

seiner Erzählung gibt ihm Recht.«
SR2 Kulturradio

»Ein grandioser Roman.«
Denis Scheck

»Ein rast- und schonungsloses
Vater-Buch.«

Die Zeit

»Das Buch hat eine Wucht, die manche
Leser vielleicht aus der Kurve

tragen könnte.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Ein fulminanter und erschütternder
Roman über familiäre Sprachlosigkeit.«

Zeit online

»Ein wirklich großer Roman.«
Neue Zürcher Zeitung
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D
ie Bücher der Bibliothek im 
Konrad-Adenauer-Haus sind, 
wie schön, nach Farben sor-
tiert: schwarz, weiß, rot, blau 
und bunt. Er erscheint pünkt-
lich und erklärt, dass er sich 
in Krisenzeiten immer auf 

seine innere Ruhe und Kon zen tra tion verlassen 
konnte. Okay.

Es sind die brutal wirren Wochen nach jenem 
längst historischen 5. Februar 2020 und der Tag, an 
dem sich für das Patt von Erfurt zwischenzeitlich eine 
Lösung abzuzeichnen scheint. In der ersten Reihe der 
CDU führen die Kandidaten Friedrich Merz, Jens 
Spahn, Armin Laschet und zuletzt jetzt auch Norbert 
Röttgen ein so erbittertes wie professionell undurch-
sichtiges Ziehen und Ringen um den Parteivorsitz auf, 
während der Generalsekretär – zumindest auf dem 
Papier steht das so – die Partei konzeptuell und inhalt-
lich aufstellen und auf Linie halten soll. Die Stim-
mung an der Parteispitze umschreibt einer im Umfeld 
des Generalsekretärs mit den Worten: »Alle sind hoch-
konzentriert, und alle sind stinksauer.«

Viele Fragen kann der erste Sprecher der CDU 
derzeit nur mit einem gequälten, manchmal auch 
einem amüsierten Gesichtsausdruck beantworten 
und mit einem Wink in Richtung des Aufnahme-
geräts des Journalisten (»Machen Sie mal aus«). 
Fragen an Paul Ziemiak, auf die es derzeit keine 
oder zumindest keine offizielle Antwort gibt, lau-
ten: Wie war das letzte Gespräch mit der Noch-
immer-Kanzlerin? Ist er, auf eine Art, auch ge-
schockt darüber, wie blitzschnell die Krise über 
Partei und Land hereinbrechen konnte? Und: Ist es 
so, dass jeder der potenziellen Kanzlerkandidaten 
auf seine Art Angst davor hat, am Ende im TV-
Duell gegen Robert Habeck alt auszusehen? 

Das Bollwerk gegen rechts – es war auch sein ganz 
persönliches Bollwerk – ist seit jenem Mittwoch vor 
zwei Wochen zusammengebrochen. Ist es überhaupt 
möglich, diese Mauer noch mal neu aufzuschichten? 
Der Mann am Bibliothekstisch im Konrad-Adenauer-
Haus wirkt jetzt sehr angeschaltet, sehr lebendig: »Hier 
möchte ich deutlich widersprechen: Die Brand mauer 
hat Risse bekommen, aber sie ist eben nicht kaputt. 
Sie steht. Es ist ja genau die Strategie der AfD, zu be-
haupten, dass die Abgrenzung gegen rechts und links 
nicht mehr trägt.« 

Dieser Paul Ziemiak, erst im Dezember vorletzten 
Jahres zum Generalsekretär gewählt, sitzt derzeit – wie 
es im Politik-Beobachter-Sprech immer so schön 
heißt – zwischen allen Stühlen. Im November letzten 
Jahres hatte er sich in einem Text zur AfD, der keine 
Deutlichkeit vermissen ließ, als Anführer der Niemals-
mit-der-AfD-Fraktion positioniert – im Tweet, der 
bis heute seiner Twitter-Seite angeheftet ist und des-
halb so etwas wie seine politische DNA wiedergibt, 
heißt es: »Die Zusammenarbeit mit der AfD wäre 
Verrat an christdemokratischen Werten.« Wer den 
Ausschluss der AfD so demonstrativ und stolz zu 

seinem Markenzeichen gemacht hat, der hat jetzt, 
nach dem Desaster von Thüringen, natürlich ein 
Problem. Immerhin, gleich am Nachmittag des 5. Fe-
bruar – AKK saß im Flugzeug nach Straßburg, Merkel 
im Flugzeug nach Südafrika, CSU-Chef Markus 
Söder war mit dem State ment vom »inakzeptablen 
Dammbruch« nach vorne geprescht – hatte der Ge-
neralsekretär das nach der Wahl des Thüringer FDP-
Ministerpräsidenten innerhalb einer Minute ent-
standene Vakuum erneut mit großer Klarheit und 
Sicherheit gefüllt: Ziemiak forderte Neuwahlen. Und 
weiter: Aufräumarbeiten. Eine Parteichefin, die ihren 
Rücktritt verkündet hat, allerdings ohne den Zeit-
punkt ihres Rücktritts zu nennen, ist auch für einen 
loyalen Parteisekretär eine brutal nervige Vorgesetzte.

Wie verletzt, wie angestrengt die CDU in diesen 
Tagen ist, zeigt sich auch an den zuletzt sehr statischen 
Parolen, die vom Konrad-Adenauer-Haus ausgegeben 
werden: »Zusammenhalt statt Spaltung.« Und, hin-
sichtlich der mantrahaft beschworenen Politik der 
doppelten Abgrenzung in Richtung der Linken und 
der AfD: »Wir stehen zu den Grundüberzeugungen 
der CDU.« In einer im CDU-Präsidium als bemer-
kenswert stark gewerteten Generalsekretär-der-alten-
Schule-Rede hatte Ziemiak am Donnerstag vergan-
gener Woche in einer Aktuellen Stunde im Bundestag 
den thüringischen AfD-Vorsitzenden noch einmal auf 
einen Platz außerhalb des demokratischen Spektrums 
verwiesen (»Warum ich Herrn Höcke als Nazi be-
zeichne? Weil er einer ist!«) und in Richtung der Links-
Fraktion auf die Forderung, die CDU müsse ihr Ver-
hältnis zur Linken überdenken, ins Parlament gerufen: 
»Was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauer-
toten noch mal nachzählen?«

R
eise in eine schon weit zurückliegende 
Vergangenheit: Vor drei Wochen hatten 
wir uns – auf Vorschlag des General-
sekretärs – in seiner Heimatstadt Iser-
lohn getroffen, auch »Hauptstadt des 

Sauerlands« genannt, am südöstlichen Rand des 
Ruhrgebiets gelegen. Es war die Woche, in der Ole 
von Beust, der ehemalige Hamburger Bürgermeis-
ter, dem prekären  Image der CDU den ziemlich 
lustigen Claim von der »Partei des Verbrennungs-
motors, des Schweinenackensteaks und des Arbei-
tens bis zum Umfallen« hinzugefügt hatte. Das 
Sauerland, Heimat von Franz Müntefering, von 
Friedrich Merz und natürlich auch des rechten 
Staatsrechtlers Carl Schmitt. Bis heute hat sich in 
diesem Stück Westdeutschland eine Art Natur-
gefühl des Konservatismus erhalten, jener Dreiklang 
von Kegelverein, Kirche und Unternehmertum.

Nieselregen, vier Grad: Wir spazierten im Stadt-
wald von Iserlohn, unter hundert Jahre alte Buchen, 
der Generalsekretär hatte sich Zeit genommen. Die 
Partei nach Merkel, die polarisierte Gesellschaft, die 
Verachtung von Politik und Demokratie, seine Vor-
stellungen von einem modernen Konservatismus, 
das christliche Menschenbild als ein Markenkern 

der CDU – alle Themen, die eine Partei beschäfti-
gen müssen, die es noch nicht aufgegeben hat, eine 
Volkspartei zu sein, kamen dran. Der Generalsekre-
tär formulierte mit Schwung und hoher Dringlich-
keit, aber merkwürdig, es war kein durchschlagen-
des Zitat dabei – weder lieferte er rhetorisch brillante 
Sätze, noch sorgte er inhaltlich für eine echte Über-
raschung oder Neuigkeit. 

Sicher, man kann sich einen aufregenderen Typ 
Politiker vorstellen als Paul Ziemiak. Und, ja: Nach 
Maßstäben, die in deutschen Großstädten gelten, 
wirkt er auf durchaus sympathische Art uncool. 
Die Junge- Union- So zia li sa tion, das Parteikonforme, 
Angepasste und Apparatschikhafte sind bei Paul 
Ziemiak stark ausgebildet. Paradoxe Sache: Neugie-
rig macht an diesem Generalsekretär, dass bei ihm, 
trotz seiner beachtlichen Karriere, seine Talente 
auch auf den zweiten Blick eher gewöhnlich er-
scheinen (zu ihnen gehört der westfälisch kumpel-
hafte und herzliche Umgang). 

Was bei ihm hinsichtlich Leben, Karriere und 
seiner politischen Positionen – auch schon vor drei 
Wochen – als gesichert gelten konnte: Paul Ziemiak, 
mit 34 Jahren noch jung für sein Amt, seit gut einem 
Jahr Generalsekretär der CDU, im polnischen Stettin 
geboren, kommt 1988 im Alter von drei Jahren mit 
seinen Eltern, einem Frauenarzt und einer Kinder-
ärztin, als Aussiedlerkind nach Nordrhein-Westfalen. 
Auffanglager. Die Familie lebt in einer Ein-Zimmer-
Notwohnung ohne Bad, ohne Waschbecken, das Klo 
befindet sich im Hausflur, die Dusche im Keller. Mit 
13 tritt Ziemiak der Jungen  Union bei, er leitet das 
Jugendparlament der Stadt Iserlohn. In einer oft als 
furios bezeichneten Rede setzt er sich 2014 bei der 
Wahl des Bundesvorsitzenden der Jungen  Union 
durch, wird 2018 mit einem sehr guten Ergebnis 
wiedergewählt. Eine Spitze, die in keinem Ziemiak-
Porträt fehlen darf: Er fällt gleich zweimal durchs 
Jura-Staatsexamen, sein Studium bricht er ab. In den 
Bundestag zieht er über die Landesliste ein. Die Wahl 
zum Generalsekretär auf Vorschlag der Parteichefin 
Annegret Kramp-Karrenbauer beschert ihm ein his-
torisch schlechtes Ergebnis (62,8 Prozent). 

Ziemiak-Titulierungen, die bis heute so herum-
schwirren: jüngster CDU-Generalsekretär aller Zei-
ten, erster nicht in Deutschland geborener General-
sekretär seiner Partei. Seit dem Hamburger Parteitag 
im Dezember 2018 war er auch: der »Befriedungs-
Generalsekretär« (eine nach den Sieg Kramp-Karren-
bauers aufgebrachte Partei und die Lager der unterle-
genen Kandidaten Jens Spahn und Friedrich Merz 
sollten durch seine Wahl beruhigt werden). Ziemiak 
hatte im ersten Wahlgang für Spahn, in der Stichwahl 
für Merz gestimmt, bis heute nennen ihn seine Gegner 
in der Partei einen Opportunisten.

Beim Spaziergang im Wald gab es auch einige 
berührend offene und persönliche Momente. Die 
polnische Herkunft, so Ziemiak, habe eine gewisse 
konservative Grundprägung und Nähe zur CDU, 
der Partei von Helmut Kohl, vorgegeben, das Ver-

hältnis zum deutschen Staat und zu dessen Führung 
sei bei Spätaussiedlern gewissermaßen von Natur aus 
gut – aber ja, mit den Jahren hätten sich bei ihm 
einige konservative Grundüberzeugungen entspannt 
(»Einstellungen ändern sich durch die Menschen, 
mit denen man zusammen ist, man lernt durch 
Freunde, durch die eigenen Kinder«), er sei gelasse-
ner geworden: »Hätten Sie mich mit sechzehn nach 
meinem Gesellschaftsbild gefragt, ich hätte Ihnen 
Antworten gegeben, die ich heute so nicht mehr 
geben würde.« Anders als bei vielen Parteikollegen 
wirkt Ziemiaks stets unmissverständliche Abgren-
zung zur Linken weniger ideologisch motiviert als 
biografisch beglaubigt. 

S
ein erstes Jahr als Generalsekretär hat 
der Politiker als ausgesprochen schwie-
rig bezeichnet – er hat diese Monate 
auch schon mal ein echtes »Scheißjahr« 
genannt (Querelen um den ehemaligen 

Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maa-
ßen, das PR-Desaster um das Rezo-Video Die Zer-
störung der CDU, Ziemiaks ungeschickt spöttische 
und beleidigt wirkende Äußerungen über die Pro-
tagonistinnen von Fridays for  Future, Greta Thun-
berg und Luisa Neubauer). In seinen ersten Mona-
ten als Generalsekretär wirkte Ziemiak merkwür-
dig unfrei; bei seinen Auftritten im Fernsehen kam 
er selten über Floskeln hinaus.

Im Buchenwald von Iserlohn konnte Ziemiak viel 
über die inhaltliche Neupositionierung seiner Partei 
sagen, das neue CDU-Grundsatzprogramm sollte 
– uff – ein »Haltungsprogramm« werden (was genau 
ist das bitte noch mal, Herr Generalsekretär, eine 
Haltung?). Er sprach den beinahe rührenden Satz: 
»Die CDU muss inspirierend sein.« Und fast trotzig 
zuversichtlich äußerte er sich über die Zukunft der 
CDU als Volkspartei: »Ich bin fest davon überzeugt: 
Wenn es eine Volkspartei wie die CDU nicht gäbe, 
man müsste sie heute gründen.« Ob er jetzt – Kunst-
stück – bitte noch einen zitierfähigen Satz zur sozialen 
Marktwirtschaft sagen könnte? »Ich bin ein entschie-
dener Gegner eines Kapitalismus, wie es ihn in den 
USA gibt. Wenn nur Markt und Kapital bestimmen, 
fehlt der soziale Ausgleich. Deshalb bin ich froh, dass 
wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben.« Und 
noch mal zum leidigen Unvereinbarkeitsbeschluss: 
Wenn die CDU Koalitionen mit den beiden stärksten 
Parteien im Osten, der AfD und der Linken, weiter 
ausschließt, schließt sie dann nicht den ganzen Osten 
aus? »Wenn man Grundprinzipien festlegt – keine 
Zusammenarbeit mit AfD und der Linken –, kann 
das nicht mit Machttaktik und der Frage verbunden 
werden, wie man zu Koalitionen kommt.« Nachsatz: 
»Wir sind nicht bei diesen Ergebnissen, weil wir ein 
zu klares Profil haben, sondern weil wir unser Profil 
schärfen müssen.« 

Nachdenken über einen vielleicht doch sehr zeit-
gemäßen Typus Politiker: Markus Söder, früher selbst 
einmal Generalsekretär seiner Partei, haben seine 

Berater beigebracht, in Talk shows wie ein Lamm zu 
wirken – seine Kunst ließe sich als »irgendwie normal 
und menschlich rüberkommen, dabei fast nichts 
sagen« umschreiben. War der Posten des General-
sekretärs früher nicht der Draufgänger, der im Dienst 
seiner Partei rote Linien überschritt und mit Sprüchen 
mobilisierte? In Zeiten der AfD im Bundestag hat der 
Tabubruch einen schlechten Ruf. Das Wohlfeile, 
Nichtgriffige und Unriskante der Ziemiak-Rhetorik 
hat ja durchaus auch seine guten Seiten: Für den 
Populismus ist sie unanfällig. Auch eine Leistung – die 
Frage ist nur, wer sie anerkennt: In diesem Porträt 
wird es definitiv kein Zitat von Ziemiak geben, das 
gut in den Nachrichtenagenturen läuft.

»Wir brauchen Botschaften.« Ja! Hat er mal eine? 
Eventuell sogar etwas substanziell Neues über eine 
programmatische Ausrichtung der CDU?

Ansätze einer Positionierung zu innerdeutschen 
Themen: Ziemiak spricht über innere und soziale 
Sicherheit, über wirtschaftliche Innovationskraft, 
über die Zukunft der Renten- und Pflegeversiche-
rung, über eine neue Gestaltung des Familienbilds. 
Und Ziemiak spricht über Europa: »Wollen wir 
am Ende die Vereinigten Staaten von Europa, oder 
wollen wir sie nicht?« Es fehle eine europäische 
Strategie im Bereich der Mi gra tion, die CDU 
müsse den Prozess forcieren und ihre Linie fest-
legen. Ja, ja, ja, kann man alles so sagen.

Bibliothek im Konrad-Adenauer-Haus: Jetzt 
kämpft er doch noch mal darum, verstanden zu 
werden. Seine heisere Stimme. Die langen, müden 
Augendeckel. Er sieht jetzt plötzlich doch erschöpft 
und auf überhaupt nicht schlechte Art ein wenig 
durchgerockt aus. Dieser Paul Ziemiak hat auch 
eine melancholische Seite – man möchte ihm ein 
gewisses Talent und eine Empfänglichkeit für die 
Vergeblichkeit des Lebens unterstellen (ein Teil von 
ihm ahnt vielleicht, dass sein Kampf schiefgehen 
kann und es gut möglich ist, dass er sich im Ringen 
seiner Partei um eine Zukunft nicht durchsetzt). 

Paul Ziemiak hat – so hört man in seiner Partei – 
das NRW-Problem, ein in diesen aufgeheizten Zeiten 
eher langweiliges, deshalb aber nicht weniger triftiges 
Proporzproblem. Ganz gleich, wer das Rennen um 
den Parteivorsitz macht, ob Merz, Spahn, Laschet 
oder Röttgen, der neue Vorsitzende wird aus Zie-
miaks Bundesland Nordrhein-Westfalen stammen. 
Zur Absetzung des Generalsekretärs aber braucht der 
künftige Parteichef die Mehrheit im Präsidium (ein 
Friedrich Merz, so hört man, kann und wird die Ab-
wahl Ziemiaks nicht riskieren). 

Mittags tagt die Struktur- und Satzungskommis-
sion. Unten, im Atrium der CDU-Bundesgeschäfts-
stelle, steht der Generalsekretär vor der Schwarz-
Weiß-Fototapete mit dem Antlitz des ersten Bun-
deskanzlers Konrad Adenauer. Verdammt noch 
mal, vor siebzig Jahren hat der Alte den Deutschen 
– damals gab es auf jeden Fall mehr Nazis als heu-
te – die Demokratie reingepaukt. Draußen, vor der 
Parteizentrale, warten die Kameras.

Bitte eine Botschaft

Mitten im Durcheinander soll Paul Ziemiak seine Partei auf Linie halten: Zwei Treffen mit dem  
CDU-Generalsekretär, eins vor der Thüringen-Krise und eins danach VON MORITZ VON USLAR

Paul Ziemiak vor der Stadtmauer seiner 
Heimatstadt Iserlohn im Sauerland
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Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob 
Leander mich mag oder nicht. Wir ha-
ben uns das erste Mal in München gese-
hen, vor ungefähr hundert Jahren, als er 
bei einer Buchpremiere von mir im alten 
Schumann’s meinen ersten Roman vor-
gestellt hat, keine Ahnung, wieso. Ich 
weiß nur noch, dass er damals erzählt 
hat, wie er sich ewig vor seiner ersten 
Israelreise fürchtete, und dann war er 
eines Tages in Tel Aviv, er saß in einer 
Bar und bat jemanden um Feuer. Der 
Typ warf ihm sein Feuerzeug rüber, 
Leander warf das Feuerzeug zurück und 
traf den Typen so unglücklich auf der 
Stirn, dass der wie tot umfiel und  
sekundenlang liegen blieb. Ich verstehe 
bis heute nicht, was die Geschichte mit 
meinem Roman zu tun hatte, der von 
einem Israeli in Deutschland handelte, 
aber witzig war sie natürlich schon – und 
vielleicht netter gemeint, als sie klang.

Jetzt – hundert 
Jahre später, wie ge-
sagt – saßen Leander 
und ich und noch ein 
paar andere Leute in 
Berlin im Lubitsch, 
in der Bleibtreustra-
ße, und das passte 
schon deshalb sehr 
gut, weil wir gerade 
drüben, im Film-
kunst 66, in einer 
sehr privaten Privat-
vorstellung Leanders 
neuen Film gesehen 
hatten, zweite oder 
dritte Fassung, glau-
be ich. Es ging um 
einen lieben, un-
schuldigen Stasi- An-
fänger, der sich kurz vor Mielkes Ende 
in die Prenzlauer-Berg-Boheme verirrt 
und später selbst Dichter wird, so eine 
Art Sascha »Arschloch«  Anderson, nur 
umgekehrt, und wenn ich irgendwann 
mal in Ostberlin jemandem das Feuer-
zeug an den Kopf geworfen hätte, wäre 
genau jetzt der Moment gekommen, 
Leander davon zu erzählen. Aber Lean-
der, der an diesem eiskalten, weißen 
Sonntagnachmittag im Januar so blass 
und unausgeschlafen aussah wie jeder 
Regisseur, der schon seit Monaten im 
Schneideraum sitzt, wollte gerade nicht 
reden, schon gar nicht über die Stasi 
und den Film. Er wollte nur kurz etwas 
essen und trinken und dann wieder 
weiterarbeiten.

»Sag jetzt nichts«, sagte Leander 
plötzlich, obwohl ich ja gar nichts ge-
sagt hatte, und guckte traurig auf die 
letzten beiden Königsberger Klopse auf 
seinem Teller.

Ich schwieg weiter, und jetzt sagte 
er: »Ich hab vorhin selbst an der Reak-
tion der Leute im Kino gemerkt, wo es 

noch langweilig oder nicht komisch 
genug ist und wo ich was rausschneiden 
oder umstellen muss.«

»Ja«, sagte ich, »ich weiß genau, was 
du meinst.«

»Und außerdem bin ich ein großer 
Freund des Sonntagsfilms. Ich mach 
keine Filme für Intellektuelle wie dich!«

»Okay«, sagte ich und überlegte 
kurz, ob ich beleidigt sein sollte oder 
nicht. Aber dann dachte ich lieber 
daran, warum ich Leanders Filme so 
liebte, Sonnenallee, Herr Lehmann 
und vor allem Hotel Lux, diese un-
glaublich komische Höllenfahrt eines 
kleinen Dreißigerjahre-Komikers, auf 
den es Hitler und Stalin gleichzeitig 
abgesehen haben.

Hat Chaplin so wie Leander etwas 
gegen Intellektuelle gehabt?, fragte ich 
mich. Sagte Billy Wilder vor jedem 
Dreh zu sich selbst, ich will nicht, dass 

auch nur ein einzi-
ger Eierkopf meinen 
Film liebt und ver-
steht? Genau das 
hätte ich Leander 
gern gefragt, aber 
weil ich wusste, wie 
dreckig es ihm gera-
de ging, weil sein 
Film noch lange 
nicht fertig war,  
sagte ich immer 
noch nichts.

»Du findest den 
Film zu lang, 
stimmt’s?«, sagte Le-
ander jetzt, er schob 
den inzwischen lee-
ren Teller weg und 
wischte sich die ju-

gendlich halblangen, aber jetzt schon 
ziemlich grauen Haare aus der Stirn.

»Ja, stimmt«, sagte ich.
»Hast du nicht einen 1000-Seiten-

Roman geschrieben, den bis heute 
niemand zu Ende gelesen hat?«, sagte 
er und lächelte.

»Ja«, sagte ich und lächelte auch, 
»ich war einfach nicht lange genug im 
Schneideraum.«

Später, nachdem schon alle gegan-
gen waren, auch Leander, der als Erster 
gezahlt hatte und schnell verschwun-
den war, stand ich noch ziemlich lan-
ge in der schönen, trockenen Januar-
kälte vor dem Lubitsch und wartete 
aufs Taxi. Dabei dachte ich, wie sehr 
ich Leander mochte, weil es Künstler 
wie ihn nur ganz selten gab, verliebt in 
die eigene Arbeit bis zur Erschöpfung 
und auch ein bisschen in sich selbst – 
und dass es mir darum auch völlig egal 
war, wie er mich und meine eigene 
Arbeit fand.

Leanders Film heißt übrigens  
Stasikomödie. Natürlich – wie sonst.

Unser Chaplin
ÜBER DEN LINDEN

Wie ich Leander Haußmanns tollen neuen Film  
gesehen habe, bevor er überhaupt fertig war

An dieser Stelle erscheinen im Wechsel vier Kolumnen.  
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe  

Antonia Baums »Mein Leben als Frau« 

VON MAXIM BILLER

ANTHROPOLOGIE

Last der Freiheit: Lucy McRaes »Future Survival Kit«
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Apokalypse  
mit Schmerzen

VON BENEDIKT HERBER

Der Glaube an den Fortschritt ist aus der 
Mode gekommen. Mit Grusellust wird 
heute lieber auf eine Zeitwende hingefie-
bert, die uns in vergangene Zustände zu-
rückversetzen könnte. In die des Faschis-
mus (AfD), oder der Sintflut (Klimakata-
strophe). Wie auch immer die Zukunft 
aussehen mag, die britische Künstlerin 
Lucy McRae hat sich jedenfalls schon Ge-
danken über die beste Ausrüstung ge-
macht. Auch sie spricht zwar von Apoka-
lypse, meint damit aber etwas Gutes: Den 
Moment, in dem sich die Menschheit ge-
gen das Diktat von Social Media wendet. 

McRaes Future Surivival Kit gleicht 
einer wundervoll plakativen Metapher des 
gegenwartspessimistischen Zeitgeistes: Wie 
einen Ganzkörper-Airbag trägt eine blon-
de Dame ihr Interieur aus Luftmatratze 
und Decken auf dem Rücken. Beim An-
blick der tiefgebückten Nomadin denkt 
man sofort an diese Evolutions-Schaubil-

der, auf denen sich Affen aufrichten, um 
zum Menschen zu werden. McRae geht 
zurück zum Ursprung: Nur der nichtsess-
hafte Homo Sapiens war frei von bürger-
lichen Zwängen des Materialismus und des 
Informations-Overloads. McRae hat aber 
Nachsicht mit dem Zukunftsmenschen, 
der sich das Schändlich-Digitale erstmal 
abgewöhnen muss. Er hat zwar sein Smart-
phone abgegeben, den Blick auf das Wah-
re mutet sie ihm trotzdem nicht zu. Als 
Übergangslösung darf er noch eine Maske 
tragen, die ihm den Blick verdeckt – so wie 
einst, anno 2020, das Handy. 

Orientiert hat sich McRae an den Sher-
pa, einem Stamm des Himalaya. Nach dem 
»Zeitalter der Algorithmen« würden wir zu 
unserem eigenen Sherpa werden, meint sie. 
Ballast, den wir in der Cloud verstaut hat-
ten, tragen wir dann wieder auf dem Bu-
ckel. Der Mensch der Zukunft ist detoxed, 
klar im Kopf. Aber reif für die Physio.

Über Jahrzehnte parkten hier Professo-
ren ihre Autos, bis es irgendwann auf-
fiel, dass sich dieser Platz, auf dem einst 
Nordeuropas größte Synagoge stand, 
vielleicht doch ein wenig angemessener 
nutzen ließe. Jetzt, mehr als 80 Jahre 
nach der Zerstörung durch die Natio-
nalsozialisten, soll das Bauwerk im 
Hamburger Grindelviertel neu entste-
hen: eine Synagoge, so mächtig wie 
einst und obendrein in den alten neo-
romanischen Formen. Die jüdische 
Gemeinde, über die Jahre stark gewach-
sen, wünscht sich diese Rekonstruktion 
und findet es höchst seltsam, dass man-
che Kritiker ein »revisionistisches Ge-
schichtsverständnis« wittern.

Vor allem bei Architekten trifft man 
auf Vorbehalte: Da heißt es, wir lebten 
doch nicht mehr im Wilhelminismus. 
Und wer trotzdem am Alten klebe und 
die Synagoge originalgetreu errichten 
wolle, kaschiere nur die Wunden der 
NS-Zeit. Man kennt diese Argumente 
aus zahllosen Rekonstruktionsdebatten, 
ob in Berlin, Dresden oder Frankfurt. 
Manche meinen sogar, in jedem Wie-
deraufbau stecke ein kryptofaschisti-
sches Projekt, weil hier symbolhaft eine 
gute alte, in Wahrheit aber vordemokra-
tische Ordnung beschworen werde.

Der Hamburger Fall zeigt recht ein-
drücklich, wie rasch sich ein solcher Ge-
neralverdacht selbst ad absurdum führt. 
Denn wollen Nicht-Juden ernsthaft de-
kretieren, welches richtige Bewusstsein, 
welchen Geschmack ihre jüdischen Mit-
bürger an den Tag legen sollten? Will man 
ausgerechnet ihnen Nostalgie, gar Ver-
gangenheitsklitterung unterstellen? 

Ja, es stimmt, dass es anderorts, etwa 
in München oder Dresden, durchaus ge-
lungen ist, für jüdische Gemeindezentren 
eine spannungsreiche und sehr heutige 
Gestaltung zu finden. Doch daraus eine 
verbindliche Norm abzuleiten erinnert 
fast schon wieder ans 19. Jahrhundert, als 
die Romanik als klassisch »deutscher Styl« 
gehandelt wurde und die vielen Synago-
gen, die in diesen Formen entstanden, 
damit vor allem eines demonstrierten: 
dass sie dazugehören wollten, deutsch, 
romanisch, assimiliert.

Heute wäre es anders. Heute würde 
eine Rekonstruktion höchst seltsam wir-
ken, ein Fremdkörper, gerade im nüch-
ternen Hamburg. Sie fügte sich nicht den 
Üblichkeiten der deutschen Erinnerungs-
kultur mit ihrer Rhetorik der Brüche und 
Wunden. Und bewiese gerade darin einen 
Eigensinn, den man niemandem, erst 
recht nicht der jüdischen Gemeinde, ab-
sprechen sollte. 

Viel besser wäre es ohnehin, die 
Kritiker richteten ihre Energien auf 
das, was noch da ist, vor allem auf die 
traurigen Reste des ältesten Tempels 
der reformierten Juden in Europa. 
Man findet sie in der Hamburger Pool-
straße, im Hinterhof, seit Jahren von 
einer KfZ-Werkstatt zugestellt. Jetzt 
heißt es, dort sollten bald schöne 
Luxus wohnungen entstehen. Natürlich 
in streng modernistischen Formen.    

Als der berühmte Künstler vor einigen 
Jahren nach Berlin zog, war die Stadt 
glücklich. Es fühlte sich an wie ein Ritter-
schlag: Ai Weiwei in town! Immer hatte 
in den folgenden Jahren irgendjemand 
eine Geschichte zu erzählen, wo er gerade 
wieder Ai Weiwei über den Weg gelaufen 
sei: auf einem Kinderspielplatz, in einem 
Café oder einfach auf der Kastanienallee.

Als Ai Weiwei die Stadt verließ, schick-
te er einige Interviews hinterher, wonach 
Deutschland rassistisch sei, Berlin lang-
weilig und seine Studenten faul seien. 
Man hatte gedacht, es sei Liebe auf Ge-
genseitigkeit gewesen, und nun fühlte sich 
die Stadt schlecht behandelt, ja verraten. 
Studierende der Universität der Künste, 
wo Ai Weiwei gelehrt hatte, erzählten, Ai 
Weiwei sei »ein Heiligtum«, aber im 
Grunde nie ansprechbar für seine Studen-
ten und überhaupt sehr arrogant gewesen.

Wenn ich den Namen Ai Weiwei lese, 
muss ich immer daran denken, wie ich vor 
einigen Jahren auf dem Flohmarkt auf der 
Straße des 17. Juni einen Teppich kaufen 
wollte. Der turkmenische Teppichhändler 
führte mir lauter Kelims vor, einer schöner 
als der andere. Auf einem Hocker indes 
lag ein zu einem kleinen Quadrat zusam-
mengefalteter Teppich, der meine Neugier 
weckte. Ich faltete ihn ein wenig auseinan-
der, und er schimmerte im herrlichsten 
Lapislazuliblau. »Der ist schon verkauft«, 
sagte der Teppichhändler stolz. »Ach, wie 
schade«, sagte ich. Der Teppichhändler 
fügte hinzu: »An diesen berühmten japa-
nischen Schauspieler.« Weder kannte ich 
einen berühmten japanischen Schau-
spieler, noch ging ich davon aus, dass es 
überhaupt einen berühmten japanischen 
Schauspieler gab. Der Teppichhändler sah 
meine Zweifel. Er holte sein iPhone her-
vor und zeigte mir ein Selfie, das er von 
sich und seinem Kunden, ebenjenem 
berühmten japanischen Schauspieler, 
gemacht hatte. Es war Ai Weiwei.

Jetzt ist der berühmte japanische 
Schauspieler weitergezogen, und Berlin 
fragt sich, was in dieser anfänglich so hoff-
nungsvollen Beziehung irgendwann so 
fürchterlich schiefgelaufen ist. 

Wie modern muss 
eine neue 

Synagoge sein?

Was lief schief 
zwischen Berlin 
und Ai Weiwei? 

VON HANNO RAUTERBERG VON IJOMA MANGOLD

ANTWORTEN DER WOCHE

Die Union ist also in jene Kandidaten-
Falle getappt, in der eben noch die SPD 
saß. Genau besehen ist es jetzt eine NRW-
Falle, jedenfalls keine AKK-Falle mehr; 
aber die AfD-Falle droht immer noch. 
Derweil sitzen alle in der Klima-Falle, weil 
die Demokratie-Falle zuschnappt. Doch 
Vorsicht, liebe Falle: Ob die Gender-  
etwas mit der Kinder-   und/oder der Sex-
Falle zu tun hat, wird von uns Insassen der 
 Diskurs-Falle gerade geklärt.

VON ALEX ANDER CAMMANN

Warum sind Fallen 
momentan wieder 

so gefährlich?
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chwer zu sagen, woran es nun liegt. 
Aus der Halbdistanz gesehen sind es 
ja sehr gefasste Gesichter, die Wan-
gen rosig, die Münder umspielt von 
einem wissenden Lächeln. Nichts 
deutet auf Wut hin oder Zorn; aber 
auch dass hier irgendwer allerbester 

Laune wäre, lässt sich kaum behaupten. Nein, die 
Männer und Frauen auf diesen Bildern haben sich 
unter Kontrolle, erst recht ihre äußere Erscheinung. 
Nur mit der inneren Erscheinung, wenn man’s so 
nennen will, stimmt etwas nicht. Man sieht es auf 
den zweiten Blick: Diese Gesichter sind den Tränen 
nah. Manche sehen fast verheult aus.

Vermutlich liegt es an den schwimmenden Au-
gen, glitzernd und immer ein wenig feucht. Oft 
blitzt auch ein heller Punkt in ihnen auf, gleich 
neben der Iris – und es ist, als spiegele sich dort ein 
Licht, das aus weiter Ferne kommt, von außen, 
womöglich aus unserem Hier und Jetzt. Als hätten 
uns die Bilder in den Blick genommen und seien 
still gerührt, uns, die alten Bekannten, nach all 
den Jahren wiederzusehen. Und wir sind es natür-
lich auch.

Vor allem diese Porträts waren es, mit denen 
Angelika Kauffmann (1741–1807) zur bekanntesten 
Künstlerin ihrer Zeit aufstieg, von vielen Reichen 
und Mächtigen umschwärmt, von den Klugen hoch 
geachtet – und doch von der Nachwelt fast vergessen. 
Nur selten ist ihr Werk umfänglich zu sehen, und 
wird es doch einmal gezeigt, so wie gerade im Düssel-
dorfer Museum Kunstpalast (bis zum 24. Mai), dann 

zuverlässig mit viel biografischer Unterfütterung – 
ganz so, als wäre Kauffmanns Kunst nur durch ihr 
Leben wirklich bedeutend. Eifrig wird an das Wun-
derkind erinnert, das fernab der Städte aufwächst, 
als Kind eines Wandermalers in der Schweiz, unver-
bildet, ein Heidilein der Malerei! Erst erwägt Ange-
lika, als Sängerin zu leben, dann will sie doch lieber 

Dieses Glitzern  
in den Augen:
»Selbstbildnis  
mit Zeichengriffel« 
von Angelika 
Kauffmann, um 1768

Das Glühen 
einer großen 
Seele
Keine Künstlerin war so berühmt und begehrt wie  
Angelika Kauffmann. Warum nur wurde sie vergessen? 
Eine Ausstellung in Düsseldorf VON HANNO RAUTERBERG
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malen, wird auch bald als Talent herumgereicht, 
erobert in London die höfischen Zirkel, darf als 
erste Frau überhaupt der  Royal Academy bei-
treten, setzt später in Rom ihre Karriere fort und 
wird von so ziemlich allen Geistesgrößen des 
18. Jahrhunderts aufgesucht und gepriesen als 
»weiblicher Raffael« und die »vielleicht culti-
vierteste Frau Europas«. Irgendwann bekommt 
sie das Angebot, Hofmalerin in Neapel zu wer-
den, sie lehnt natürlich ab. Kauffmann ist ihre 
eigene Königin.

Seltsam nur, dass eine wie sie, geehrt mit 
einer Büste im Pantheon und einer in der Wal-
halla, heute nicht selbstverständlich als Urmut-
ter aller modernen Künstlerinnen gilt. Sie lebte 
von ihrer Kunst, nahm für ihre Werke densel-
ben Preis wie die männlichen Kollegen und be-
schränkte sich auch keineswegs aufs Porträtie-
ren berühmter Zeitgenossen, sondern wagte 
sich in die tiefen Gründe der Mythologie und 
der Historienbilder. Doch niemand würde sie 
eine Avantgardistin nennen.

In Düsseldorf versucht man zwar, Kauff-
mann als große Influencerin zu inszenieren, als 
Netzwerkerin und Power frau. Die vielen 
Selbstporträts, sagt die Kuratorin Bettina 
Baumgärtel, müsse man als Werbemaßnahme 
in eigener Sache verstehen, Stichwort: Image- 
Making. Befremdlich wirkt diese Art der Auf-
motzerei aber schon deshalb, weil Kauffmanns 
Kunst ja eher fein temperiert ist. Ihre Kunst 
steht am Beginn der Moderne, doch modern 
ist sie nicht im heutigen Sinne: Sie sucht nicht 
den Regelbruch, nicht den Schock und auch 
sonst keine starken Affekte. Kauffmanns Wag-
nis ist eines, das heute kaum mehr als solches 
wahrzunehmen ist, weil es vor allem als Gleich-
mut und, ja, auch als Gewöhnlichkeit in Er-
scheinung tritt. Ihre Kunst lebt von der Unge-
rührtheit.

In einer Epoche, in der die gottgegebene 
und adelsbeherrschte Ordnung mächtig ins 
Rutschen kommt und, ähnlich wie heute, der 
tiefere Sinn stets aufs Neue ermittelt werden 
muss, in dieser Zeit des Umbruchs wäre es 
reichlich absurd ge wesen, die Tumulte und 
wilden Bildfantasien, wie das Barock sie liebte, 
noch weiter zu steigern. Vielmehr setzen viele 
auf Ebenmaß, auf »edle Einfalt und stille Grö-
ße«, wie es bei Johann Joachim Winckelmann 
heißt, einem der wichtigsten Kunstdenker je-
ner Jahre. Ihm gilt es als höchstes Ziel der 
Kunst, »bey allen Leidenschaften eine grosse 
und gesetzte Seele« zu zeigen. Und ebendieses 
Ideal macht sich Kauffmann zu eigen, schon als 
23-Jährige hatte sie Winckelmann porträtiert.

Alles Drama wirkt bei ihr beruhigt, und 
selbst dort, wo auf den Bildern geweint, ge-
stritten, gefleht wird, bleibt es meist bei ge-
stanzten Gesten. Das Aufwühlende kehrt sich 
nach innen, und wer etwas von diesem Inneren 
erblicken will, muss man sich ihren Figuren 
auf Nasenlänge nähern. Erst so sieht man das 
röt liche Schimmern, das die Augen einfasst, 
und nur hier, an den Rändern des Lids 
(manchmal auch in den Nasenlöchern), leuch-
tet etwas auf, das der feine Teint und die  

formelhaften Gesten verbergen: dass da ein Glühen 
ist, vielleicht sogar Aufruhr und Verwegenheit.

Es wurde damals viel geweint vor Gemälden, es 
galt, sich empfindsam zu zeigen. Doch anders als die 
Affektkultur der Gegenwart, in der Emotionen oft 
zum Kampfmittel werden und das authentische Füh-
len mehr gilt als das gute Argument, öffnete sich in 
den ästhetischen Empfindungen des 18. Jahrhunderts 
ein ungeahnter Freiraum. Auch Kauffmanns Bilder 

wollen nichts erzwingen, denn erst so, indem sie stille-
hal ten, laden sie ein zur Kon tem pla tion – und über-
lassen es allen, die da schauen, die Schönheit der  
eigenen Gefühle selbst zu entdecken. 

Kauffmann kann nichts dafür, dass diese  
Dialektik einer aufwühlenden Abgeklärtheit heute 
kaum mehr verfängt. Einfalt, wer will schon Ein-
falt? Dabei lässt sich bei dieser Künstlerin er ahnen, 
wie man dem großen, durch soziale Medien  

immerzu geschürten Zwang zum Unmittelbaren 
entgeht. Bei Kauffmann ist auch die größte Wahr-
haftigkeit nur Kunst. Jeder authentische Ausdruck 
nur ein Spiel mit den Möglichkeiten, die man er-
proben darf, ohne sich darauf festlegen zu müssen. 
Sie porträtiert keine Echtheit, sondern den Wunsch 
nach Verwandlung, in aller rührenden Stille. 
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Jonathan Franzen über die Unabwendbarkeit
der Klimakatastrophe. Und darüber, was wir
tun können und tun müssen.

Übersetzt von Bettina Abarbanell

Ill
us

tr
at

io
n:

 L
ea

 D
oh

leEIN PODCAST FÜR KIRCHENFERNE – 
WAS DIE BIBEL ÜBER DIE 
MENSCHHEIT ERZÄHLT

J E T Z T  A N H Ö R E N : 
 www.zeit.de/podcasts

Unter Pfarrerstöchtern

107929_ANZ_10792900019406_25405720_X4_ONP26   1 08.01.20   13:56



D
ie künstlerische Karriere der Produ
zentin und Sängerin Claire Boucher 
alias   Grimes gehört zu den be
merkenswertesten Fehlentwicklun
gen im jüngeren Pop. Aus der viel

versprechenden Protagonistin eines neuen Techno
feminismus ist im Lauf eines Jahrzehnts eine  
Männerfantasie für ScienceFictionNostalgiker 
und  SiliconValleyAngestellte geworden. Schon 
deswegen lohnt es sich, einen Blick auf ihr neues, 
nunmehr fünftes Langspielalbum Miss Anthropocene 
zu werfen, das diesen Freitag erscheint. 

Als   Grimes Ende der Nullerjahre die Bühnen des 
Pop betrat, präsentierte sie sich – ähnlich wie heute 
etwa Billie Eilish – als dunkelmelancholische, leicht 
lethargische Geisterprinzessin. Auf ihren ersten Alben 
Geidi Primes und Halfaxa (beide aus dem Jahr 2010) 
hauchte sie in bleiern verhallte Klangschwaden hinein 
allerlei mäßig verständliches Zeug. Es war eine Musik 
von großer Körper und Kraftlosigkeit und damit 
absolut auf der Höhe der Zeit: Sie wirkte zeitlupen
haft, zäh und äußerst erschöpft, passend zu dem 
damals nicht nur in der PopAvantgarde kursierenden 
Eindruck, dass man sich dem rasenden Tempo der 
neuen Digitalmoderne nur durch radikale Entschleu
nigung widersetzen kann. »ChillWave« oder »Witch
House« hießen die Genres, aus denen sich die Äs
thetik der frühen  Grimes speiste: Pop für die Müdig
keitsgesellschaft; romantische Innerlichkeitsvisionen 
für eine Generation, die mit Anfang 20 schon in die 
ersten BurnoutTherapien strebte.

Das war interessant. Noch interessanter war frei
lich die Wende, die sie auf ihrem dritten Album  
Visions von 2012 vollzog, dem ersten, mit dem sie 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Zwar 
konnte man auch hier noch gelegentlich mystifi
zierenden Hall hören und »bahuba« machende 
Gespenster chöre. Doch herrschte in Songs wie  Genesis 
und Oblivion wesentlich ein hyperaktiver Zitatpop 
vor, eine Hochgeschwindigkeitsmusik der pausenlo
sen Selbstüberbietung und der Verknüpfung von allen 
nur denkbaren Stilen, vom Gothic über den JPop bis 
zum R ’n’ B. Alles Sphärische und Unscharfe hatte  
Grimes nun gerade dem unerbittlich akzelerierenden 
Takt jener digitalen Turbogesellschaft unterworfen, 
von dem ihre Musik zuvor noch Erlösung durch Lang
samkeit versprochen hatte. Visions war eins der auf
regendsten Alben der frühen Zehnerjahre: weil es 
einer Künstlerin hier gelang, aus der scheinbar para
doxen Verschränkung von Be und Entschleunigungs
ästhetik eine neue Form der Autonomie zu schlagen. 
So zittrig und zugleich souverän wechselte  Grimes 
zwischen Referenzen und Inspirationen, als versuche 
sie, einen unaufhörlich auf sie einströmenden Fluss 
aus Musik und Zeichen zu bändigen.

Auch der Körper und sein Begehren kehrten dabei 
zurück in die Welt: Be A  Body hieß nicht umsonst 
einer ihrer markantesten Titel. Bei ihren Konzerten 
war  Grimes damals zugleich als Ingenieurin und als 
hysterische Diva zu sehen. Ihre Sounds rief sie ab aus 
Samplern, Keyboards und Pedaleffekten für die  

Manipulation der eigenen Stimme; auf der Bühne 
standen die Instrumente stets etwas zu weit auseinan
der, sodass sie hektisch und scheinbar überfordert 
zwischen ihnen hin und her hetzen musste. Einerseits 
wirkte das alles äußerst spontan. Andererseits saß jede 
Geste der lustvollen Unterwerfung unter den Eigen
sinn der Maschinen.
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V iele Menschen erleben nie – oder viel zu 
selten – die olfaktorische Sen sa tion eines 
Kuhstalls. Diesen Geruch von Mist, Gül

le und Tierfell, der sich schon nach wenigen 
Minuten des Stallbesuchs so in der Kleidung 
festsetzt, dass er für Wochen dort hängen blei
ben wird. Aber wo sind die Kühe geblieben? Das 
ist eine der Fragen, die den Architekten und 
Urbanisten Rem Koolhaas, den Vordenker des 
»delirischen« New York und der »generischen« 
Stadt, plötzlich umtrieb. Dem 1944 in Rotter
dam geborenen, seit einigen Jahrzehnten stän
dig zwischen Mumbai, Boston, Peking und 
Katar hin und herfliegenden Architekten war 
irgendwann aufgefallen, dass sich auf den 98 
Prozent der Erdoberfläche, die nicht mit urba
nen Agglomerationen bebaut wurden, ganz Er
staunliches tut. Da, wo früher Kühe weideten, 
stehen nun gigantische Serverfarmen: gleichför
mige Hallen, in denen unzählige Computer vor 
sich hin arbeiten. In Afrika planieren chinesi
sche Unternehmen neue Infrastrukturen in die 
Landschaft. Und in der Wüste Katars, wo einst 
nur Sonne und Sand war, produziert jetzt der 
Stall mit der größten Melkanlage der Welt Käse 
für den Export.

Koolhaas, der neben Hunderten von Archi
tekten in seiner Firma OMA auch Dutzende 
Forscher in dem Thinktank AMO beschäftigt, 
begann mit vielen Mitstreitern und seinen Har
vardStudenten im Hinterland Europas, Afrikas, 
 Asiens und Amerikas nach den Folgen von Mi
gra tion, Klimawandel, Evo lu tion und künstlicher 
Intelligenz im ländlichen Raum zu suchen. Die 
Suche dauerte mehrere Jahre, jetzt stellen Kool
haas und sein Team ihre Ergebnisse im Guggen
heimMuseum in New York aus. Mit Kunst soll 
das – trotz Museum – absolut nichts zu tun ha
ben. Es gehe bei Coun try side (so der erste Teil des 
Ausstellungstitels) um nicht weniger als The  
Future (so der zweite Teil). Koolhaas stapelt un
gern tief.

Im GuggenheimMuseum sollen nun mit 
dem iPad gesteuerte Traktoren herumfahren, 
Tomaten unter pinken Leuchtstoffröhren wach
sen und PixelFarmen vorgestellt werden: hy
bride Felder, auf denen verschiedene Pflanzen 
ne ben ein an der existieren und sich gegenseitig 
beim Gedeihen helfen. Andere Kapitel han
deln von den großen Agrarprojekten Stalins, 
von Gorillas in Uganda und dem Auftauen 
von ehemals permagefrosteten Böden in 
Zentral sibirien.

Die Jahre des Forschens zum neuen Land
leben scheinen den Großmeister des Stadt
denkens, Prophet ganzer Generationen von Ar
chitekten, jedoch ebenso sehr beeindruckt wie 
verwirrt zu haben. Im Katalog zur Ausstellung, 
der im Taschen Verlag erscheint, stammen nur 
zwei Interviews, eine kurze Einleitung und eine 
längere Bildunterschrift von ihm. Im letzten 
Kapitel erwartet man eine Art Zusammenfas
sung, eine Idee, eine These zu all den irrwitzi
gen, kaputten und schönen Phänomenen, die 
seine Forschertruppe auf der ganzen Welt 
einge sammelt hat. Doch Koolhaas ist überfragt, 
und zwar im wörtlichen Sinne. Die letzten 28 
Seiten hat er mit Hunderten von Fragen voll
geschrieben: Ist Nachhaltigkeit nachhaltig? Mag 
noch irgendwer Städte? Haben wir die Natur 
kolonisiert, um sie besser im Stich lassen zu 
können? Könnte die heutige Landschaft noch 
einen Mao hervorbringen? Und zum Ver
schwinden der Kühe: War es ein Plan oder nur 
eine Folge? Antworten gibt Koolhaas keine. Die 
sollen bitte schön andere suchen. TOBIAS TIMM
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Wohnt unsere Zukunft auf dem 
Land? Eine Ausstellung in New York

Rem Koolhaas  
und die KuhfragePüppchens Schleiertanz

Die Karriere der Musikerin Grimes lehrt viel über den Regress im Pop – von der Technofeministin zum PinupGirl VON JENS BALZER
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Die kanadische  
Musikerin Grimes, 31,  
veröffentlicht nun ihr  
fünftes Album  

Vielleicht war das Verhältnis zwischen dem Humanen 
und dem PostHumanen im Pop in diesem historischen 
Moment nirgendwo so klar ausformuliert wie bei  
Grimes. Man muss sich jedenfalls die Klugheit und die 
Schönheit dieser Kunst in Erinnerung rufen, um das 
ganze Ausmaß der Enttäuschung und des Entsetzens zu 
ermessen, die einen beim Betrachten ihrer letzten öffent
lichen Auftritte ergreifen konnten. Einen der ersten 
Songs von ihrem neuen Album, 4ÆM, präsentierte sie 
im letzten Dezember bei den Game Awards in Los Ange
les, einer Preisverleihungsgala für die besten Videospiele 
des Jahres. Die Show bestand dabei im Wesentlichen 
daraus, dass  Grimes in einem an uralte ScienceFiction
Filme wie Tron oder  Blade Runner erinnernden, zu
kunftsnostalgischen Bühnenbild erst einen albernen 
Schleiertanz aufführte, um dann ohne jede Verbindung 
zum musikalischen Playback auf einem Drumpad he
rumzuschlagen. Schließlich stieg sie in einen mit wa
berndem Trockennebel gefüllten Schneewitchensarg, 
wonach die Kamera durch funkelnde Schluchten flitzte, 
die man wahlweise als Innenansicht einer Computer
platine oder als dystopische Stadtlandschaften inter
pretieren konnte. Das war nun in jeder Hinsicht das 
genaue Gegenteil von dem, wofür  Grimes einmal ge
standen hatte. Aus der souveränen Technofeministin und 
Ingenieurin einer absolut eigenen Zukunftswelt war ein 
fremdgesteuertes Püppchen in einer Kulisse geworden, 
die vor vier Jahrzehnten einmal für die Zukunft gestan
den haben mochte, aber längst nur noch als Klischee
Ambiente für erneuerungsferne Computerspielerfinder 
und ihr denkfaules Publikum dient. Vor der Bühne saß 
ihr aktueller Lebensgefährte, der Raumfahrt und Elek
troautoEntrepreneur Elon Musk, und applaudierte 
begeistert. In dem Video zu dem Stück De lete For ever, 
das letzte Woche veröffentlicht wurde, sitzt  Grimes als 
außerirdische Königin im Harlekinskostüm mit ge
bleichtem Gesicht und Zöpfen aus wulstigen Knödeln 
auf einem Thron in einer MarsLandschaft mit antiken 
Ruinen drumrum, die direkt aus der kitschigsten Sci
enceFictionÄsthetik der Siebzigerjahre in die Gegen
wart gefallen sein könnte. Ein weiteres Mal, wenngleich 
hier in einer anderen Variation, präsentiert sich die einst
mals so souverän auftretende Zukunftserfinderin als ödes 
Pinup für SpaceOperaLeser, als Männerfantasie von 
raumfahrtbegeisterten TechnikNerds. So deutlich und 
gründlich hat sich eine hochemanzipatorische Akteurin 
im Pop wohl selten dem Regress und der Unterwerfung 
unter überkommene Rollenbilder überlassen. 

Die Musik auf dem neuen Album ist im Übrigen 
nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich interessant. 
Es gibt ideenlos dahineiernde Spiritualismusballaden zu 
hören wie das Eröffnungsstück So  Heavy I Fell  Through 
The Earth oder klanglich klischierte MidtempoStücke 
mit Knurzbass und hochgepitchten Backenhörnchen
chorälen für die SpotifyCharts (You’ll Miss Me When I’m 
Not Around). An den besten Stellen wie etwa dem mit 
der chinesischen Hochgeschwindigkeitsrapperin Pan 
WeiJu alias Aristophanes dargebotenen Dark seid schließt 
 Grimes an die verzappelte, glitzernde, gleichwohl von 
dunkel schwingenden Bässen unterwühlte Ästhetik von 
Oblivion an; bloß dass der damals herrschende Eindruck 
des unbeschwerten DoityourselfDrauflosexperimen
tierens von einer dick ausgepinselten, ins Dreidimensio
nale verpimpten Luxusproduktion überformt scheint. 

Auf ihrem InstagramKonto postete Grimes in den 
letzten Wochen diverse Bilder ihres Schwangerschafts
bauchs. Offensichtlich, wurde damit insinuiert, trägt sie 
gerade ein Kind von Elon Musk aus; und auf einem der 
Bilder wurde dieses Kind in Gestalt eines kleinen Cyborgs 
gezeigt. So hat sich die Technofeministin von einst vom 
Technopatriarchen der Gegenwart zur Maschinenwesen
Mutter befruchten lassen. Ihr nächstes Deutschland
Konzert spielt sie dann ja vielleicht bei der Eröffnung des 
neuen TeslaWerks im brandenburgischen Grünheide. 
Immerhin damit könnte sie in der Popmusik noch einmal 
neue Akzente setzen: Es müssen nicht immer Bernhard 
Brink und Andy Borg sein, die zur Beschallung von 
AutohausFeiern auftreten.

ANZEIGE
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G
ibt es das überhaupt – Dinge, die ein-
fach geschehen? Ist Fremdgehen in 
etwa so, wie wenn der Wind ein Glas 
Wasser umweht? Wie eine Uhr, die 
irgendwann plötzlich stehen bleibt?

Auf diese Idee könnte man kommen, hört man 
reumütigen Geständigen zu, wie sie nach einer  
Affäre um Vergebung betteln. »Ich weiß es doch 
auch nicht!«, jammern sie dann und beteuern: »Es 
ist eben einfach so passiert!«

Tatsache ist: Niemand wird fremdgegangen.  
Gehen ist aktiv. Und doch muss es nicht nur gespielt 
sein, wenn Fremdgegangene im Nachhinein so  
reden, als seien sie nicht aus freien Stücken und mit 
einem von ihnen selbst ausgewählten Menschen 
namens Wilhelm, Genoveva, Charlie oder Carla ins 
Bett gegangen, sondern fremdgesteuert worden von 
einer gesichtslosen Macht, die sie beim besten Wil-
len nicht abwehren konnten.

War das Liebe? Waren es Triebe? Oder wie sonst ist 
es zu erklären, dass, nachdem jene, die (vor Eingeweih-
ten) wochenlang davon schwärmten, wie wahnsinnig 
lustig Wilhelm, wie hübsch Genoveva, wie klug Char-
lie und wie niedlich Carla seien, schon kurz darauf 
nichts mehr von ihnen wissen wollen? Im Rückblick 
– deutlich nüchterner und nachdenklicher – zählt 
nämlich meist nur noch das eigene Gefühl, das die 
Affäre auslöste. »Ich war so entspannt«, »Ich war so 
unbeschwert«, »Ich habe mich endlich wieder am  
Leben gefühlt« – Sätze, die allesamt mit »Ich« beginnen 
und eher nach einem einsamen Wellness-Wochenende 
klingen als nach einer großen Liebe.

Wie kann das sein? Ist es am Ende beim Fremdge-
hen gar nicht der oder die »Fremde«, die zählen? Son-
dern vielmehr das Fremde – das Fremde in uns selbst?

Wir alle müssen damit fertigwerden, dass wir nur 
ein Leben und einen Körper haben. Schon zu  
Goethes Zeiten stand man deshalb vor der Frage, 
wie die Entscheidung für einen einzigen Menschen 
überhaupt möglich sein soll, wenn man doch den 
gesamten Rest gar nicht kennenlernen kann. Die 
aktuellere Variante dieser Frage liefert der Soziologe 
Hartmut Rosa mit seiner Feststellung, dass unser 
heutiges Leben ein stark beschleunigtes ist, was den 
Wunsch, ein Maximum an Möglichkeiten in die  
eigene Biografie zu stopfen, immerzu steigert. Über-
setzt auf die Liebe hieße das nichts Gutes. Denn je 
weniger Partner real erlaubt sind, desto stärker die 
Zweifel: Wäre nicht doch eine andere, schlankere, 
abenteuerlustigere, vielleicht rothaarigere Person ir-
gendwie spannender? Passt eine ältere nicht viel 
besser? Eine jüngere? Jemand im selben Alter?

In Milan Kunderas Klassiker Die unerträgliche 
Leichtigkeit des Seins ist es der schiere Sammeltrieb, der 
den notorisch untreuen Protagonisten Tomas in immer 
neue Affären treibt. Unterm Strich interessiert ihn  
eigentlich nur ein einziger Moment, nämlich, wie die 
jeweils neue Frau im Augenblick des Orgasmus aus-
sieht. Eine Art Liebestourismus – doch geht es nicht 
auch da bloß um den Betrachter?

Was suchen wir am Fremden in uns? Die Ant-
wort ist so diffus wie simpel: irgendwas! Hauptsache 

bloß: nicht noch mal das, was wir schon kennen. 
Nicht uns, so, wie wir uns über Jahre eingeübt  
haben, uns, wie wir selbst, unsere Partner, Familie, 
Kollegen und Freunde uns kennen, die all unsere 
Reaktionen schon voraussehen.

Der Seitensprung ist das Angebot einer Kostprobe. 
Ein Sprung zur Seite, hin zum unbekannten, fremden, 
so gar nicht vorhersehbaren Ich. Auf eine alternative 
Lebenslinie, für die wir uns nicht entschieden haben, 
die wir theoretisch aber eben auch leben könnten und 
die wir uns manchmal heimlich ausmalen, in Gedan-
ken und im Konjunktiv. Durch eine Affäre können wir 
diese ganz andere Version unseres Selbst kurz einmal 
anfühlen und in den Indikativ stellen.

Jenseits der Tatsache, dass es in Einzelfällen tatsäch-
lich auch Liebe sein kann: Meistens ist relativ egal, wer 
genau die fremde Person ist und was sie zu bieten hat. 
Wichtig ist allein ihr Blick. Denn der Mensch, mit dem 
wir eine Affäre beginnen, hat etwas Kostbares, das wir 
nicht haben – die Entfernung zu uns. Einen Abstand, 
den weder wir noch die uns Nahestehenden uns geben 
können, eben weil sie uns kennen und uns (zu) nahe 
stehen. Oben genannter Wilhelm ist vor allem deshalb 
so rasend interessant, weil wir ihn benutzen können 
wie einen Selfiestick: Er ermöglicht Bilder von uns aus 
einer Perspektive, die wir allein nie hinkriegen würden.

Ist Fremdlieben also purer Narzissmus?
Vielleicht doch noch etwas anderes. Zwar sind 

Menschen schon immer und zu allen Zeiten fremd-
gegangen, sei es aus Langeweile, der Lust am Chaos 
oder dem Brechen von Konventionen. Heute aber 
dürfte noch eine weitere Sehnsucht herrschen: die 
nach dem Alleinsein, dem Unbeobachtetsein, dem 
blinden Fleck.

Wo unzählige Apps und Selbsthilferatgeber damit 
werben, durch sie endlich wieder »ganz bei sich« sein 
zu können, wo jeder den eigenen Körper, die eigene 
Seele »endlich wieder spüren« soll, ist das Fremdgehen 
der direkteste Weg, um schnurstracks wieder bei sich 
selbst anzukommen. Obwohl man in einer Affäre ja 
gerade nicht allein ist, hat die geheime Liebe eine zu-
tiefst antisoziale Seite: Man verschwindet kurz von der 
Oberfläche. Hat man sich ansonsten in den unter-
schiedlichsten Beziehungen regelrecht eingemauert, 
weil man aufs Engste digital vernetzt ist, bietet die 
Affäre den Luxus der Nicht-Sichtbarkeit. Man stellt 
sie gerade nicht aus wie all die anderen Beziehungen, 
die auf Instagram (Kaffee in der Sonne mit den  
Kollegen), Facebook (Baby und Partner im Arm) und 
Twitter (stundenlanges Hin-und-her-Witzeln mit 
Freunden) abgebildet werden. Bei einer Affäre – das 
ist das Reizvolle – hinterlässt man keine Spuren, sonst 
flöge man auf. In Zeiten, in denen man die eigenen 
Angehörigen pausenlos per Handy tracken kann, in 
denen Netflix anzeigt, welche Filme die anderen  
Personen im Haushalt bis zu exakt welcher Minute 
angeschaut haben, und man bei WhatsApp sieht, 
wann der andere zuletzt online war, ist das Fremd-
gehen ein ultimatives Ausloggen aus dem Wir. Eine 
Pause von Erwartungen, Verbindlichkeiten,  Er-
reichbarkeit und Sichtbarkeit. Und damit vor allem 
eines: eine riesengroße Entlastung.

Ob Liebe, Triebe oder Langeweile – warum es eigentlich völlig  
egal ist, mit wem wir eine Affäre beginnen VON NINA PAUER
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Ehebruch als Routine
Die Liebespraxis des 18. Jahrhunderts kannte weder Treue noch Gewissensbisse.  

Erst die bürgerliche Revolution brachte die Wende zur romantischen Liebe VON JENS JESSEN

Ü
ber Liebe und Treue, Ehe und 
Affären ist keineswegs zu allen 
Zeiten, und schon gar nicht in 
allen Gesellschaftsschichten, das 
Gleiche gedacht worden. Es gibt 

eine hübsche kleine Erzählung von Guy de 
Maupassant, die 1880 erschien und mit der er 
seinen Zeitgenossen noch einmal den  
Abgrund zeigen wollte, der ihre bürgerlich 
prüden Tugendvorstellungen von den gelasse-
nen Liebeskonzepten des höfischen 18. Jahr-
hunderts trennt. In dieser Novelle mit dem 
Titel Jadis unterhält sich eine sehr alte Dame, 
die noch in der heiteren Rokoko-Welt vor der 
Französischen Re vo lu tion aufgewachsen ist, 
mit ihrer Enkelin, die vollständig vom  Ideal 
der Liebe bis zum Tod durchdrungen ist. Das 
junge Mädchen liest ihrer Großmutter voller 
Begeisterung romantische Unglücksgeschich-
ten aus der Zeitung vor – von Mädchen, die 
sich aus Liebeskummer töten, von Ehemän-
nern, die den Liebhaber der Frau erschießen.

Die Großmutter kann darüber nur den 
Kopf schütteln – die Liebe sei doch nichts, 
wofür man sterbe, sie sei nicht für ewig, sie 
brauche Abwechslung, sie sei etwas, das ge-
pflegt und betrieben werden müsse, um die 
Langeweile des Alltags, erst recht die in der 
Ehe zu verscheuchen. Die Enkelin ist entsetzt, 
sie will die eine große Liebe, sie weint vor 
Grauen angesichts der Frivolität der Groß-
mutterwelt. Die alte Dame hat schließlich ein 
Einsehen, sie be endet das Gespräch, aller-
dings nicht ohne die besorgte Feststellung, 
dass die Enkelin mit ihrer Liebesromantik 
nur sehr, sehr unglücklich werden könne.

Und in der Tat. Keine der Heldinnen der 
berühmten Ehebruch-Romane des 19. Jahr-
hunderts, weder Anna Karenina noch Emma 
Bovary noch Effi Briest, hätte sterben  
müssen, wenn es die Denkmöglichkeit einer 
heiteren – ohne Furcht und Respekt vor der 
Ehe vollzogenen – Kette von Seitensprüngen 
noch gegeben hätte. Dass hier etwas in der 
Gesellschaft selbst geschehen ist und nicht 
nur im Binnenverhältnis der Figuren, dass 
sich ein Epochenwandel vollzogen hat, das 
deutet auch Gus tave Flaubert an, der die  
Abwege seiner Emma Bovary schon durch 
die alten Romane vorbereitet sieht, die sie 
als Klosterschülerin heimlich las. Es sind  
Bücher, die von einer alten Dame, von der es 
heißt, sie stamme aus einer »durch die Re-
vo lu tion verarmten Adelsfamilie«, ins Klos-
ter ein geschleppt wurden. Da ist sie wieder, 
die moralisch enthemmte Rokoko-Lady. In  
diesen Romanen »wimmelte es«, wie Flau-
bert schreibt, »von Liebschaften, Liebhabern, 
 geliebten, verfolgten Damen, die in einsamen 
Gartenhäusern ohnmächtig werden«.

Wir kennen diese Bücher. Es sind die  
erotischen Romane von Diderot, Crébillon 

fils, Choderlos de Laclos. Ihr Sarkasmus und 
ihre obszönen Kuriositäten sind hier nicht das 
Interessante, sondern das, was sie an gesell-
schaftlichen Selbstverständlichkeiten offen-
baren. In Crébillons Roman Das Sofa ist der 
Erzähler ein Brahmane, der im Zuge der See-
lenwanderung in das titelgebende Pols ter-
möbel verwandelt wurde. Er muss so lange als 
Couch zum Zeugen unentwegter Seiten-
sprünge werden, bis sich an einem Paar die 
Liebe zum ersten Mal vollzieht. Er wartet  
leider vergebens, denn dieses jungfräuliche 
Paar gibt es nicht.

Man beachte: Obwohl die freizügigen 
Herrschaften hier und auch bei Diderot alle-
samt verheiratet sind, handelt es sich nicht 
um Romane, in denen Ehebruch der Skandal 
wäre, höchstens die Wahllosigkeit und die 
schnöde Mechanik des Sexualverkehrs. Der 
fortgesetzte Ehebruch wird vielmehr als 
selbstverständliche Praxis vorausgesetzt. Erst 
seine Üblichkeit bringt die Handlung in 
Gang. Manchmal tauchen sogar Mädchen 
auf, die nach der Ehe seufzen, damit sie sich 
endlich ein paar außereheliche Liebhaber zu-
legen dürfen – denn als unverheirateten 
Frauen ist es ihnen nicht erlaubt.

Nichts könnte unserem heutigen, ja noch 
immer weitgehend romantischen Liebes-
begriff und unserer Beziehungsmoral frem-
der sein. Der Mentalitätsbruch, den die 
Französische Re vo lu tion mit ihrem Tugend-
terror einleitete und den die Res tau ra tion 
nach   Na po leon unter katholischem Vorzeichen 
voll ende te, war aber nicht so vollständig, wie 
die zitierte Literatur es nahelegt. In manchen 
aristokratischen und großbürgerlichen Krei-
sen lebte die Gewohnheit offener und öffent-
lich gebilligter außerehelicher Affären fort. 
Das lässt sich bei anderen Autoren, bei  
Stendhal, Balzac, Dumas fils nachlesen. Nur 
die Form ist maßvoller geregelt, gewisserma-
ßen institutionalisiert. Ein neuer Liebhaber 
der Frau muss dem Ehemann vorgestellt, von 
diesem gewissermaßen akkreditiert werden, 
er soll dem Ansehen der Familie nicht  
schaden, womöglich sogar nützlich sein. Und 
ähnlich hatte auch der Mann Geschmack bei 
der Wahl seiner Geliebten zu beweisen, da-
mit sie sich im Salon der Ehefrau zeigen 
konnte. Noch bei Marcel Proust, also um die 
Wende zum 20. Jahrhundert, gehört die 
schöne Madame d’Arpajon, die Geliebte des 
Herzogs von Guer mantes, zur selbstver-
ständlich präsentierten Entourage der gan-
zen Familie.

Übrigens galt es als unelegant, ewig diesel-
be außereheliche Affäre zu pflegen; das war 
sogar etwas, das Anstoß erregen konnte – als 
würde hier eine Art Zweit ehe eta bliert. Nur 
bei Monarchen wurde eine ständige, offizielle 
Mätresse akzeptiert; alle Übrigen hatten einen 

plausibel launischen Wechsel vorzunehmen. Diese 
gesellschaftliche Kon ven tion wird schon in Saint- 
Simons Memoiren für den Hof Ludwigs XIV. be-
schrieben, und die Regel galt, wenn nicht alles täuscht, 
zumindest in Frankreich noch bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts: Die Verabredung einer »offenen 
Beziehung« zwischen Jean-Paul Sartre und Si mone de 
Beau voir hatte deutlich weniger von dem Modernen 
und Emanzipierten, das der Begriff nahelegen sollte, 
als von dieser alteingeführten, elegant-feudalen Sitte.

Das romantische Ausschließlichkeitsideal der Liebe 
siegte schließlich im mittleren Bürgertum und in den 
unterbürgerlichen Schichten – also dort, wo auch die 
Kosten luxuriös abgefederter Affären nicht leicht zu 
tragen waren. Freilich gingen aus diesen Milieus 
nicht nur die Sänger und Poeten der absoluten (und 
meist tragisch gedachten) Liebe hervor, sondern in 
regelmäßigen Wellen auch jene Bohemiens (Lebens-
reformer, Jugendbewegte, Hippies, Metrosexuelle), 
die sich gegen die Enge und Spießigkeit elterlicher 
Kleinfamilienmoral auflehnten.

Übrigens war die Maupassant-Novelle »Jadis«, die 
dies  alles wie in einer Nussschale enthält, Thema der 
Französisch-Klausur beim Abitur 2017 in Nordrhein-
Westfalen.
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Schauplatz moralischer Niederlagen und erotischer Triumphe

TIT E LT H E M A :  M ON O GA M I E ,  E I N E  I LLUS I ON ?



Gegen Hans Blumenberg wurde der Vorwurf 
erhoben, dass er eigentlich keine Philosophie 
habe. Das ist wohl wahr, wenn man unter Phi-
losophie das Einnehmen eines Standpunkts 
versteht. Bei Adorno zum Beispiel war es nicht 
einfach ein Standpunkt, sondern eine kom-
plexe Haltung, die aber am Ende immer wieder 
auf die gleiche Ablehnung der herrschenden 
politisch-ökonomischen Ordnung hinauslief. 

Bei Blumenberg findet man auch Thesen, 
darunter die Verwerfung der Verwahrloser, der 
»Intellektuellen«. Aber seine erstaunliche Meis-
terschaft besteht darin, in 
Philosophien einzudrin-
gen, ihre Denkweisen vor-
zuführen und aus den 
Resultaten dieses Verfah-
rens eine Montage zu fer-
tigen, durch die sich die 
Architektur der abendlän-
dischen Denkgebäude zu 
erkennen gibt. 

Neben seinen großen 
Werken hat Blumenberg 
viele kleine Schriften ver-
öffentlicht: Das Lachen der 
Thrakerin zum Beispiel – 
eine schöne Geschichte 
mit dem Philosophen, der 
in die Grube fällt, weil er 
den Himmel studiert, und 
der thrakischen Magd, die 
ihn auslacht. Es ist schon 
komisch, dass einer, der auf Erden hinfällt, 
über das Weltall Bescheid wissen will. Die  
Paarung von Hybris und Ungeschicklichkeit 
dürfte kaum einer Philosophin, kaum einem 
Philosophen fremd sein. 

Aus dem Nachlass ist jüngst so eine kleine 
Schrift erschienen: Die nackte Wahrheit. Ich 
glaube, es war Brecht, der gesagt hat, die Wahr-
heit lässt sich nur selten nackt überraschen. 
Meist tritt sie verhüllt auf, und man muss sie 
ihrer Hülle entkleiden, um sie pur zu haben. 
Die Kapitel von Blumenbergs nackter Wahrheit 
sind vor allem mit Namen überschrieben: 
Nietzsche, Freud, Kafka, Lessing. Auch Ador-
no kommt vor, allerdings polemisch. Blu-
menberg zitiert im Kapitel »Nach Adorno«  
Habermas: »Methodisch stehen wir nackt da, 
nachdem der theoretische Schleier, den Ador-
nos Genie vor unsere methodologische Blöße 
hielt, gefallen ist.« Für Blumenberg ist das nicht 
bloß im Nachhinein über Adornos Philosophie 
zu sagen, sondern auch über das Vorher, näm-
lich »die Kunstfertigkeit, mit der die Schwäche 
einer Position verdeckt worden war«.

Nietzsches starke Position lebt von der Be-
hauptung, dass die Wahrheit hässlich ist. Es ist 
eine Kunst (und für Nietzsche ist es sogar die 
Kunst), die es den Menschen erlaubt, das Le-
ben trotz der Hässlichkeit der Wahrheit zu 
bejahen. Alle Kultur beginnt laut Nietzsche 
damit, »dass eine Menge von Dingen ver-
schleiert wird«. Die Kultur ist eine Schutzvor-
richtung: Vor der hässlichen Wahrheit muss 
man sich schützen, sonst könnte man an ihr 
zugrunde gehen.  FR ANZ SCHUH

Kunstfertig gegen 
die Hässlichkeit

TASCHENBUCH

Der Philosoph Hans Blumenberg 
denkt über die Wahrheit nach 

R
O

M
A

N

Ist sie ein Flugzeug? 
Ein Fall von literarischem Vampirismus: Michael Kumpfmüller hat einen Roman über die große 
englische Autorin Virginia Woolf geschrieben VON INGEBORG HARMS

B
eschwert mit einem großen Stein, hat sich 
Virginia Woolf 1941 nahe ihrem Landhaus in 
Rodmell ertränkt. Seit ihrem 13. Lebensjahr 
litt die englische Schriftstellerin periodisch 
unter manisch-depressiven Zuständen, unter-
nahm zwei Selbstmordversuche und wurde 
wiederholt unter strenge ärztliche Aufsicht  
gestellt. Michael Kumpfmüller widmet nun 
seinen Roman Ach, Virginia den letzten Tagen 
vor Woolfs Suizid. Er ist in der dritten Person 
gehalten, doch sein personaler Erzähler ver-
setzt sich tief in die Figur hinein und weiß 
sogar, dass ein Engel seiner Protagonistin auf 
dem letzten Gang einflüstert, ohne Furcht zu 
sein. Kumpfmüller unternimmt es in einer 
Tour de  Force, Virginia Woolfs Persönlich-
keitsstörung heraufzubeschwören, unmittel-
bar, aus der Perspektive der Gestörten, die zu 
schreiben aufgehört hatte und auch ihr Tage-
buch kaum noch anrührte.

Für dieses Schweigen kommen mehrere 
Gründe infrage, nicht zuletzt die das Schrei-
ben behindernden folternden Kopfschmer-
zen, von denen sie 1936 bei einem früheren 
Anfall berichtete. Ein weiterer Grund dürfte 
sein, dass Woolf im mentalen Ausnahmezu-
stand nicht länger linear dachte. Sie hörte 
Stimmen, hatte Geistesblitze am laufenden 
Band, trat gleichsam in einen Kassandra-
Modus ein. Über die Wirkung ihrer Krank-
heiten schrieb Woolf einmal, dass sie »jede 
mögliche Form von Alptraum und eine 
außerordent liche Intensität der Wahrnehmung  

durchlitten« habe: »denn während ich im Bett 
lag, habe ich mir den ganzen Tag Gedichte, 
Erzählungen und inspirierte Sätze ausgedacht 
und so alles skizziert, was ich nun, wo ich bei 
Verstand bin, in Literatur zu übertragen ver-
suche.«

Bei Michael Kumpfmüller ist weder von 
Schmerzen noch von Inspirationen zu lesen. 
Er beschreibt quälend und sehr gekonnt die 
geistige Kon fu sion, die Fahrigkeit, 
das Herumgeistern, die Zersetzung 
der so zial funktionierenden Persön-
lichkeit. Seine Virginia ist wirr, kläg-
lich, empfindungslos. Sie brütet über 
ihrem versiegenden Talent, macht 
putzige Beobachtungen, regrediert 
zum Mädchen, kaut die Schlüsselfi-
guren ihres Lebens durch. Kumpf-
müller inszeniert sich als Inkubus in 
ihre Selbstentfremdung. Wie seine 
Kranke sich für Begegnungen mit 
ihrer Familie mühsam am Riemen 
reißt, so führt er sie als Marionette. 
Das Verschwinden ihrer Schwester 
Vanessa aus der Küche nimmt Virgi-
nia   »zum Anlass, sich erst mal richtig 
hinzusetzen, sich kurz zu schütteln 
und eine, sagen wir, präsentable Hal-
tung einzunehmen«. Das uns von 
Kumpfmüller servierte Selbstgespräch ist 
Baby talk, überall Fitzelchen, Zipfelchen und 
Häppchen, »Gedanken liegen schön brav in 
ihren Bettchen«, »schau, bin ich ein Flugzeug, 

brrrm, brrrm«, entblödet sich Virginia gegen-
über ihrem Mann Leonard. Eine weitere In-
gredienz des Kumpfmüller-Romans ist die 
mutmaßliche hysterische Verklemmtheit der in 
ihrer Kindheit vom Halbbruder sexuell miss-
brauchten Autorin: »Lügner und Vergewaltiger 
sind die Männer. Man muss ja nur die Zeitung 
aufschlagen.« Und obwohl sie »von diesem 
Kopulationskram nichts wissen« will, vermählt 

der Autor ihren Plan, ins Wasser zu 
gehen, mit der Fantasie körperlicher 
Liebe: »Sie möchte dem Fluss eine 
schöne Geliebte sein, jung und ge-
schmeidig, sie möchte, dass er sie 
sieht und birgt, nackt und entgegen-
kommend, wie sie jetzt ist. Ja, Liebs-
ter, sagt oder flüstert sie, so man 
wortlos flüstern kann, und man 
scheint es zu können.« Aus der Per-
spektive dieses Romans haben wir es 
bei Virginia Woolfs Suizid mit einem 
präraffaelitischen Spektakel zu tun.

Welche Erleichterung, wenn in 
all dem Kitsch ein Tagebuchzitat 
Virginia Woolfs im Text aufleuch-
tet: präzise Beobachtung, Sarkas-
mus, Poesie. Das Beste, was sich 
hingegen von Kumpfmüllers Hel-
din sagen lässt, ist, dass ihre vom 

Körper losgelöste, sentenzenhafte Existenz 
hier und da an die späten Notate des umnach-
teten Hölderlin denken lässt. An Ähnlichem 
hat sich vor fünf Jahren die niederländische 

Autorin Connie Palmen versucht. Ihr in der 
ersten Person erzählter Roman Du sagst es  
beansprucht, Ted  Hughes, dem Mann Sylvia 
Plaths, aus der Seele zu sprechen. 

Tatsächlich sind solche Formen von litera-
rischem Vampirismus ein Zeitgeistphänomen. 
Es passt zu den Fake- News wie zur digitalen 
Transparenz, zum Optimismus, noch in den 
privatesten Winkel vordringen zu können. 
Aber es passt auch zur nicht mehr hinnehm-
baren Sterblichkeit, zu Silicon-Valley-Träumen 
von der Transplantierbarkeit des Gehirns samt 
geistig-seelischer Identität in Roboterkörper: 
Die Literatur hält es da wie die bildende 
Kunst, in der seit Langem Werke verstor bener 
Künstler appropriiert, also in eigene  Arbeiten 
integriert werden. So etwas verheißt Bedeu-
tungszuwachs, der Künstler wird mit einem 
Schlag in kanonische Höhen katapultiert. Als 
Anatomie einer Unbekannten wäre Kumpf-
müllers Depressionsroman nicht möglich ge-
wesen. Was er an Reiz besitzt, verdankt sich 
dem künstlerisch-biografischen Kontext, den 
Virginia Woolf durch sieben Romane, eine 
intensive Korrespondenz, Tagebücher, Rezen-
sionen, Essays und Vorträge geschaffen hat. 
Dass Vergangenes im Netzzeitalter nicht mehr 
historisch wird, deutet Kumpfmüllers biogra-
fische Vorrede an, die für Woolfs Leben die 
Metapher eines Interkontinentalflugs verwen-
det. Vergangene Leben und ihre Werke um-
stellen uns. Vielleicht ist unser einziger Aus-
weg, uns durch sie hindurchzuschlagen.

D
Stresstest der Apokalypse
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Mitchell Zuckoffs Buch über den 11. September 2001 ist eine Reportage voller patriotischen Unsinns VON RONALD DÜKER

ie bekannteste (und politisch folgenreichste) 
Katastrophenbildsequenz des 21. Jahrhun-
derts zeigt zwei gekaperte Boeing-Maschinen, 
die nach ein an der in die Türme des World  
Trade Center geflogen werden. Die qualmen-
den und schließlich in sich zusammensacken-
den Türme: ein ins kollektive Gedächtnis ge-
brannter Albtraum. Und doch längst vergan-
gen. Schon kommen die ersten Kinder zur 
Welt, deren Eltern am 11. September 2001 
noch nicht geboren waren. 

Ist es Zeit, das »Versinken des 11. September 
in die Untiefen der Geschichte hinauszuzögern«? 
Das findet Mitchell Zuckoff. Sein Buch 9/11. 
Der Tag, an dem die Welt stehen blieb ist 700 
Seiten dick und den Aussagen von ungefähr 
1200 Zeitzeugen verpflichtet, die er im Bericht 
der 9/11-Untersuchungskommission studiert 
und durch eigene Interviews erweitert hat.  
Bereits am Katastrophentag selbst berichtete  
Zuckoff, der heute Professor für Journalismus 
ist, als Reporter für den Boston  Globe; aus dieser 
Arbeit ging das nun erschienene Buch letztlich 
hervor. Kein Schnellschuss also. Trotzdem ein 
Schuss in den Ofen. 

Streng faktengetreu, beteuert der Autor, 
erzähle er nichts als eine »wahre Geschichte«. 
Beginnend am Vortag des 11. September, legt 
er den Fokus auf den kurzen Moment der Ka-

tastrophe. All das zwischen 7.59 und 11.02 
Uhr: Start und Entführung der Maschinen, 
die von Boston, Washington, D. C., und 
New ark planmäßig in Richtung Los Angeles 
und San Francisco geflogen wären; zwei Ein-
schläge im World  Trade Center, einer im Pen-
tagon; Absturz des vierten Flugzeugs im länd-
lichen Pennsylvania; Einsturz der Zwillings-
türme des World  Trade Center. Zuckoff reka-
pituliert, wie die insgesamt 19 Attentäter samt 
ihren Messern die Flughafenkontrollen pas-
sierten, die Lotsen auf die bald abweichenden 
Flugrouten aufmerksam wurden, wie ein heil-
loses Kommunikationschaos, unklare Kom-
mandoketten und fehlende Notfallpläne jede 
Reak tion blockierten und auch die unkoordi-
nierten Rettungsversuche an den brennenden 
Twin Towers viele Menschenleben kosteten. 

Angesichts der bereits überbordenden  
Literatur zum Thema bleibt unklar, welche 
Neuigkeiten hier nachgetragen werden. Zwar 
benennt Zuckoff das multiple Systemversagen 
ziviler und staatlicher Stellen, er fragt aber 
nicht nach den Ursachen. Über die Terroris-
ten erfährt man kaum mehr, als dass sie »auf 
Mord aus waren und zu Märtyrern werden 
wollten«. Ein analytischerer Blick hätte die  
zutiefst mittelalterliche Mission dieses Autors 
auch wohl eher gestört. Zuckoff scheidet das 

Licht von der Finsternis und feiert den hero-
ischen Patriotismus im Stresstest der Apoka-
lypse. Das Defilee seiner Protagonisten geht in 
die Hunderte, ein »Querschnitt des amerika-
nischen Lebens« – und dabei das Antlitz purer 
Reinherzigkeit (»Juliana war blond, hatte 
große Augen und porzellanfarbene Haut und 
liebte alle Lebewesen, ob groß oder klein«). 
Oder soldatischen Heldenmutes: »Bevor er 
Feuer bekämpfte, hatte er als Ma rine Ser geant 
in Viet nam gedient. Auch Jahrzehnte später 
konnte Paddy Brown es noch immer kaum 
erwarten, den nächsten Hügel einzunehmen.«

Sitz für Sitz arbeitet sich der Autor durch 
die Passagierlisten der Flugzeuge, er berichtet, 
in welcher konkreten Lebenslage auch die 
Feuerwehrmänner, Helfer, Geschäftsleute   von 
den Anschlägen überrascht wurden. Unter dem 
dunklen Stern der dräuenden Katastrophe mu-
tieren deren letzte Alltagsverrichtungen zum 
Sakrament. 

Dass die Passagiere des Fluges 93 den Ab-
sturz ihrer Maschine erzwungen und so einen 
wahrscheinlich geplanten Einschlag ins Kapi-
tol in Washington vereitelt haben, ist für  
Zuckoff der trostspendende Beweis, dass 
nicht nur der Islam noch Märtyrer erschafft: 
»Alle von ihnen verdienen es, dass wir sie eh-
ren und als Zivilisten in Erinnerung behalten, 

die zu Kriegern wurden (...). Wenn es einen 
Himmel gibt, dann warten dort Lizz Wainios 
Großmütter darauf, jeden einzelnen von ihnen 
zu begrüßen.« 

Nun steht nicht fest, wie viel patriotischen 
Bull shit eine Reportage verträgt. Warum aber 
schreibt der Journalismusprofessor: »Wäre 
nicht  das Leuchten seiner dunklen Augen ge-
wesen, hätte Mohammed Atta leicht überse-
hen werden können«? Spazierte der Attentäter 
nicht völlig unerkannt durch die Kontrolle? 
Sein unheilschwangerer Blick: das dramatur-
gische Salz in der Suppe? Was heißt es, wenn 
Zuckoff den Pentagon-Gärtner ein Ding der 
reinen Unmöglichkeit behaupten lässt? Er 
habe vom Boden aus in die Fenster der mit 
216 Metern pro Sekunde heranrasenden Boe-
ing geschaut und könne mit Sicherheit sagen, 
dass die Gesichter der Passagiere »leer und ver-
zweifelt« aussahen. Es heißt, dass Mitchell 
Zuckoff seine Leser für dumm verkauft. Mit 
einer Effekthascherei, die bei nur wenigen An-
lässen derart frivol wäre wie in dieser Darstel-
lung des 11. September. 

Mitchell Zuckoff: 9/11. Der Tag, an dem die Welt 
stehen blieb; aus dem Englischen von Tobias 
Schnettler; Fischer Verlag, Frankfurt 2020; 
704 S., 28,– €, als E-Book 18,99 €

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen von  
Alexander Cammann über Hörbücher, von  
Tobias Gohlis über Kriminal- und von Ursula 
März über Unterhaltungsliteratur sowie von 
Franz Schuh über Taschenbücher
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Rüdiger Zill 
(Hrsg.): Hans 
Blumenberg. 
Die nackte  
Wahrheit.  
Suhrkamp Ver-
lag, Berlin 2019; 
199 S., 20,– €

Michael  
Kumpfmüller: 
Ach, Virginia.  
Roman;  
Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 
2020; 236 S., 
22,– €, als 
E-Book 18,99 €
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Liegt Ihnen auch die Vielfalt der Natur  
besonders am Herzen?

Die Bienen helfen uns. Helfen Sie mit , bedrohte Tierarten 
und Lebensräume unserer Heimat auch für nachfolgende 
Generationen zu schützen und den Verlust der Arten-
vielfalt zu stoppen. Mit einem Testament zu Gunsten der 
gemeinnützigen Heinz Sielmann Stiftung.

Wir fördern Natur- und Umweltschutz sowie das Natur-
erleben – ganz besonders für Kinder. Ein kostenfreier 
Ratgeber zum Thema Testament und Engagement liegt 
für Sie bereit. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf  unter 05527 914 419.

Was bleibt?  
Mein Erbe.  
Für unsere  
Natur.
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D
ie meisten Kabarettisten 
sind keine schönen Men-
schen. Es ist ja ihr Auf-
trag, die Mächtigen unter 
Feuer zu nehmen. Und 
da auch schöne Men-
schen irgendwie zur Ob-

rigkeit gehören (Vorgesetzte qua Attraktivität), 
ist Machtkritik bei uns eher in den Händen der 
Schiefen, Knurrigen, Morchligen.  

Aber Lisa Eckhart ist schön. Sie verkörpert so-
zusagen evolutionäre Führerschaft – und schaut 
aus entsprechender Höhe auf uns herab. Sie redet 
zu uns wie zu einem Schlamassel, in dem sie selbst 
nicht sitzt. In freundlichem Hohn. Nicht die 
Mächtigen sind Thema ihres Spotts. Sondern alle 
anderen. Zuletzt sogar: das Leben selbst.

Wann eigentlich ist diese Gestalt aufge-
taucht? Wann sah man sie zum ersten Mal? Ob-
wohl sie erst 28 Jahre alt ist, hat man den Ein-
druck, sie sei schon immer da gewesen.

Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in den 
Sendungen des Kabarettisten Dieter Nuhr. Das 
ist der Satirezuständige der ARD, der sein Amt 
mit bürokratischem Gleichmut versieht. Ein of-
fenbar unterzuckerter, in Hauchlauten waltender 
und urteilender Komiker aus dem Rheinland, der 
kaum noch Witze macht, über die man lachen 
muss, sondern vor allem solche, zu denen man 
nicken soll. Nuhr will mit seinem Humor nicht 
unterhalten oder die Verhältnisse auf den Kopf 
stellen, er will vor allem: Recht behalten.

In dessen Sendung also fiel Lisa Eckhart auf 
– als ein schwer deutbares Dekadenz- und Luxus-
wesen, das auf dem Sonnendeck des Lebensnar-
renschiffs zu Hause ist mit seinem zarten Gesicht, 
seinen leuchtenden Zähnen, seinem knäbisch-
zierlichen Leib und seiner ein wenig mechani-
schen Eleganz. Sie ist an höfisches Zeremoniell 
gewöhnt und pflegt perfekte, süßlich vergiftete 
Umgangsformen, denen sie in einem wie gemal-
ten, mit hingelutschten Sch-Lauten verschönten 
Deutsch frönt: Sie ist ja Österreicherin. Aber dort 
lebt sie schon lang nicht mehr. Sie wohnt in  
Leipzig. Wo sie, wie sie sagt, kaum jemanden 
kennt – was sie natürlich genau so will. 

Überhaupt gehört sie nirgendwo dazu, auch 
nicht bei Nuhr. Im Gegensatz zu ihm will sie nicht 
erziehen. Das tut Nuhr dauernd, der uns alle zu 
Nichtheuchlern, Selbstdenkern, kurzum: zu sei-
nem Gefolge, erziehen will, damit uns das Leben 
im Wahnsinn der Moderne mit ihren Verstellungs-
zwängen trotz aller moralisch-politischen Korrekt-
heit doch gelinge. Lisa Eckhart hingegen, giftsüßes 
Mädel aus Leoben, hat kein erkennbares Interesse 
daran, dass die Welt besser werde. Diese lauernd 
wohlerzogene Hofnärrin verhöhnt alles Daseins-
glück, statt in ihm zu schwelgen.

Trotzdem hat sie großen Erfolg. Wie kommt 
das? Sehen wir sie live, in Berlin. Auf der Bühne 
des Berliner Tipi am Kanzleramt steht sie wie das 
Füchslein aus der Fabel, welches fein lächelnd und 
mit einer tückischen Höflichkeit über die ein-
fältigen Tiere des Waldes hinwegblickt.

Das Wesen ihres Spiels ist Unrührbarkeit, 
durch die Schadenfreude blitzt – für die Normal-
sterblichen, zu denen sie nicht gehört. Sie gibt sich 
als Geistererscheinung: ein Mensch abzüglich 
seiner Illusionen, Hoffnungen, Affekte. Kalter 
Verstand, der tiefer blickt: durch die Körper hin-
durch auf die Skelette.

Sie hat bisweilen diesen maliziösen, fast zärt-
lichen Sadismus, wie ihn Christoph Waltz in 
seiner Rolle als SS-Standartenführer Hans Landa 
in dem Film Inglourious Basterds ausstrahlt – als 
bringe sie uns behutsam lauter fürchterliche 
Wahrheiten bei. Dazu macht sie spitzfingrige 
Gesten, als nehme sie uns Blinden pantomimisch 
die Augenklappen ab. 

Einen erkennbar ideologischen Kern hat ihr 
Programm nicht: Es ist eher jener Mut des Kin-
des aus Des Kaisers neue Kleider, den sie für sich 
reklamiert. Aber in ihrem Fall funktioniert das 
Märchen genau umgekehrt. Bei ihr sind die 
dummen Menschen, die Könige und das Volk, 
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Lisa Eckhart, 28, ist auf großer 
Tournee. Näheres unter  

www.lisaeckhart.com

Die tückische 
Hofnärrin 

Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart verachtet  
das Glück und verhöhnt den Durchschnittsmenschen. Von ihrem 

Publikum wird sie dafür geliebt VON PETER KÜMMEL
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dick vermummt mit falschen, camouflierenden, 
lügnerischen Begriffen, und sie gehen in einer 
mit Sprech- und Denkverboten verhängten Welt 
umher. Und nun kommt Lisa Eckhart und reißt 
den Gedanken und den Begriffen die Schon-
bezüge herunter ...

Sie nennt sich eine »alte Seele« – also ist sie 
jemand, der in jungen Jahren begriffen hat, wie 
das Leben läuft. Ein Wesen, das mit solcher 
Weitsicht ausgestattet ist, muss sich entscheiden, 
zu welcher Sorte von Propheten es zählen will: zu 
den klagenden oder den lachenden. Zu den Mit-
leidenden (weh uns!) oder zu den Hochmütigen, 
die das menschliche Unglück insgeheim amüsant 
finden – als wär’s eine raffinierte, von ganz oben 
eingefädelte Intrige.

Lisa Eckhart hat sich entschieden. Mit 28 Jahren 
wirkt sie wie eine Figur, die all das Leid schon ver-
schmerzt hat, das ein Erdaufenthalt mit sich bringt. 

Das Tipi ist ein Veranstaltungszelt mit terras-
senhaft ansteigendem Zuschauerraum und einer 
leuchtenden Bar. Es ist Samstagabend. Berlin 
zeigt sich hier, 150 Meter entfernt von Angela 
Merkels Arbeitsplatz, homogener, Steglitz-artiger, 
unglamouröser als irgendwo sonst: weißes, bür-
gerliches, großteils älteres Publikum. Sobald al-
lerdings die Lichter im Saal erlöschen und das 
Gelächter losgeht, wirkt dieses Kollektiv sofort 
um viele Jahre verjüngt. 

Zur Überwindung von Auftrittsangst, so heißt 
es, stellen sich Bühnenkünstler bisweilen ihr Publi-
kum nackt vor. Lisa Eckhart aber sagt: »Ich stell mir 
das Publikum nicht nackt vor, sondern gut angezo-
gen – das erfordert mehr Vorstellungskraft.«

Sie thront hier über lauter Leuten, unter denen 
sie es nie aushalten würde. Nämlich unter soliden 
und beruhigten Lebensbünden, Gruppen von alten 
Freunden und vor allem Paaren, die so wirken, als 
seien sie seit Jahrzehnten zusammen. Über sie 
macht Eckhart später einen 
Witz, der ins Schwarze, also 
in den Angstuntergrund des 
Publikums zielt: »Bei lang-
jährigen Beziehungen dreht 
sich alles um die Frage, wer 
am Ende wen pflegen muss.« 
Und dann: »In einer Bezie-
hung ist nicht der mächtig, 
der die Hosen anhat, sondern 
der, der in die Hosen macht.«

Schlechte Nachrichten, 
von einer vergnügten Todesbotin überbracht. Sie 
lächelt, wenn sie spricht. Sie trägt gern Elemente 
eines Narrenkostüms und hängt etwas Durchbro-
chenes oder gänzlich Transparentes drüber: Sie ver-
lacht alles Begehren und weckt es doch. Mit über-
einandergeschlagenen nackten Beinen, im Morgen-
mantel, unter dem ein BH zum Vorschein kommt, 
sitzt sie zweieinhalb Stunden lang vermeintlich 
anstrengungslos auf einem Hocker. Ihr Körper ist 
sehnig; sie behauptet in Interviews, sie treibe keinen 
Sport, aber man glaubt es nicht: Hier muss eisernes 
Training im Spiel sein. Pure Perfektion: Sie ver-
spricht sich in diesen zweieinhalb Stunden ein ein-
ziges Mal, und noch aus dem Versprecher macht sie 
eine Pointe.

Wo andere Satiriker mit der eigenen Fehlbar-
keit kokettieren und sich mit dem Publikum ver-
brüdern, hält Lisa Eckhart Abstand. Sie erträgt 
den Menschen am besten von oben, von der 
Bühne herab. Lampenfieber kenne sie nicht, und 
ein Auftritt vor 500 Menschen sei keine Arbeit, 
sondern ein Vergnügen, sagt sie. Viel schwerer ist 
es für sie wohl, zweieinhalb Stunden später die 
Bühne zu verlassen. Sie gibt keine Zugaben, sie 
verachtet dieses Hin und Her zwischen betteln-
dem Volk (bitte mehr!) und gnädigem Künstler 
(dann will ich mal nicht so sein). Und sie will 
ihre Zuschauer nach dem Auftritt auch gar nicht 
mehr sehen oder, Gott behüte, treffen. »Ich hab 
Sie alle sehr lieb«, sagt sie zum Abschied im Ber-
liner Tipi, »aber ich fürcht mich auch vor Ihnen.« 
Und dann noch dies: »Wenn Sie übergriffig wer-
den wollen, dann fassen Sie mich an die Brust – 
aber duzen Sie mich nicht!«

Ihr ganzer Auftritt ist ein Akt der ironischen 
Züchtigung: Sie lässt sich zu Leuten herab, von 
denen sie dafür geliebt wird und die mit etwas 
anderem als glamouröser Herablassung wohl 
auch nicht gerechnet haben. Sie führt ihr Publi-
kum wie ein Orchester: blinzelt der ersten Geige 
(dem Vorlacher) zu, betreut sanft – »ich spiel jetzt 
ein bisschen da rüber« – die etwas trägen hinteren 
Reihen und erkennt rasch die »Hohoho«-Nester 
im Saal, also jene Leute, die mit typischem Kaba-
rettgelächter ihre Bildung beweisen müssen.    

Es sei ihr, sagt sie nach dem Auftritt, beim Ge-
spräch in der Garderobe, das Herrenmenschentum 
im Nietzscheanischen Sinn ein Anliegen: »Ich 
möchte den Menschen einen Geschmack für Stärke 
und Macht beibringen, die nicht sofort befleckt sein 
muss von inhumanem Gedankengut, sondern auch 
einfach mit Würde zu tun hat. Damit, über etwas 
drüber zu stehen. Und seine Wunden nicht immer-
zu aufzureißen und eitern zu lassen. Ich will Leid 
nicht an Kunst koppeln.«

Viel eher schon an Selbstgenuss. Sie lässt ihr 
Publikum spüren, dass sie hier das Premiumwesen 
ist, schärfer denkend, besser aussehend, hochmüti-
ger selektierend als die anderen. Es sei ihr, sagt sie, 
unmöglich, sich im Bühnenmilieu nach oben zu 
schlafen: »Zeigen Sie mir einen Kabarettisten, mit 
dem ich mich nicht runterschlafen würd.«

So also klingt Übermenschenwitz. Doch dann 
stiftet sie allen, die auf der Weltrangliste unter ihr 
stehen, jenen, die klagen, sie seien im falschen Kör-
per gefangen, einen vergifteten Trost: »Ich bin im 
richtigen Körper gefangen!« Soll heißen: Auch ich, 
Lisa, werde verfallen und vom Wurm gefressen 
werden. Gevatter Wurm, wie ihn Hamlet nennt, ist 
für Lisa Eckhart ein Partner, mit dem sie sozusagen 
auf Augenhöhe kommuniziert. Ihr ganzes Pro-
gramm ist vom Ende her gedacht. Sie spielt: Der Tod 
und das Mädchen – beide Rollen. 

Der Tod, so sagt sie später, 
hinter der Bühne, eine Ziga-
rette rauchend, lasse ihr keine 
Ruhe und hetze sie immerzu: 

»Ich züchtige mich geistig 
für jeden Tag, an dem nicht 
etwas entstanden ist, von dem 
ich glaube, dass es mich über-
dauern wird. Ich weiß nicht, 
woher diese unfassbare Angst 
vor der Sterblichkeit kommt, 
aber sie ist da. Ein geglückter 

Tag ist einer, an dem etwas entstanden ist, nicht  
einer, an dem ich glückliche Momente gehabt habe. 
Diese Momente erreichen mich gar nicht wirklich. 
Mich treibt eine fast senile Bettflucht zur Arbeit, 
weil ich Angst hab, der Leibhaftige kommt, wenn 
ich jetzt nicht aufsteh.«

In ihrem Programm spricht sie gern über  
Körperflüssigkeiten, sie macht Witze über die 
schwer arbeitenden Kinder der Dritten Welt, sie 
hat  Freude an schauderhaften Pointen (Was haben 
Niki Lauda und Notre-Dame gemeinsam? Beides 
sind National heiligtümer, die gebrannt haben), sie 
liebt das Ekelerregende und breitet es zierlich vor 
uns aus – und warum? Um uns zu beweisen, was 
für Monster wir sind, da wir all das ertragen und 
uns sogar darin wohlfühlen, kurzum: Alle Indizien 
für das Misslingen der Schöpfung lösen eine me-
phistophelische Heiterkeit in ihr aus.

Den Luxus der Sinnlosigkeit zu genießen, sich 
selbst zu durchschauen und doch gut zu finden – 
darauf läuft es am Ende hinaus. Am Nachruhm 
zu arbeiten und ansonsten keine Utopie zu ver-
folgen. All das, wie Nietzsche es gefordert hat, 
nicht ohne »Strenge und Härte« gegen sich selbst. 
Lisa Eckhart als Bühnenfigur, das ist eine Deka-
denzerscheinung, welche die dahinter verborgene 
Sprachkünstlerin (von der demnächst ein Roman 
erscheint) schrill zu verdecken oder gänzlich zu 
absorbieren vermag. Die Feder, mit der im alten 
Rom die Völlerer ihren Gaumen kitzeln ließen, 
um sich zu übergeben und im eigenen Wanst 
Platz für neue Speisen zu schaffen – jene Feder 
hat die Asketin Lisa Eckhart sich an ihren Narren-
hut geheftet. Sie steht ihr ausgezeichnet. 

Was für Monster 
wir doch sind,  
dass wir all das 

ertragen! 
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 KINO  

AUGSBURG
CinemaxX Augsburg
Cinestar der Filmpalast
Liliom (OmU)

BERLIN
Cinema Bundesallee
CineMotion Berlin Hohenschönhausen
CineStar - Der Filmpalast/Tegel
CineStar-Der Filmpalast/Trept. Park
UCI Kinowelt Colosseum
UCI LUXE Gropiuspassage
DelphiLUX (+ OmU)
CineStar - Der Filmpalast/CUBIX (+ OV)
UCI LUXE Mercedes Platz (+ OV)
Filmtheater am Friedrichs (OmU)
Hackesche Höfe (OmU)
Kino in der Kulturbrauerei (OmU)
Passage Berlin (OmU)
Tilsiter-Lichtspiele (OmU)
Rollberg (OV)

BIELEFELD
CinemaxX Bielefeld
CineStar - Der Filmpalast

BONN
WoKi Bonn (+ OmU)
Kinopolis Bad Godesberg (+ OV)
Stern (OV)

BREMEN
Cineplex Cinespace
CineStar Kristall-Palast
CinemaxX Bremen (+ OV)

DORTMUND
CineStar der Filmpalast
Lichtspiel+Kunsttheater Schauburg (+ OV)

DRESDEN
CinemaxX Dresden
Cineplex Rundkino Dresden 
UCI Kinowelt Elbe Park
UFA-Kristall-Palast
Schauburg(+ OmU)
Thalia(OmU)
Filmforum - Kommunales Kino(+ OmU)

DÜSSELDORF
Souterrain Kellerkino
UCI Kinowelt Düsseldorf
UFA-Palast 
CineStar - Der Filmpalast(+ OV)

ESSEN
CinemaxX Essen (+ OV)

FRANKFURT/MAIN
CineStar Metropolis (+ OV)
E-Kinos (+ OV)

FULDA
CineStar - Der Filmpalast

HAMBURG
Alabama 
CinemaxX HH-Dammtor 
Hansa-Filmstudio, Magazin 
UCI Kinowelt Mundsburg 
UCI Kinowelt Othmarschen Park 
UCI Kinowelt Wandsbek, Savoy (OV)

HANNOVER
ASTOR Grand Cinema
CinemaxX Hannover

KARLSRUHE
Filmpalast am ZKM 
Schauburg-Theater (OV, OmU)

KÖLN
Cinedom im Mediapark 
Cineplex Filmpalast Köln 
Rex Kino , Metropolis (OV)

LEIPZIG
Cineplex, CineStar - Der Filmpalast
Regina Palast Leipzig

MAGDEBURG
CinemaxX Magdeburg 
CineStar Magdeburg 
CineStar - Der Filmpalast 
Palatin (OmU)

MANNHEIM
CinemaxX 
Cineplex Planken (+ OV)
Cineplex (+ OmU)

MÜNCHEN
Admiral Palast, Cinecitta 
Casablanca Filmkunsttheater (OmU)

STUTTGART
CinemaxX SI-Centrum 
UFA-Palast Stuttgart 
Gloria-Theater (+ OV), Delphi (OmU)
Corso (OV)

www.zeit.de

Gute Filme gibt’s nicht nur im Kino:
www.zeit.de/film

Fernsehserien
Seicht oder suchterzeugend?
Die besten Staffeln der Saison im Überblick.

Der bessere Dreh
Wir schreiben jede Woche den »Tatort« um.

Warummachen Sie das?
Regisseure, Schauspieler, Drehbuchautoren
sprechen über ihre Projekte.

Und – ob Drama oder Dokumentarfilm – die wichtigsten
Kinostarts der Woche: alles unter www.zeit.de/film



60 

SPOTLIGHT

VONOVIA AWARD
FÜR FOTOGRAFIE -

ZUHAUSE

Ausstellungen mit den Arbeiten der Preisträger-
und ShortlistkadidatInnen 2019

Bochum: 9.2. - 15.3.2020
Berlin: 8.4. - 30.4.2020
Wien: 30.6. - 30.10.2020

ZUHAUSE - das ist ein Zustand, in dem wir
ganz bei uns selbst sind, uns darin angenommen
und gut aufgehoben fühlen.
award.vonovia.de
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BONN

 Bundeskunsthalle 
bis 26.04.0002: BEETHOVEN. Welt. Bürger, Musik  
www.bundeskunsthalle.de, Tel. 0228791710, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, 
Di/Mi 10-21, Do-So 10-19 Uhr
 Bundeskunsthalle 
bis 16.02.2020: MARTIN KIPPENBERGER BITTESCHÖN DANKESCHÖN.  
Eine Retrospektive  
bis 26.04.0002: BEETHOVEN. Welt. Bürger, Musik  
www.bundeskunsthalle.de, Tel. 0228791710, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, 
Di/Mi 10-21, Do-So 10-19 Uhr
 Haus  der  Geschichte  der  Bundesrepublik  Deutschland 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945    
Willy-Brandt-Allee 14, Tel. 0228/91650, Di-So 9-19, www.hdg.de, Eintritt frei
 KUNSTMUSEUM  BONN 
bis 03.05.2020: Candice Breitz Labour 
www.kunstmuseum-bonn.de, Tel. 0228/776260, F.-E.-Allee 2, Di-So 11-18, Mi-21

Abb.:CandiceBreitz,Profile,2017,3Ein-KanalVideos,hier:GeraldM
achonaInfo: 0228 77-6260

www.kunstmuseum-bonn.de20.2.–3.5.2020

Candice Breitz
Labour

BOTTROP

 Josef  Albers  Museum  Quadrat  Bottrop 
09.02. bis 03.05.2020: Laurenz Berges. 4100 Duisburg. Das letzte Jahrhundert  
www.quadrat-bottrop.de, Tel. 02041-372030, Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop, 
Di-Sa 11-17, So 10-17 Uhr

BREMEN

WESERBURG | Museum für moderne Kunst Teerhof 20, Tel 0421-598390,
www.weserburg.de, Di – So 11– 18 Uhr;
bis 23. 2. 2020: Andrea Bowers. Light and Gravity
bis 1. 3. 2020: Heman Chong. FictionFictionFiction
bis 1. 3. 2020: Klangträume. Kek Kindermuseum
bis 19. 4. 2020: Künstlerbücher. Vielfältig Mehrseitig
bis 10. 1. 2021: So wie wir sind 2.0

Kunsthalle Bremen Tel 0421-329080, www.kunsthalle-bremen.de;
bis 1. 3. 2020: Ikonen.Waswir Menschen anbeten

Museen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker Museum, Ludwig Roselius
Museum Böttcherstr. 6–10, 28195 Bremen, www.museen-boettcherstrasse.de;
22. 2. – 7. 6. 2020: Körper.Gefühl – Maria Lassnig aus der Sammlung Klewan

Focke-Museum, Bremer Landesmuseum Schwachhauser Heerstraße 240,
Tel 0421-699600-0, www.focke-museum.de, Di 10–21 Uhr, Mi–So 10–18 Uhr;
bis 5. 7. 2020:Mein Name ist Hase. Redewendungen auf der Spur

Gerhard-Marcks-Haus AmWall 208, 28195 Bremen, www.marcks.de,
Di–So 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr, jeden 1. Donnerstag imMonat freier Eintritt;
bis 1. 3. 2020: Ricardo Brey – Adrift

Overbeck-Museum Altes Packhaus Vegesack, Alte Hafenstr. 30, 28757 Bremen,
Tel 0421-663 665, www.overbeck-museum.de, Di – So 11– 18 Uhr;
9. 2. – 19. 4.2020: Nacht um Nacht – Silke Silkeborg

Universum® BremenWiener Straße 1a, www.universum-bremen.de,
Tel 0421-33 46 0, Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa, So und Feiertage 10 – 18 Uhr;
Mit neuer Zusatzausstellung: Real not Fake – wieWissenschaft funktioniert

Hafenmuseum Speicher XI und Infocenter Überseestadt Am Speicher XI 1,
Tel 0421-30 38 279, www.hafenmuseum-speicherelf.de, Di – So 11 – 18 Uhr;
150 Jahre Hafen- und Stadtentwicklung hautnah!

WilhelmWagenfeld Haus AmWall 209, 28195 Bremen, Tel 0421-33 999 33,
www.wilhelm-wagenfeld-stiftung.de, Di 15 – 21 Uhr, Mi – So 10 – 18 Uhr;
bis 23. 2. 2020:WilhelmWagenfeld: Leuchten
27. 3. – 9. 8.2020: 100 beste Plakate 18. Deutschland Österreich Schweiz

Infos und Reiseangebote:
BTZ Bremen Touristik-Zentrale
www.bremen-tourismus.de
Tel 0421-30 800 10

CHEMNITZ
 Kunstsammlungen  am  Theaterplatz 
21.12. bis 13.04.2020: Eine neue Zeit der Bilder Highlights der klass. Moderne 
02.02. bis 03.05.2020: Paris 1930. Fotografie der Avantgarde  
www.kunstsammlungen-chemnitz.de, Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz, Di, Do-So, 
Feiertag 11-18, Mi 14-21 Uhr
 Museum  Gunzenhauser 
14.03. bis 07.06.2020: Christiane Bergelt  
www.kunstsammlungen-chemnitz.de, Stollberger Straße 2, 09119 Chemnitz,  
Di, Do-So, Feiertag 11-18, Mi 14-21 Uhr
 Schlossbergmuseum 
16.02. bis 01.06.2020: »... und neues Leben blüht aus den Ruinen!«  
Der Wiederaufbau von Chemnitz 1945 - 1954 
15.03. bis 24.05.2020: Sabine Kahane-Noll Wüstenbilder 
www.kunstsammlungen-chemnitz.de, Di, Do-So, Feiertag 11-18, Mi 14-21 Uhr

DARMSTADT

 Museum  Künstlerkolonie  Darmstadt 
bis 29.03.2020: OLAF NICOLAI - A light vapour emanating from bound matter 
as spirits running, along  
www.mathildenhoehe.eu, Olbrichweg 13 A

DELMENHORST

 Städtische  Galerie  Delmenhorst 
bis 15.03.2020: Pia Pollmanns. Die Wege der Elisa Kosch und Adrian Mudder. 
Pictures from my Pocket... Di-So 11-17, Do-20 
www.staedtische-galerie-delmenhorst.de, Tel. 04221-14132, Fischstr. 30

DORTMUND

 Dortmunder  U  -  Zentrum  für  Kunst  und  Kreativität 
08.02.2020 bis 27.02.2022: Body & Soul  Denken, Fühlen, Zähneputzen ,  
Eintritt frei 
20.12.2019 bis 17.03.2020: The Other Side  Grenzräume in der zeitgenössichen 
irischen Kunst  
26.10.2019 bis 19.04.2020: Artists & Agents - Performancekunst und  
Geheimdienste  , Eintritt frei 
06.12.2019 bis 01.03.2020: Recht & Würde  Ausstellung zu den  
Menschenrechten , Eintritt frei 
17.12.2019 bis 15.03.2020: The Runaway (Lamps #29)  MO-Kunstpreis 2019 für 
Idan Hayosh , Eintritt frei 
01.02. bis 29.02.2020: Magdalena von Rudy: AIR (BSP) HMKV Video des  
Monats , Eintritt frei 
www.dortmunder-u.de, Tel. +49 (0) 231.50-24723, info@dortmunder-u.de,  
Leonie-Reygers-Terrasse, Dortmund, Di 11-18, Do, Fr 11-20, Sa, So 11-18 Uhr

DRESDEN

 STAATLICHE  KUNSTSAMMLUNGEN  DRESDEN 
Kunsthalle im Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 08.03.2020: Move little hands… „Move“! Jan & Eva Švankmajer  
Residenzschloss Dresden, Sophienstr./Taschenberg/Schlossstr., 10-18 Uhr,  
Di geschl.  
bis 08.03.2020: im Kupferstich-Kabinett: Christian Borchert.  
Tektonik der Erinnerung  
bis 02.03.2020: im Neuen Grünen Gewölbe: Der Dresdner Hofjuwelier Johann 
Heinrich Köhler   
Semperbau am Zwinger, Theaterplatz 1, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
ab 29.02.2020: Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister und Skulp-
turensammlung bis 1800  
www.skd.museum, Tel. 0351-49142000

DUISBURG

 Lehmbruck  Museum 
bis 01.06.2020: Die Künstler der Brücke Kabinettausst. zum Expressionismus 
bis 01.06.2020: Wilhelm Lehmbruck. Ein Leben Studioausstellung 
www.lehmbruckmuseum.de, Tel. 0203 283 2630, info@lehmbruckmuseum.de, 
Friedrich-Wilhelm-Str. 40, 47051 Duisburg, Di-Fr 12-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr
 MKM  Museum  Küppersmühle  für  Moderne  Kunst 
11.03. bis 24.05.2020: BECHTOLD  
www.museum-kueppersmuehle.de, Tel. 0203/301948 -11, 
office@museum-kueppersmuehle.de, Philosophenweg 55, 47051 Duisburg, Mi 14-18, 
Do-So, Feiertag 11-18, Jeden Sonntag um 15 Uhr kostenlose Besucherführung

DÜSSELDORF

 Kunstpalast,  Kulturzentrum  Ehrenhof 
bis 24.05.2020: Verrückt nach Angelika Kauffmann  
bis 01.06.2020: Peter Lindbergh: Untold Stories  
bis 17.05.2020: Sichtweisen. Die neue Sammlung Fotografie  
www.kunstpalast.de, Tel. 0211/56642100, Ehrenhof 4-5, Di-So 11-18, Do-21 Uhr
 Kunstsammlung  Nordrhein-Westfalen 
Präsentation der ständigen Sammlung  
bis 01.03.2020: K20: Edvard Munch – gesehen von Karl Ove Knausgård  
bis 08.03.2020: K21: In order of appearance. Absolvent_innen  
der Kunstakademie Düsseldorf 2019  
bis 17.05.2020: K21: I’M NOT A NICE GIRL! Eleanor Antin, Lee Lozano, Adrian 
Piper, Mierle Laderman Ukeles  
bis 14.06.2020: K20: Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945  
Dauerausstellung: K21: Tomás Saraceno – in orbit  
www.kunstsammlung.de, Tel. 0211.8381-204, K20 Grabbeplatz 5 – K21,  
Ständehausstr. 1, Düsseldorf, Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr

EMDEN

 Kunsthalle  Emden 
08.02. bis 14.06.2020: SIGHT SEEING. Die Welt als Attraktion  
www.kunsthalle-emden.de, Tel. +49 4921 975050, Hinter dem Rahmen 13,  
Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, Mo geschl.

ESSEN

 Museum  Folkwang 
bis 15.03.2020: I was a Robot. Science Fiction und Popkultur  
bis 15.03.2020: Der montierte Mensch  
bis 22.03.2020: 6 ½ Wochen. Tokyo Rumando – The Story of S  
www.museum-folkwang.de, Tel. 0201-8845-444, Di, Mi, Sa, So/Feiertag 10-20, 
Do, Fr-20, Eintritt frei in die Sammlung
 Ruhr  Museum,  Zollverein  A  14 
Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets,  
bis 25.02.2020: Galerie: Mensch und Tier im Revier  
www.ruhrmuseum.de, Tel. 0201-24681 444, Gelsenkirchener Str. 181, tgl. 10-18

FLENSBURG

 Museumsberg  Flensburg 
19.02. bis 01.06.2020: Nikolaus Störtenbecker: Unsere letzte Welt  
www.museumsberg.de, Tel. 0461/85 2956, 10-17 Uhr, Mo geschl.

FRANKFURT AM MAIN

 Archäologisches  Museum  Frankfurt 
11.12.2019 bis 19.04.2020: QANGA - Die Geschichte Grönlands als Graphic Novel  
www.archaeologisches-museum-frankfurt.de, Tel. 06921235896, 
info@archaeolmus@stadt-frankfurt.de, Karmelitergasse 1, Frankfurt am Main,  
Di, Do-So, Feiertag 10-18, Mi 10-20 Uhr, Mo geschl.
 DEUTSCHES  ARCHITEKTURMUSEUM 
bis 21.06.2020: THE PLAYGROUND PROJECT - Architektur für Kinder  
www.dam-online.de, Tel. 069/21238844, Schaumainkai 43, Di-So 11-18, Mi-20 Uhr
 DFF  –  Deutsches  Filminstitut  &  Filmmuseum 
10.12.2019 bis 19.04.2020: Maximilian Schell  
www.dff.film, Tel. 069/961220220, Schaumainkai 41, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-20
 Liebieghaus  Skulpturensammlung 
bis 30.08.2020: Bunte Götter – Golden Edition. Die Farben der Antike  
www.liebieghaus.de, Tel. (0)69-605098-200, Schaumainkai 71, Di, Mi,  
Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr

22.02. bis 28 .02.2020

AUSSTELLUNG
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GROSSE KUNSTAUKTION
am 29. Februar 2020

GyulaGrafBatthyány(1887-1959)
Öl/Karton.98,5cmx70cm

Katalog € 20,- & online unter

Vorbesichtigung:
22. - 27.02., tgl. 13 - 17 Uhr

WWW.SCHLOSS-AHLDEN.DE

Fine Art Auctioneers

BACKNANG

 Galerie  der  Stadt  Backnang 

22.02. bis 03.05.2020: Tanja Rochelmeyer - SURFACE TO AIR  

Tel. 07191/894-477, Petrus-Jacobi-Weg 1, Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr

 Graphik-Kabinett  Backnang,  Riecker-Raum 

bis 24.05.2020: Kinderreich beflügelt  
Tel. 07191/894-477, Petrus-Jacobi-Weg 5, Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr
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 Theater  Baden-Baden 

Sa 20:00 Hochzeit mit Hindernissen. The Drowsky Chaperone,  

Tel. 07221/932700

BAYREUTH

 Historisches  Museum  www.iflg-thurnau.de 

bis 15.03.2020: Dieweil das Land verheeret. Kriegserleben in Franken und 
 Syrien vor 400 Jahren und heute Dt.-Arabische Ausstellung Di-So 10-17

BERGISCH GLADBACH

 Kunstmuseum  Villa  Zanders 

bis 19.04.2020: Stefan Wewerka - Dekonstruktion der Moderne  

www.villa-zanders.de, Tel. 02202-142303

BERLIN

 Berlinische  Galerie  –  Museum  für  Moderne  Kunst 

ab 21.02.2020: Umbo. Fotograf Werke 1926–1956 

bis 30.03.2020: Beate Gütschow „LS“ und „S“ (Fotografien) 

bis 06.04.2020: Bettina Pousttchi In Recent Years 

bis 31.12.2020: 12x12 Der IBB Videoraum 

www.berlinischegalerie.de, Alte Jakobstr. 124–128, 10969 Berlin, Mo, Mi-So 10-18

 Bröhan-Museum 

bis 01.03.2020: Nordic Design. Die Antwort aufs Bauhaus 

bis 19.04.2020: Stefan Moses - Abschied und Anfang. Ostdeutsche Porträts 

1989-1990. Blackbox #8 

www.broehan-museum.de, Tel. 030-32690600, Schloßstr. 1a, Di-So 10-18 Uhr

 C/O  Berlin 

07.12.2019 bis 29.02.2020: Love, Ren Hang  

07.12.2019 bis 29.02.2020: Christopher Williams . MODEL: Kochgeschirre, Kin- 
der, Viet Nam (Angepasst zum Benutzen)  

07.12.2019 bis 29.02.2020: C/O Berlin Talent Award .  
Sylvain Couzinet-Jacques . Sub Rosa  

www.co-berlin.org, Tel. 03028444162, info@co-berlin.org, Hardenbergstraße 22- 

24, 10623, Berlin, tägl. 11-20 Uhr

 Deutsches  Historisches  Museum 

Dauerausstellung: Deutsche Geschichte vom Mittelalter bis zum Mauerfall  
bis 08.03.2020: Die Armbrust - Schrecken und Schönheit  
bis 18.04.2020: Wilhelm und Alexander von Humboldt  
ab 22.01.2020: Deportiert nach Auschwitz - Sheindi Ehrenwalds Aufzeichnungen  

www.dhm.de, Unter den Linden 2, 10117 Berlin, tägl. 10-18

 Gropius  Bau  am  Potsdamer  Platz 

bis 17.05.2020: Akinbode Akinbiyi: Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air 

27.03. bis 07.06.2020: Lee Mingweis Geschenke und Rituale  

24.04. bis 06.09.2020: The Cool and the Cold Malerei der USA und der UdSSR 

1960-1990 Sammlung Ludwig 

30.04. bis 02.08.2020: Otobbong Nkanga  

gropiusbau.de, Tel. 030/254860, Niederkirchnerstr. 7, Mi-Mo 10-19, Di geschl.

 Jüdisches  Museum  Berlin 

bis 19.04.2020: A wie Jüdisch In 22 Buchstaben durch die Gegenwart 

bis 19.04.2020: This Place Frédéric Brenner, Thomas Struth, Jeff Wall u.a. 

www.jmberlin.de, Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin-Kreuzberg, tägl. 10-20 Uhr

 STAATSOPER  UNTER  DEN  LINDEN 

Sa, Do 18:00 DER ROSENKAVALIER / Philharmonie: So 20:00 STAATSKAPELLE 
BERLIN Zubin Mehta und Martha Argerich / Apollosaal: Mo 20:00 KAMMER-
KONZERT, WWW:STAATSOPER-BERLIN:DE, Tel. 030 20 35 45 55, 

tickets@staatsoper-berlin.de, 10117 Berlin, Unter den Linden 7

BERNRIED AM STARNBERGER SEE

 Buchheim  Museum 

bis 08.03.2020: PAULA MODERSOHN-BECKER Aufbruch in die Moderne  

www.buchheimmuseum.de, Am Hirschgarten 1, Di-So 10-18 Uhr

BIBERACH

 Museum  Biberach 

Die Ausstellung präsentiert 78 Werke von 44 Künstlerinnen  

www.museum-biberach.de, Di-Fr 10-13, Di, Mi, Fr 14-17, Fr 14-20, Sa, So 11-18 Uhr

BIELEFELD

 Samuelis  Baumgarte  Galerie KAREL APPEL 

Gemälde, Arbeiten auf Papier und Grafiken 

www.samuelis-baumgarte.com, Samuelis Baumgarte Galerie, Niederwall 10, Bie-

lefeld, Tel. +49 (0)521 560 310, info@samuelis-baumgarte.com

BIETIGHEIM-BISSINGEN

 Städtische  Galerie 

bis 10.05.2020: Farbe bekennen! Walter Ophey. Ein rheinischer Expressionist 
Di, Mi, Fr 14-18, Do-20, Sa/So/Feiert. 11-18 Uhr 

http://galerie.bietigheim-bissingen.de, Tel. 07142-74-483, Hauptstr. 60-64

BOCHUM

 Kunstmuseum  Bochum 

bis 23.02.2020: EVELINA CAJACOB tanzen anders - Zeichnung.Film.Installation. 

09.02. bis 15.03.2020: ZUHAUSE -  VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE 

wwww.kunstmuseumbochum.de, Tel. 0234/910-4230, Kortumstr. 147

20.  FEBRUAR 2020   DIE ZEIT   N o 9

ZEIT KULTURSOMMER
Am 16.04.2020

• Planen Sie Ihre Kulturhöhepunkte mit der ZEIT
• Das herausnehmbare Spezial – Ihr langfristiger Begleiter

Kontakt 
1 AgendaKultur@zeit.de

Bahnhof Rolandseck

GESTALTUNG
HOCHSCHULE MAINZ
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Partner

Förderer



61
FREIBURG IM BREISGAU

 Städtische  Museen  Freiburg  |    www.freiburg.de/museen 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5  
bis 29.11.20 Der römische Legionär - Weit mehr als ein Krieger 
Augustinermuseum, Augustinerplatz 
bis 4.10.20 freiburg.archäologie - 900 Jahre Leben in der Stadt 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a 
bis 15.3.20 Expressionist Scherer 
Museum für Stadtgeschichte, Wentzingerhaus, Münsterplatz 30 
bis 4.10.20 freiburg.archäologie - 200 Jahre Forschen in der Stadt

FRIEDRICHSHAFEN

 Zeppelin  Museum  Friedrichshafen 
bis 19.04.2020: Wege in die Abstraktion. Marta Hoepffner & Willi Baumeister  
bis 03.05.2020: Vernetzung der Welt. Pionier- & Luftverkehr über d. Atlantik  
www.zeppelinmuseum.de, Tel. 07541-38010, Seestr. 22, Nov-Apr Di-So 10-17 Uhr

GELSENKIRCHEN

 Consol  Theater 
Fr 20:00 Frederike Köster (Gejazzt auf Consol), www.consoltheater.de,  
Tel. 0209/9882282, Bismarckstraße 240
 Kunstmuseum  Gelsenkirchen 
Pablo Picasso – La Tauromaquia  
www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de, Tel. 0209/169-4361, Horster Str. 5-7,  
Di-So 11-18 Uhr
 Museum  im  Schloss  Horst 
Dauerausstellung: „Leben und Arbeiten in der Renaissance“  
www.schloss-horst-gelsenkirchen.de, Tel. 0209/169-6163, Turfstr. 21, Mo-Fr 15-18, 
So 10-18 Uhr
 Musiktheater  im  Revier 
Großes Haus: Sa, Do 19:30 Die Macht des Schicksals (Sa Premiere)  
(Do 19.00 Einführung) / So 18:00 Jesus Christ Superstar /  
Fr 20:00 Kurt Krömer „Stresssituation“, Tel. 0209/4097200
 Nordsternturm 
Dauerausstellung: „Wandel is immer“ - Die spannende und wechselvolle  
Geschichte des Standortes  
Tel. 0209/35979240, www.nordsternturm.de, Nordsternplatz 1, Sa 11-17, So 11-18 Uhr

HAGEN

 Kunstquartier  Hagen 
bis 03.05.2020: EXPRESSIONISTEN – aus der Sammlung des Osthaus Museums 
bis 01.03.2020: GUDRUN KEMSA – New York, New York 
08.03. bis 07.06.2020: EMIL SCHUMACHER –  Der Reiz des Materials 
www.kunstquartier-hagen.de, Museumsplatz 1, 58095 Hagen

HAMBURG

 BUCERIUS  KUNST  FORUM 
01.02. bis 10.05.2020: David Hockney. Die Tate zu Gast  
Alter Wall 12, Hamburg, tägl. 11-19, Do 11-21 Uhr
 Deichtorhallen  Hamburg 
bis 17.05.2020: Jetzt! Junge Malerei in Deutschland und 
Quadro: Kerstin Brätsch/Kati Heck/Stefanie Heinze/Laura Link (Malerei) 
Paolo Pellegrin - Un‘antologia. Werkschau des Magnun-Fotografen, bis 1.3.20 
In der Sammlung Falckenberg (Harburg), Anmeldung erforderlich:  
Installationen aus 25 Jahren Sammlung Falkenberg bis 25.5.20  
www.deichtorhallen.de, Deichtorstr. 1-2, 20095 Hamburg, Di-So 11-18 Uhr
 Ernst  Barlach  Haus 
bis 22.03.2020: »WERDEN, DAS IST DIE LOSUNG!« 
Szenen zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach  
www.barlach-haus.de, Hamburg, Di-So, Feiertag
  Grisebach WIR SCHÄTZEN IHRE KUNST! 
Expertentag: Dienstag, 25. Februar 2020, 11-18 Uhr / Grand Elysée,  
Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg 
www.grisebach.com, Tel. 030-885915-0, auktionen@grisebach.com
 HAMBURGER  KUNSTHALLE 
bis 14.06.2020: Trauern. Von Verlust und Veränderung  
bis 01.03.2020: Impressionismus. Meisterwerke aus der Sammlung Ordrupgaard 
bis 13.04.2020: Goya, Fragonard, Tiepolo. Die Freiheit der Malerei  
bis 30.08.2020: Unfinished Stories. Geschichten aus der Sammlung  
www.hamburger-kunsthalle.de, Tel. 040/428131200, Glockengießerwall,  
Di-So 10 bis 18 Uhr / Do 10 bis 21 Uhr

Kunstauktionen seit 1923
Amiraplatz 3 · München

T +49 89 22 40 00
info@karlundfaber.de

Expertentage in Hamburg 25. & 26. Februar 2020

Terminvereinbarung unter hamburg@karlundfaber.de

Karl & Faber Hamburg
Magdalenenstraße 50, 20148 Hamburg
T +49 40 82 24 38 23

Weitere Orte und Termine auf karlundfaber.de

Jetzt einliefern zu unseren
Frühjahrsauktionen 2020!

 Museum  für  Kunst  und  Gewerbe  Hamburg 
bis 01.03.2020: Unter Freunden. Japanische Teekeramik   
bis 01.03.2020: All-Over. Neues Grafikdesign aus den Niederlanden   
bis 26.04.2020: Sagmeister & Walsh. Beauty   
bis 19.07.2020: Das zweite Original. Fotografie neu ordnen: Reproduktionen   
bis 01.06.2020: 100 Jahre lenkbares Licht   
www.mkg-hamburg.de, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Di-So 10-18, Do 10-21 Uhr
 Stiftung  Historische  Museen  Hamburg 
bis 25.05.2020: Museum f. Hamburg Geschichte: Tattoo-Legenden  
bis 20.07.2020: Altonaer Museum: Peter Rühmkorf zum 90.  
bis 01.06.2020: Museum der Arbeit: Die Nacht  
www.shmh.de

HANNOVER

 »Beyond  the  Black  Atlantic« 
15.02. bis 26.04.2020: »Beyond the Black Atlantic«   
http://www.kunstverein-hannover.de/, Tel. 051116992780, Sophienstraße 2, 30159 
Hannover, Di-Sa 12-19, So, Feiertag 11-19

KARLSRUHE

 Badisches  Landesmuseum  -  Schloss  Karlsruhe 
19.10.2019 bis 19.04.2020: Kaiser und Sultan - Nachbarn in Europas  
Mitte 1600-1700 Große Landesausstellung 
www.landesmuseum.de, Tel. 0721/926-6514, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr
 Staatliche  Kunsthalle  Karlsruhe 
30.11.2019 bis 08.03.2020: Hans Baldung Grien. heilig I unheilig  
kunsthalle-karlsruhe.de, Tel. (07 21) 9 26-26 96, info@kunsthalle-karlsruhe.de, 
Hans-Thoma-Str. 2-6, 76133 Karlsruhe, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, 25.02.2020 
geschl.
 ZKM  Zentrum  für  Kunst  und  Medien  Karlsruhe 
ab 08.02.2020: bauhaus.film.expanded  
ab 13.10.2019: Michael Bielicky. Perpetuum mobile 
ab 28.09.2019: respektive Peter Weibel  
ab 23.02.2019: Writing the History of the Future. Die Sammlung des ZKM  
Dauerausstellung zkm_gameplay. the next level  
www.zkm.de, Tel. 0721/81000, Lorenzstr. 19, Mi-Fr 10-18, Do, Sa/So 11-18 Uhr

KASSEL

 Fridericianum 
15.02. bis 03.05.2020: Forrest Bess  
www.fridericianum.org, Tel. +49 561 70727-20, info@fridericianum.org,  
Friedrichsplatz 18, Kassel, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr
 Museumslandschaft  Hessen  Kassel  -  Parks,  Schlösser,  Museen 
Dauerausstellung: Schloss Wilhelmshöhe: Gemäldegalerie Alte Meister und 
Antikensammlung, Hessisches Landesmuseum, Neue Galerie: about:  
documenta  
www.museum-kassel.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr

KIEL

 Kunsthalle  zu  Kiel 
15.02. bis 24.05.2020: Rachel Maclean  
bis 30.12.2020: Streifzüge durch die Sammlung – von Expressionismus bis Liebe  
www.kunsthalle-kiel.de, Tel. 0431/8805756, info@kunsthalle-kiel.de, Düstern-
brooker Weg 1, 24105 Kiel, Di, Do-So 10-18, Mi 10-20 Uhr

KOBLENZ

 Mittelrhein-Museum 
15.02. bis 03.05.2020: Thaddäus und Johannes Hüppi  
www.mittelrhein-museum.de, Tel. 0261 1292520, info@mittelrhein-museum.de, 
Zentralplatz 1, 56068 Koblenz, Di-So 10-18 Uhr

KÖLN

 Köln 
Museen der Stadt Köln: Infos zu Ausstellungen und Veranstaltungen unter: 
www.museen.koeln
 Museum  Ludwig  Köln 
bis 01.03.2020: WADE GYYTON: ZWEI DECADEN MCMXCIX-MMXIX  
bis 03.05.2020: Blinky Palermo. Die gesamten Editionen  
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln, Di-So 10-18 Uhr, 1. Do im Monat 10-22 Uhr
 Museum  für  Angewandte  Kunst  Köln  (MAKK) 
bis 08.03.2020: Norman Seeff: The Look of Sound  
bis 26.04.2020: Design Gruppe Pentagon  
An der Rechtschule, 50667 Köln, Di-So 10-18 Uhr, 1. Do im Monat 10-22 Uhr
 Museum  für  Ostasiatische  Kunst 
bis 03.05.2020: Trunken an Nüchternheit. Wein und Tee in der chinesischen 
Kunst  
Universitätsstr. 100, 50674 Köln, Di-So 11-17 Uhr, 1. Do im Monat 11-22 Uhr

0221 925862-0 | www.van-ham.com

Modern Post War
Contemporary

Alte Kunst
Europäisches Kunstgewerbe

Schmuck & Uhren

Asiatische Kunst

AUKTIONEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

Jetzt
einliefern!

 Wallraf-Richartz-Museum  &  Fondation  Corboud 
bis 01.03.2020: Inside Rembrandt. 1606-1669  
Obenmarspforten, 50667 Köln, Di-So, Feiertag, tägl. 10-18 Uhr,  
1. + 3. Do im Monat 10-22 Uhr

KREFELD

 KUNSTMUSEEN  KREFELD,  Kaiser  Wilhelm  Museum 
bis 23.02.2020: Folklore & Avantgarde. Die Rezeption volkstümlicher  
Traditionen im Zeitalter der Moderne Joseph-Beuys-Platz 1, 
www.kunstmuseenkrefeld.de, Tel. Di-So 11-17 Uhr, 02151-975580

KÜNZELSAU

 HIRSCHWIRTSCHEUER,  Museum  für  die  Künstlerfamilie  Sommer 
bis 26.4.: (na, fritze?) lakritze.  Das Universum Dieter Roth in der Slg. Würth 
www.kunst.wuerth.com, Tel. 07940/57155, Mi-So 11-17 Uhr, Eintritt frei

LEIPZIG

 GRASSI  Museum  für  Angewandte  Kunst 
bis 01.03.2020: EXPEDITION IM AUGENBLICK. Glas von Carl Bens 
bis 29.03.2020: HISTORY IN FASHION.  1500 Jahre Stickerei in Mode, bis 11.10.: 
SPITZEN DES ART DECO.  Porzellan im Zackenstil www.grassimak.de
 Oper  Leipzig 
Opernhaus: Sa 14:00 Öffentliche Hausführung / Sa 15:00 Musikalischer  
Salon / Sa 19:00, Di 19:25 Arabella / So 11:00 u. 15:00 Der Karneval der  
Tiere / Westbad: Sa 19:00, Di 19:30 Love Musik / Fr 19:30 Kuss der  
Spinnenfrau / Restaurant Lortzing: Do 19:30 Roter Teppich, Tel. 0341/1261-261
 Stiftung  Haus  der  Geschichte  der  Bundesrepublik  Deutschland  
Zeitgeschichtliches  Forum  Leipzig 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Diktatur und Demokratie nach 1945  
bis 13.04.2020: Purer Luxus  
bis 10.05.2020: Angst. Eine deutsche Gefühlslage? , Eintritt frei 
www.hdg.de, Tel. 0341/2220-0, Grimmaische Str. 6, Di-Fr 9-18, Sa, So, Fei 10-18

LEVERKUSEN

 Erholungshaus  Leverkusen 
bis 22.03.2020: Differenzen - Klasse Prof. Pia Fries / ADBK München  
kultur.bayer.de, Tel. 0214/30-41283, Nobelstr. 37, 51373 Leverkusen, Sa, So, Feiert. 
11-17 Uhr, Eintr. frei, Führungen 1. + 3 + 5. So 11.15 Uhr
 Museum  Morsbroich 
bis 26.04.2020: Liebes Ding – Object Love  
bis 19.04.2020: Simon Schubert. Schattenreich  
www.museum-morsbroich.de, Tel. 0214-85556-0, 
museum-morsbroich@kulturstadtlev.de, Gustav-Heinemann-Str. 80,  
51377 Leverkusen, Di-So, Feiertag 11-17

MAINZ

 Gutenberg-Museum 
verlängert bis 22.3.20 ABC. Avantgarde - Bauhaus - Corporate Design.  
Drucken und Werben am Bauhaus 
bis 1.3.20 Präsentation aus dem Sammlungsbestand: „Unsere Schönsten ... 
Bilderbibeln“

MANNHEIM

 Kunsthalle  Mannheim 
bis 24.05.2020: Drucken ohne Farbe - Graphische Experimente ab 1960 
www.kuma.art, Tel. 0621/2936423, Friedrichsplatz 4, Di, Do-So 10-18, Mi-20 Uhr, 
1. Mi im Monat 10-22 Uhr

MARL

 Skulpturenmuseum  Glaskasten  Marl 
bis 01.03.2020: made in marl  
www.skulpturenmuseum-glaskasten-marl.de, Tel. 02365/99 22 57, Creiler Platz

MÜNCHEN

Gern schätzen wir kostenfrei Ihre Kunstwerke
des 19. bis 21. Jahrhunderts.

Weitere Informationen unter:
Tel. 089 55244-0 · www.kettererkunst.de

500. AUKT ION
Jetzt einliefern

zur Jubiläumsauktion im Juni 2020!

ERNST LUDWIG K I RCHNER Ergebnis: € 1.562.500

  Autoren  Galerie  1 
27.02. bis 19.03.2020: GABRIELA VON HABSBURG: „Neue Edelstahlskulpturen“  
Mi-Fr 13-18.30, Sa 10-14 u.n.V. 
www.autorengalerie1-muenchen.de, Tel. 089-395132, Pündterplatz 6/IV

 Bayerische  Staatsgemäldesammlungen 
Alte Pinakothek, T 089/23805-216, MI-SO 10-18, DI 10-20 www.pinakothek.de 
Wenn du an die Neue denkst... Meisterwerke der Neuen Pinakothek jetzt in 
der Alten Pinakothek | Von Goya bis Manet  
Neue Pinakothek, T 089/23805-0, wegen Sanierung geschlossen  
Pinakothek der Moderne, T 089/23805-360, DI-SO 10-18, DO 10-20 
www.pinakothek-der-moderne.de 
Sammlung Moderne Kunst  
bis 04.10.2020: FEELINGS - Kunst und Emotion  
Museum Brandhorst, T 089/23805-2286, DI-SO 10-18, DO 10-20 
www.museum-brandhorst.de 
bis 19.07.2020: Forever Young - 10 Jahre Museum Brandhorst  
Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, T 089/23805-224, MI-SO 10-18  
Wenn du an die Neue denkst... Meisterwerke der Neuen Pinakothek jetzt in 
der Sammlung Schack | Spitzentreffen
 Haus  der  Kunst 
bis 19.07.2020: Theaster Gates: Black Chapel  
bis 28.03.2020: Innenleben. Njideka Akunyili Crosby, Leonor Antunes, Henrike 
Neumann, Adriana Varejao 
bis 21.06.2020: Brainwashed. Sammlung Goetz im Haus der Kunst  
bis 21.06.2020: Kapselausstellungen: Sung Tieu- Zugzwang  
Monira Al Qadira: Holy Quarter  
Tel. 089/21127-113, Prinzregentenstr. 1, tgl. 10-20, Do-22 Uhr
Kunsthalle  München,  bis  8.3.2020:  Die  Fäden  der  Moderne 
Matisse, Picasso, Miró … und die französischen Gobelins tägl. 10-20 Uhr, 19.2.: 
10-22 Uhr, 25.2.: 10-18 Uhr, www.kunsthalle-muc.de, 089/22 44 12, Theatinerstr. 8
 Münchner  Stadtmuseum 
bis 21.06.2020: Ready to go! Schuhe bewegen   
bis 23.02.2020: Gesichter der Stadt. Videoporträts von Kurt Benning und Her-
mann Kleinknecht  
bis 14.06.2020: Vorbilder/Nachbilder Die fotografische Lehrsammlung der Uni-
versität der Künste Berlin 1850-1930 
www.muenchner-stadtmuseum.de, Tel. 089/23322370, St.-Jakob-Pl., Di-So 10-18
 NS-Dokumentationszentrum  München 
Wechselausstellung bis 30.08.20: Tell me about yesterday tomorrow 
www.yesterdaytomorrow.nsdoku.de  
www.ns-dokuzentrum-muenchen.de, Tel. 089-233-6700, Max-Mannheimer-Platz 1, 
80333 München, Di-So 10-19 Uhr

MÜNSTER

 LWL-Museum  für  Kunst  und  Kultur 
22.02. bis 22.03.2020: RADAR Paula Fröhlich. Loop  
06.03. bis 07.06.2020: Karel Dierickx  
bis 15.11.2020: The Public Matters / The Public Matter Publikation Skulptur  
Projekte Archiv & Ausstellung. www.lwl-museum-kunst-kultur.de 
Tel. 0251/5907-01, Domplatz 10, Di-Do 10-18 Uhr, 2. Freitag im Monat 10-24 Uhr

MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST SIEGEN

 Museum  für  Gegenwartskunst  Siegen 
14.02. bis 01.06.2020: Unsere Gegenwart / MGKWalls: Nora Turato  
www.mgksiegen.de, Tel. 0271/405770, Unteres Schloss 1, Di, Mi, Fr-So,  
Feiertag 11-18, Do 11-20 Uhr

NEUWIED

 Landesbühne  Rheinland-Pfalz 
Sa-Do 20:00 Dieses Bescheuerte Herz (UA) Tragikkomödie von Lars Amend 
und Daniel Meyer, Tel. Tel. 02631/22288

NÜRNBERG

 GERMANISCHES  NATIONALMUSEUM 
bis 27.09.2020: 150 Jahre Bayerisches Gewerbemuseum  
bis 04.10.2020: Helden, Märtyrer, Heilige Wege ins Paradies 
Tel. 0911-1331-0, Fax -200, Kartäusergasse 1, Di-So 10-18, Mi-21 Uhr, Mo geschl.
 NEUES  MUSEUM 
17.01. bis 01.03.2020: Out Of Order. Werke aus der Sammlung Haubrok, Teil 2  
www.nmn.de, Tel. 0911/240 20 69, Klarissenplatz, Di-So 10-18, Do-20

OBERHAUSEN

 LUDWIGGALERIE  Schloss  Oberhausen 
19.01. bis 03.05.2020: Fotografin unter Musikern LINDA McCARTNEY -  
The Sixties and more  
www.ludwiggalerie.de, Tel. 0208 41249 28, Konrad-Adenauer-Allee 46,  
46049 Oberhausen, Di-So, Feiertag 11-18

PADERBORN

aufbruch
ins all
Raumfahrt erleben

Sonderausstellung

Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn www.hnf.de

Geschichte der Zukunft

Verlängert
bis

19. April

ROSENHEIM

 Ausstellungszentrum  Lokschuppen 
SAURIER-Giganten der Meere  
www.lokschuppen.de, Rosenheim, Mo-Fr 09-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr

ROSTOCK

 KUNSTHALLE  ROSTOCK 
+++ UTE MAHLER & WERNER MAHLER - WERKSCHAU ++ ab 26.Januar +++ 
### UWE KOWSKI - SEHEN ### bis 23. Februar ###  
www.kunsthallerostock.de, Tel. 0381 3817000, Hamburger Straße 40, Di-So 11-18

SAARBRÜCKEN

 Saarlandmuseum,  Alte  Sammlung 
bis 08.03.2020: ...Lorenzetti, Perugino, Botticelli... - Italienische Meister aus 
dem Lindenau-Museum Altenburg  
www.saarlandmuseum.de, Schlossplatz 16, T. 0681/9964234, Di-So 10-18/Mi-20
 Saarlandmuseum,  Moderne  Galerie 
bis 08.03.2020: Man Ray - zurück in Europa  
bis 07.06.2020: Katharina Hinsberg - Interpunktionen  
bis 28.06.2020: Giuseppe Penone  
www.modernegalerie.org, Bismarkstr. 11-15, T. 0681/9964234, Di-So 10-18/Mi-20

SCHWÄBISCH HALL

 JOHANNITERKIRCHE 
Dauerausstellung: Alte Meister in der Sammlung Würth 
www.kunst.wuerth.com, Tel. 0791/94672330, Di-So 11-17, Eintritt frei
 KUNSTHALLE  WÜRTH 
Lust auf mehr. Neues aus der Sammlung Würth zur Kunst seit 1960 bis 20.9. 
www.kunst.wuerth.com, Lange Straße 35, tgl 10-18 Uhr, Eintritt frei

Zwischen Pathos und Pastos

CHRISTOPHER
LEHMPFUHL

in der SammlungWürth

MuseumWürth,
Künzelsau
Täglich – Uhr
EEiinnttrriitttt ffrreeii

[]www.kunst.wuerth.com

verlängertbis10.1.2021

SCHWEINFURT

DIETRICH
KLINGE

HARTWIG
EBERSBACH

Schwerkraft – Fliehkraft
03. 10. 19 bis 08. 03. 20
Kunsthalle Schweinfurt

W E I T E R E A U S S T E L L U N G S O R T E

Sparkassengalerie, Schweinfurt
Ev. Kirche St. Johannis, Schweinfurt
Bode Galerie & Edition, Nürnberg

SCHWERIN

SPEYER

 Historisches  Museum  der  Pfalz 
bis 14.06.2020: Der Grüffelo - Die Ausstellung  
bis 21.06.2020: Medicus - Die Macht des Wissens  
http://www.museum.speyer.de, Tel. 0623213250, info@museum.speyer.de,  
Domplatz, 67346 Speyer, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr

STUTTGART

 Kunstmuseum  Stuttgart 
19.4.: Vertigo. Op Art und eine Geschichte des Schwindels 1520-1970  
1. 6.: Das Kunstmuseum Stuttgart im Nationlsozialismus  
www.kunstmuseum-stuttgart.de, Di-So 10-18, Fr 10-21 Uhr, Mo geschl.
 Linden-Museum 
bis 03.05.2020: Große Landesausstellung „Azteken“ bis 2021: LindenLAB  
www.lindenmuseum.de, Tel. 0711-2022-3, mail@lindenmuseum.de, Hegelplatz 1, 
70174 Stuttgart, Di, Do-Sa 10-17, Mi, So, Feier -18, www.lindenlab.de
 tri-bühne 
Sa, Fr 20:00 Leonardo - Doppelnatur / Di, Mi 20:00 Ohne dich kann ich nicht 
sein, Tel. 0711/2364610

ULM

 Museum  Ulm 
bis 19.04.2020: Alexander Kluge - Die Macht der Musik  
bis 19.04.2020: Sonja Alhäuser zu Gast im Café Kleinschmidt  
bis 01.03.2020: Reclaim Context - Bauhaus Studio 100 (im HfG-Archiv)  
bis 23.02.2020: bleeptrack - code/kunst  
www.museumulm.de, Tel. 0731-161 4330, info.museum@ulm.de, Marktplatz 9, 
89073 Ulm, Di-So, Feiertag 11-17, Do 11 Uhr
 Stadthaus  Ulm 
bis 22.03.2020: Heike Sauer: Unser Leben - süßsauer serviert.  , Eintritt frei 
https://stadthaus.ulm.de, Tel. 0731 161 7700, stadthaus@ulm.de,  
Mo-Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So 11-18 Uhr

VÖLKLINGEN

 FASZINATION  WELTKULTURERBE  VÖLKLINGER  HÜTTE 
Ottmar Hörl – King Kong ganzjährig. 
bis 26.04.2020: PharaonenGold - 3000 Jahre altägyptische Hochkultur  
ab 05.04.2020: Ankündigung: Afrika - Im Blick der Fotografen  
www.voelklinger-huette.org, Tel. 06898/9100100, 7.000 Meter Besucherwege

WAIBLINGEN

 Galerie  Stihl  Waiblingen 
01.02. bis 26.04.2020: Liebe, Traum und Tod. Max Klingers druckgrafische Folgen  
www.galerie-stihl-waiblingen.de, Tel. 07151-5001-1686, Weingärtner Vorstadt 12, 
71332 Waiblingen, Di-So, Feiertag 11-18, Do 11-20 Uhr

WIESBADEN

 Museum  Wiesbaden 
14.02. bis 02.08.2020: Ludwig Knaus Homecoming 
bis 08.03.2020: Mit fremden Federn  
www.museum-wiesbaden.de, Tel. 0611/335-2250, Friedrich-Ebert-Allee 2,  
65185 Wiesbaden, Di, Do 10-20, Mi, Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 10-18

WÜRZBURG

 Museum  im  Kulturspeicher 
bis 03.05.2020: Wolfgang Gurlitt. „Zauberprinz“  
museum.kulturspeicher@stadt.wuerzburg.de, Oskar-Laredo-Platz 1,  
97080 Würzburg, Di 13-18, Mi, Sa, So 11-18, Do 11-19

ÖSTERREICH

WIEN

 ALBERTINA 
MUNCH CHAGALL PICASSO. Die Sammlung Batliner & HABSBURGER  
PRUNKRÄUME Albertinaplatz 1, Tel. 0043-1/53483-0 
bis 10.05.2020: Wilhelm Leibl. Gut sehen ist alles!  
bis 23.02.2020: Sammlung Dagmar und Manfred Chobot. Eine Schenkung an 
die Albertina 
bis 10.05.2020: FRÜHE RADIERUNGEN. Von Dürer bis Bruegel  
22.02. bis 24.05.2020: VAN GOGH, CÉZANNE, MATISSE, HODLER.  
Die Sammlung Hahnloser
 Leopold  Museum 
Dauerausstellung: Wien 1900. Aufbruch in die Moderne  
15.11.2019 bis 20.04.2020: Deutscher Expressionismus.  
Die Sammlungen Braglia und Johenning  
www.leopoldmuseum.org, Museumsplatz 1, 1070 Wien, Di geschl.
 Volkstheater  Wien 
Sa, Mi, Fr 19:30 Schuld & Söhne / So 15:00 Wer hat meinen Vater  
umgebracht / Mo, Do 19:30 Der gute Mensch von Sezuan /  
Di 19:30 Schwere Knochen, Tel. 0043-1/52111400
 mumok  –  Museum  moderner  Kunst  Stiftung  Ludwig  Wien 
bis 23.02.2020: Anita Leisz. Kapsch Contemporary Art Prize 2019 
bis 28.03.2020: James Coleman. Lapsus Exposure 
bis 13.04.2020: Im Raum die Zeit lesen Moderne im mumok 1910 bis 1955 
bis 13.04.2020: Objects Recognized in Flashes. Michele Abeles, Annette Kelm, 
Josephine Pryde, Eileen Quinlan 
www.mumok.at, Tel. 43-1/52500, MuseumsQuartier Wien, Mo 14-19, Di-So 10-19
 mumok  –  Museum  moderner  Kunst  Stiftung  Ludwig  Wien 
bis 23.02.2020: Anita Leisz. Kapsch Contemporary Art Prize 2019 
bis 05.04.2020: James Coleman. Lapsus Exposure 
bis 13.04.2020: Im Raum die Zeit lesen Moderne im mumok 1910 bis 1955 
bis 13.04.2020: Objects Recognized in Flashes. Michele Abeles, Annette Kelm, 
Josephine Pryde, Eileen Quinlan 
www.mumok.at, Tel. 43-1/52500, MuseumsQuartier Wien, Mo 14-19, Di-So 10-19

SCHWEIZ

DAVOS

 Kirchner  Museum  Davos 
bis 19.04.2020: Erstmals sind die Skizzenbücher Ernst Ludwig Kirchners  
öffentlich zu sehen. «Die Skizzenbücher Kirchners. Vom Bleistiftstrich zum  
Hologramm» www.kirchnermuseum.ch

ZÜRICH

 Kunsthaus  Zürich 
bis 22.03.2020: Olafur Eliasson: Symbiotic seeing, öff.. Führung Mi 18/So 11 Uhr 
bis 26.04.2020: Die Poesie der Linie Italienische Meisterzeichnungen. 
bis 03.05.2020: Ottilia Giacometti - Ein Porträt öffentl. Führung 28.2., 15 Uhr 
www.kunsthaus.ch, Heimplatz 1, Fr-So/Di 10-18, Mi/Do 10-20
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D
u sollst nicht ehebrechen«, 
heißt es in den Zehn Gebo-
ten des Alten Testaments. 
Angeblich war der Satz in 
Stein gemeißelt. Angeblich 
diktiert von einem unsicht-
baren Gott, der – im Gegen-

satz zu den tausend anderen Göttern des alten 
Orients – ein einsamer, keuscher, unbeweibter 
Gott war. Wie sollte er da Ratschläge erteilen, mag 
man sich fragen.

»Du sollst nicht ehebrechen« war den Israeliten 
aufgetragen, nachdem ihr namenloser Gott sie aus 
der Gefangenschaft Ägyptens geführt hatte. Mit-
ten in der Wüste verkündete ihr Anführer, der 
Prophet Mose, seinem Volk jene Gebote, die er auf 
dem Berg Sinai von Gott empfangen haben wollte. 
Darunter auch dieses, das sechste.

Dabei war das Volk ihm ausgerechnet in dem 
Moment, als er den Berg erklomm, selbst fremd-
gegangen. Kaum hatte Mose seinen Leuten den 
Rücken gekehrt, vergaßen sie den eigenen unsicht-
baren Gott und tanzten um ein goldenes Kalb. Sie 
verehrten es bereits als neuen Gott, als Mose mit 
den Gesetzestafeln vom Gipfel hinabstieg.

Das Gebot der ehelichen Treue gelangte nicht 
ohne handfeste Gründe auf die Tafeln. Denn ers-
tens wollte schon damals – lange vor dem DNA-
Test – jeder Mann hundertprozentig sicher sein, 
dass er allein der Vater seiner Kinder ist. Zweitens 
wurden so ansteckende Geschlechtskrankheiten 
vermieden. Und drittens hatte der Paterfamilias 
auf diese Weise die göttlich garantierte Macht 
über den Körper seiner Frau oder besser: seiner 
Frauen. Denn eheliche Treue hieß in Zeiten des 
Alten Testaments: Die Männer hatten – wenn sie 
es sich leisten konnten – mehrere Frauen, denen 
sie »treu« waren. Die treue Bindung an einen 
Mann galt im Besonderen für die Frau.

In den alten Zeiten konnte einem ein Seiten-
sprung das Leben kosten – wenn auch nicht in  
jedem Fall. Das sechste Gebot besagte: Schläft ein 
verheirateter Mann mit einer unverheirateten 
Frau, ist das kein Problem, er wird nicht angeklagt. 
Mit Strafen, im schlimmsten Fall dem Tod, muss 
er nur rechnen, wenn die Frau verheiratet ist, also 
einem anderen »gehört«. Einer verheirateten Frau 
hingegen drohen Strafen in jedem Fall, wenn sie 

auch nur mit irgendeinem Mann schläft, der nicht 
ihr Ehemann ist. Egal ob er verheiratet ist oder 
nicht. Wer sich über diese Regeln hinwegsetzt,  
bekommt es mit der Justiz zu tun. Und wenn er 
glaubt, mächtiger zu sein als die Justiz, bekommt 
er es mit Gott zu tun. So kann man es in der Bibel 
nachlesen – zum Beispiel in der Geschichte von 
König David.

David, so ist im zweiten Buch Samuel zu  
erfahren, steht eines Abends auf dem flachen Dach 
seines Königspalastes, als er im weichen Abend-
licht auf dem Dach des Nebenhauses eine junge 
Frau beobachtet, die sich gerade wäscht. Die Frau 
ist, so heißt es in der Bibel, »von sehr schöner Ge-
stalt«. Der König weiß, wer diese Frau ist: Es ist 
Batseba, David kennt ihren Vater Eliam und ihren 
Mann Uria. Er weiß also, dass Batseba verheiratet 
ist. Doch das stört ihn nicht. Entflammt von Lei-
denschaft, lässt er sie holen und schläft mit ihr – 
was die Frau selbst von diesem Manöver hält, steht 
wie so oft leider nicht in der Bibel. Batseba wird 
schwanger, und nun hat David ein Problem: Ihr 
Mann Uria ist Soldat und befindet sich im Krieg 
gegen die Ammoniter, er kann also nicht als Vater 
des Kindes ausgegeben werden.

König David wäre aber nicht der Tausendsassa, 
als der er in der Bibel Furore macht, wenn er jetzt 
nicht rasch eine Lösung fände. Er schickt Uria, 
seinen loyalen Krieger und Ehemann seiner Ge-
liebten, an die Front, mit einer schriftlichen An-
weisung an dessen Vorgesetzten: »Stellt Uria vor-
nehin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht 
euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde 
und sterbe.« Und so geschieht es. Aus Gier nach 
Batseba wird David zum Mörder.

Batseba hält die Totenklage und wird gleich da-
nach von Davids Harem verschluckt. Denn David 
war gleich mit mehreren Frauen »verheiratet«, 
trotzdem konnte er das Fremdgehen nicht bleiben 
lassen. »Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen 
Sohn«, steht im Buch Samuel. Das klingt nach »Sie 
lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebens-
ende«, wäre da nicht dieser letzte Satz: »Aber dem 
Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte.«

Gott schickt einen Abgesandten zu David, den 
Propheten Nathan. Der legt dem König einen 
Rechtsfall vor und bittet um eine Entscheidung: 
Ein wohlhabender Gutsherr mit großen Herden 

an Rindern und Schafen hat einen armen Nach-
barn, der nur ein einziges Schäfchen besitzt, das er 
sehr liebt und »wie eine Tochter« hält. Als zu dem 
Gutsherrn ein hungriger Gast kommt, will er seine 
eigene Herde schonen, er raubt das einzige Schäf-
chen des armen Mannes und setzt es dem Besuch 
zum Abendessen vor. Nathan will nun vom König 
David wissen, wie dieses Unrecht zu beurteilen sei. 
David schäumt. Der reiche Mann sei des Todes, 
urteilt er. Da spricht Nathan den berühmten Satz: 
»Du bist der Mann!« Und Gott schickt David        

furchtbare Strafen und lässt den gemeinsamen 
Sohn von David und Batseba sterben.

Ehebruch, das erzählen die Geschichten des 
Alten Testaments, bleibt nicht folgenlos. Er zer-
stört etwas – er verunsichert die gute und tragfeste 
Beziehung zwischen den Menschen. Lügen und 
Heimlichkeiten halten Einzug. Ein tödliches Ge-
geneinander und schleichende Auflösungsprozesse 
können ihren Anfang nehmen.

Hunderte Jahre später beschäftigt sich auch das 
Neue Testament mit dem Fremdgehen. Im 
Matthäus evangelium sagt Jesus: »Ihr habt gehört, 
dass gesagt ist: ›Du sollst nicht ehebrechen.‹ Ich 
aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu be-
gehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in 
seinem Herzen.« Wo also ist der Anfang des Übels? 
Beim ersten sehnsuchtsvollen Blick. Auch in der 
Jesus-Geschichte wird die Rechtsungleichheit zwi-
schen Mann und Frau thematisiert: Ein Seiten-
sprung bleibt – wenn nicht ein Prophet dazwi-
schenkommt – für den Mann weitgehend folgen-
los; die Frau dagegen gilt als Hure und darf vom 
Mob gesteinigt werden.

So wäre es um ein Haar jener namenlosen Ehe-
brecherin ergangen, die eines Tages zu Jesus ge-
bracht wird. Auch hier haben wir es mit einem 
Rechtsfall zu tun. Ein nicht miteinander verheira-
tetes Paar ist in flagranti erwischt worden, aber nur 
die Frau wird vor den Richter gezerrt. So erzählt es 
das Johannesevangelium. Nach dem Gesetz muss 
sie öffentlich gesteinigt werden. Nun soll Jesus das 
Urteil sprechen. Aber er sagt zunächst gar nichts 
und malt nur Zeichen auf die Erde. Nach einer 
längeren Pause wendet er sich mit folgenden Wor-
ten an das Publikum: »Wer unter euch ohne Sünde 
ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« Dann malt 
er weiter.

Kein Stein fliegt. Das Publikum löst sich lang-
sam auf. Alle gehen ihrer Wege, als Erstes ver-
schwinden die Ältesten, schreibt Johannes, offen-
bar fühlen sich alle ertappt. Als Jesus wieder auf-
blickt, ist er mit der Angeklagten allein. »Wo sind 
sie?«, fragt er sie. »Hat dich niemand verdammt?« 
Sie antwortet: »Niemand, Herr.« Jesus sagt: »So 
verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündi-
ge hinfort nicht mehr.«

Über diesen Text haben sich Hunderte von Ge-
lehrten Gedanken gemacht. Natürlich vor allem 

über die Frage, wie dieser liberale und verständnis-
volle Ausgang zu interpretieren ist. Im vierten 
Jahrhundert nach Christus fürchtet der ehemalige 
Playboy und spätere Kirchenvater Augustinus von 
Hippo, seine Gemeinde könnte durch diese  
Geschichte regelrecht zum Seitensprung verleitet 
werden. Und ganz besonders missfällt ihm, dass 
die Frauen Herrinnen über den eigenen Körper 
werden könnten.

Fremdgehen, so könnte man abschließend  
urteilen, ist in der Bibel und in den frühen christ-
lichen Gemeinden also eine rein negativ behaftete 
Angelegenheit. Man soll es nicht machen, denn es 
zersetzt die Ehen und ist wider den Willen Gottes.

Aber da ist noch die eine Geschichte, ausge-
rechnet die Ursprungserzählung des Neuen Testa-
ments. Aus ihr lässt sich, zugespitzt formuliert, 
schlussfolgern, dass es das Christentum ohne  
einen Akt des Fremdgehens gar nicht geben wür-
de. Schließlich ist Maria nicht von ihrem Verlob-
ten Josef schwanger geworden.

Der Evangelist Lukas schildert, wie Gott den 
Engel Gabriel nach Nazareth schickt. Der verkün-
det Maria, dass sie einen Sohn gebären werde. 
Maria versteht das nicht, schließlich ist sie nicht 
verheiratet. Als der Engel ihr aber sagt, dass der 
Heilige Geist über sie kommen und die Kraft des 
Höchsten sie überschatten werde, willigt sie ein 
und antwortet mit den Worten: »Siehe, ich bin des 
Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.« 
Auf den Bildern der alten Meister wird der Engel 
Gabriel in dieser Szene nicht selten mit dem Ges-
tus eines Verführers dargestellt.

Josef will sich das zunächst nicht gefallen las-
sen. Das erzählt der Evangelist Matthäus. Er  
erwägt, sich heimlich davonzumachen und die 
schwangere Maria sitzen zu lassen. Deren Aussage, 
Gott selbst sei der Vater des Ungeborenen,  
erscheint dem Verlobten wohl alles andere als 
glaubwürdig. Doch dann bleibt er in aller Loyali-
tät – treuen Glaubens und vielleicht auch aus Lie-
be – bei seiner Maria und passt auf das Kind auf, 
das ohne ihn als verlässlichen Vater kaum eine 
Chance gehabt hätte. So wird Josef der heimliche 
Held der Weihnachtsgeschichte.

Die Bibel-Zitate entstammen der Lutherübersetzung, 
in der revidierten Ausgabe von 2017 

Allen Christen ist eheliche Treue geboten. Doch die Bibel lehrt auch, sich vor Rachsucht 
zu hüten und gegenüber Sündern barmherzig zu sein VON KILIAN TROTIER

Das Gemälde »Christus und die Ehebrecherin« von Rocco Marconi enstand 1528/1529 und hängt heute im Palazzo Corsini in Rom. Jesus wendet den Pharisäern, die die Sünderin 
steinigen wollen, den Rücken zu. Ihr aber begegnet er vergebungsvoll. Zahlreiche Maler haben diese Bibelszene dargestellt – mit unterschiedlich viel Sympathie für die Frau
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ZEIT ZUM ENTDECKEN

Fasst euch ein Herz
Es ist nicht allein Aufgabe von uns Juden oder Migranten, dem Hass entgegenzutreten, findet LENA GORELIK.  

Ausgrenzung von Minderheiten vergiftet die ganze Gesellschaft. Alle müssen ihre Stimme erheben
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»Wir erzählen unsere Geschichten, um Empathie 
zu wecken. Ich frage mich, wann ist sie verloren gegangen, 

die Empathie, und warum?«

eute kam die bestellte Druckerpatrone nicht 
an. Der Paketdienst konnte sie nicht zustel-
len, weil ich schon wieder vergessen hatte, 
bei der Bestellung dazuzuschreiben, dass ein 
anderer Name auf meinem Klingelschild 
steht. Meinen Namen habe ich entfernt, als 
die Drohungen aus rechtsradikalen Kreisen 
zunahmen, als sie persönlicher, deutlicher 
und auch antisemitischer wurden und nach-
dem in München eine Journalistin, zu deren 
Alltag solche Drohungen ebenfalls gehör-
ten, in ihrem Zuhause zusammengeschlagen 
worden war.

Ich erzähle diese Geschichte, damit an-
dere wissen, wie gegenwärtig die sprichwört-
liche »Gefahr von rechts« ist. Sie gilt Men-
schen, die wir kennen – oder uns selbst.

Am Abend des diesjährigen Holocaust-
Gedenktags saß ich auf einem Podium und 
diskutierte eines jener Themen, die sich 
niemals abhandeln lassen, geschweige denn 
in neunzig Minuten: Was bedeutet Jüdisch-
sein heute? Was heißt es im heutigen 
Deutschland? Wie ist es, wenn die Angst vor 
Antisemitismus plötzlich greifbar wird, der 
ich bis vor ein paar Jahren noch mit Humor 
begegnet bin? Das war, als ich dachte, dass 
der Zentralrat der Juden manchmal den 
mahnenden Zeigefinger zu weit in die Höhe 
streckt, als so viele von uns dachten: die paar 
Rechten im Osten.

Nun hat sich vieles verändert, Rechts-
radikale sitzen im Bundestag und in Polit-
Talkshows zur Primetime, Freunde erzählen 
von antisemitischen Ressentiments im Alltag, 
Hassbotschaften prangen auf Wänden, und 
eines Mittags im vergangenen Herbst ver-
suchte einer, der Juden, Muslime, Fremde, 
Frauen hasste, bis an die Zähne bewaffnet 
und mit einer live informierten Fangemeinde 
im Hintergrund eine Synagoge in Halle zu 
stürmen, um dort am wichtigsten jüdischen 
Feiertag so viele Juden wie möglich zu er-
morden. Am Morgen dieses Tages hatte ich 
meine Mutter angerufen, und sie hatte das 
Gespräch irgendwann mit der Begründung 
abgebrochen, sie müsse jetzt los, zur Synago-
ge, und ich hatte gefragt: »Warum?« So wenig 
war ich Jüdin an diesem Morgen, dass ich 
Jom Kippur vergessen hatte. So wenig, dass 
ich selbst darüber staunte, wie sehr ich es ein 
paar Stunden später sein würde.

Ich erzähle diese Geschichten in der Öf-
fentlichkeit. Ich habe sie im vergangenen 
Jahr häufig erzählt. Als Stellvertreterin, als 
Minderheiten-Angehörige, ich habe hörbar 
zu machen versucht, was sich in diesem 
Land verändert. Es macht keinen Spaß, 
diese  Geschichten zu erzählen, von mir als 
Migrantenkind, das kein Wort Deutsch 
sprach, das sich noch heute falsch fühlt, 
wenn ein CDU-Politiker sagt, Kinder ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse hätten auf 
Grundschulen noch nichts zu suchen. Die 
Geschichte meines Sohnes, der eine Ent-
wicklungsverzögerung hat, aber keinen In-
klusionsplatz bekommt und mich immer 
wieder fragt: Warum kann ich nicht auf eine 
normale Schule gehen?

Ich erzähle diese Geschichten, so wie 
andere die ihren erzählen, Geschichten 
von Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus. 
Wir Juden erinnern an den Antisemitis-
mus, der sich wieder breitmacht. Men-
schen dunkler Hautfarbe erinnern an Hän-
de, die in fremde Haare fassen, weil je-
mand wissen möchte, wie sie sich anfüh-
len, diese Locken.

Wir machen sie sichtbar, die Geschich-
ten unserer Familien, unserer Freuden, un-
serer Leiden. Wir stellen sie in den Raum 
des Erzählten, Selbstermächtigung könnte 
man das nennen. Sie müssen laut erzählt 
werden, damit sie gehört werden, damit sie 
sich in den Köpfen einnisten, damit sie zu 
einer Erzählung werden, die vielen, nicht 
Einzelnen gehört. Wir stellen sie zwischen 
die anderen und stellen sie damit dennoch 
aus: Geschichten, die eben auch Opfer-
geschichten sind. Wir tun es, um Empathie 
zu wecken, sagt man. Ich frage mich, wann 
ist sie verloren gegangen, die Empathie, 
und warum?

Fasst euch ein Herz

VON LENA GORELIK

Bald werden die letzten Holocaust-Opfer 
gestorben sein, sie werden nicht mehr in 
Schulen gehen können, um in schlecht ge-
heizten Aulas von ihrem Leid zu erzählen. 
Viele fürchten sich davor, sie fürchten, dass 
dann Erinnerung verloren geht. Als wäre es 
einzig und allein die Pflicht der Opfer, sich 
zu erinnern, andere zu erinnern, die Opfer-
rolle zeitlebens nicht mehr zu verlassen.

In einer anderen Welt müsste ich nicht von 
meiner Mutter erzählen, deren Hände zitter-
ten, als sie die Münzen für die Fahrkarte dem 
Busfahrer reichte, den sie eben nach einer 
Haltestelle gefragt hatte, höflich, aber mit 
Akzent, woraufhin der sie anblaffte, sie solle 
erst mal Deutsch lernen. Meine Freundin 
müsste nicht vom Rassismus erzählen, der ihr 
in den letzten drei Jahren stärker begegnet ist 
als in den drei Jahrzehnten zuvor. Sie kam in 
Frankfurt zur Welt. Wenn sie diese Geschich-
ten erzählt, dann ist sie nur: die Schwarze.

Damit die Welt anders wird, müssen alle 
lernen, ihre Stimmen zu erheben, wenn es um 
andere geht. Ich möchte als Jüdin nicht »zu-
ständig« sein für das Thema Antisemitismus. 
Ich will, dass wir alle zuständig sind. Ich will 
von den Ausgrenzungen reden, die mich nicht 
persönlich betreffen.

Das sagt sich leicht, könnte man denken, 
für jemanden wie mich, die beruflich schreibt, 
die in der Öffentlichkeit spricht. Es geht aber 
nicht um die Öffentlichkeit, es geht nicht um 
wohlmeinende Demonstrationen. Es geht um 
den Alltag, um die Menschen, denen wir im 
Eilen begegnen. Um Menschen nicht weißer 
Hautfarbe, denen in der U-Bahn gesagt wird, 
sie hätten als Fremde kein Recht auf einen Sitz-
platz. Um Menschen, die beim Abholen in der 
Kita Sprüche zu hören bekommen, weil man 
sie für Muslime hält. Es geht darum, ihre Ver-
störung zu sehen, ihre Blicke zu spüren, die 
nach etwas suchen, was ein großes Wort ist, 
aber oft leider nicht mehr als das: Solidarität. 
Es ist an uns allen, ihnen zu zeigen, dass sie 
nicht allein sind. Wir müssen aufhören, im 
Gegensatz von »Die« und »Wir« zu denken. 
Ein »Wir« könnten alle Menschen sein, die in 
einer Gesellschaft ohne Diffamierung und Ge-
walt leben möchten.

Während der Diskussion am Holocaust-
Gedenktag fragte jemand aus dem Publi-
kum, wie man Antisemitismus bekämpfen 
könne. Die Antwort ist dieselbe bei all den 
menschenfeindlichen Ismen: bei sich selbst 
anfangen. Schauen, wo denke, spreche, agiere 
ich stereotyp oder ausgrenzend? Die Ant-
wort wird bei keinem von uns lauten: Nir-
gendwo. Und wenn man dann noch die Au-
gen, die Ohren aufsperrt bei Kollegen, Freun-
den, Verwandten: Es ist nicht schwer, auf 
Grenzüberschreitungen zu stoßen. Es fällt 
nur schwer, darauf hinzuweisen. Dem har-
monischen Zusammensein wird möglicher-
weise die Harmonie genommen, und wir 
selbst sind es, die das tun.

Vergangenen Sommer landete ich auf 
einer Grillparty von Bekannten, ich kannte 
die Gastgeber nicht gut und die anderen 
Gäste gar nicht, das Essen schmeckte her-
vorragend, die Kinder bespritzten sich mit 
Wasser und lachten, diese satten Sommer-
geräusche. Ich versuchte, wie immer in 
neuen sozialen Kontexten, mich nicht un-
wohl zu fühlen, man sprach über Kinder, 
über Urlaubspläne und lobte das Essen. 
Durch die Nachrichten geisterte damals 
dieses Zitat von Clemens Tönnies. Er hatte 
Afrikanern unterstellt, notorisch Bäume zu 
fällen und Kinder zu zeugen, beides aus 
Rückständigkeit.

Das fanden wir, so weit waren wir uns 
einig, glaubte ich, alle fürchterlich und 
falsch. Dann sagte einer, das Fleisch auf der 
Gabel und auf dem Weg zum Mund, Tön-
nies könne das ja denken, dumm sei eben, 
dass er es in der Öffentlichkeit gesagt habe. 
Ich blickte auf und um mich herum. Im 
Hintergrund lachten und brüllten die Kin-
der, die nicht afrikanischen, man kaute wei-

ter und fragte nach mehr Brot. Niemanden 
schien das zu stören, dieses »Denken kann er 
das doch«, und ich begann mich zu fragen, 
wie viele am Tisch vielleicht auch so dach-
ten. Ich begann zu unterstellen und hörte 
die Sekunden ticken, entweder sage ich jetzt 
etwas oder eben nicht. Es war bisher ein an-
genehm unaufgeregtes Beisammensein ge-
wesen, ich war die, die kaum jemanden 
kannte, das Jetzt tickte lauter, und ich dach-
te, vielleicht wäre ich besser zu Hause ge-
blieben, es ist immer einfacher, zu Hause, in 
seiner – ach nein, nicht schon wieder dieser 
Begriff – eigenen Blase zu sein.

Es ist einfacher, mit Gleichgesinnten zu 
demonstrieren und treffsichere politische 
Kommentare zu retweeten. Kritik an einem 
Gegenüber tut irgendwie immer weh. Men-
schen, die man achtet, mag oder sogar liebt, 
auf ausgrenzende Denkmuster hinzuweisen 
tut weh, weil man nicht nur sich selbst, son-
dern auch andere der Bequemlichkeit ent-
reißt, weil man zum Störenfried, zur Denk-
polizei wird. Aber die Dinge werden nicht 
besser, wenn man sie nicht benennt. Denken 
darf der Tönnies das – sollte dieser Satz ste-
hen bleiben, würde ich schneller die Stimme 
erheben, wenn er mich beträfe?

Ich fühlte mich unwohl, fehl am Platz, 
als ich endlich sprach, ich sprach leise, bei-
nahe als hoffte ich, es würden mich nicht zu 
viele hören. Warum sollte er das denken, der 
Tönnies, das ist ein Gedanke, der auf rassis-
tischen Stereotypen beruht. Sie hatten in-
zwischen das Thema gewechselt, sie spra-
chen jetzt über Fußball, eine Frau blickte zu 
mir auf, als wüsste sie nicht, wohin mit 
meiner Bemerkung, und wandte den Blick 
anderen zu, den Menschen, den Salaten, den 
Bäumen. Ich hatte nicht nichts gesagt und 
viel zu wenig, dafür schämte ich mich später 
auf dem Rückweg und auch noch danach.

Nach dem Anschlag auf die Synagoge in 
Halle hieß es laut und pathetisch, dieser An-
schlag habe uns allen gegolten. Ich weiß nicht, 
wie viele das tatsächlich so empfanden, wie 
viele tatsächlich erschüttert waren, weil sie 
spürten, dass die Floskel eine Tatsache ist: Hier 
ging es nicht gegen Juden, gegen Muslime, 
gegen die, die anders sind. Es ging gegen das, 
was uns alle zusammenhalten sollte: eine De-
mokratie, in der Menschen unterschiedlichen 
Glaubens, unterschiedlicher Herkunft und 
Überzeugung miteinander leben.

An diesem Tag sprach ich mit einem  
jüdischen Freund, der wahrscheinlich wie 
ich vergessen hatte, dass Jom Kippur war, 
dessen Familie zum Großteil in Konzentra-
tionslagern ermordet worden war. Wir wa-
ren beide erschüttert, und doch war er ein 
Stück erschütterter als ich. Er war verletzt, 
weil sich keiner seiner nicht jüdischen 
Freunde bei ihm gemeldet hatte. Er fühlte 
sich allein mit dieser Angst, die wieder her-
vorkroch, wie konnte das passieren, hier, in 
Deutschland, allein mit den großen Fragen. 
Noch später erzählte ich das einer gemein-
samen Freundin. Sie meinte, sie habe an 
uns gedacht, sich aber nicht gemeldet: Sie 
wollte uns nicht darauf reduzieren, dass wir 
Juden sind.

Mein Freund hätte sich über eine Nach-
richt gefreut, er hätte sie vermutlich ge-
braucht. Jemand anderes hätte sich womög-
lich daran gestört. Es gibt nicht die eine jü-
dische Art, mit so etwas umzugehen. Aber 
das gehört zu einer Gesellschaft: diese Ambi-
valenz auszuhalten. Immer wieder auszulo-
ten, was die anderen brauchen. Wie wir zu-
sammengehören und wo wir verschieden 
sind. Nicht in Schweigen zu verharren aus 
Angst, etwas Falsches zu sagen, als Gut-
mensch verspottet zu werden. Sonst hört 
man bald nur noch die, die allzu gern sagen, 
was sie denken.

 
Die Schriftstellerin Lena Gorelik wurde 1981 
in St. Petersburg geboren und lebt mit ihrer 
Familie in München

ANZEIGE

Tauchen Sie ein, in die faszinierende Welt der 
Kunst. Von den alten Meistern bis zur Gegenwart – 
erleben Sie mit der WELTKUNST jeden Monat die 
spektakuläre Fülle künstlerischen Schaffens.  
Für Kunstkenner und alle, die es werden wollen. 
Testen Sie eine Ausgabe gratis:

www.weltkunst.de/dz9 
+49-40/42 23 70 70
(Aktionsnr.: 1928025)

Wir zeigen
Kunst.

Jetzt 
gratis 

testen!

108144_ANZ_10814400021114_25903963_X4_ONP26   1 18.02.20   14:52



E N T D E C K E N

ANZEIGE

Ausgang  
von 8 bis  

9 Uhr,  
Deck 15

Als Anfang Februar bekannt wird, dass 
ein mit dem Coronavirus infizierter  
Chinese zwischenzeitlich auf dem Kreuz-
fahrtschiff  »Diamond Princess« war, 
werden die etwa 3700 Passagiere und 
Crewmitglieder im Hafen von Yokohama 
am Ende einer 14-tägigen Rundreise  
unter Quarantäne gestellt. Auch an 
Bord: Martin Lutterjohann, 76 Jahre 
alt, Psychologe in Rente, und seine Frau  
Sakae, die aus Tokio stammt. Wie immer 
haben sie eine Innenkabine gebucht, 
C332. Lutterjohann führt Tagebuch. 
Wir drucken hier Auszüge. Die Namen 
der anderen deutschen Passagiere wurden 
auf deren Wunsch geändert.

 
3. Februar. Kapitän Gennaro Arma 
gibt bekannt, dass das Schiff bereits 
gegen 20.30 Uhr in Yokohama vor  
Anker gehen werde, um Quarantäne
personal an Bord zu nehmen, das bei 
jeder Person in der Kabine Temperatur 
messen und einen Fragebogen (Waren 
Sie zuletzt in Wuhan? etc.) mitnehmen 
werde. Als wir nach dem Abendessen 
nach draußen gehen, kreisen einige 
Hubschrauber um das Schiff. Uns wird 
kostenloses Internet versprochen. Der 
Kapitän gibt bekannt, dass der Turn
around um 24 Stunden verschoben 
würde, also 5. statt 4. Februar.

4. Februar. Gegen 5.30 Uhr klopft es an 
der Tür: Wir sind dran mit der Unter
suchung, bei Sakae 35 Grad, bei mir 36.

Die Untersuchungen setzen sich 
den ganzen Tag über fort. Das dauert 
ewig.

Wir gehen wie üblich ins Horizon, 
Deck 14, zum Frühstück und Lunch.

Mittags mache ich meinen täglichen 
Spaziergang auf dem Promenadendeck. 
Ich sehe wieder Hubschrauber über uns 
kreisen. Am frühen Abend rufen wir im 
Toyoko Inn in Oimachi an, dass wir 
heute nicht mehr von Bord kommen 
werden. Dabei hat sich Sakae so auf 
ihre Heimatstadt gefreut!

5. Februar. Um 6.30 Uhr macht der 
Kapitän eine Durchsage: Bitte alle in 
den Kabinen bleiben oder dorthin zu
rückkehren. Das ist kein gutes Zeichen. 
Um 8 Uhr dann der Paukenschlag: 
Zehn Personen wurden positiv auf das 
Coronavirus getestet. Ganz nebenbei 
erwähnt der Kapitän, dass wir auf An
ordnung des Gesundheitsministeriums 
nun alle mindestens 14 Tage an Bord 
bleiben müssen.

Als ich einmal aus der Kabine rauswill, 
werde ich sofort von Mitgliedern der 
Crew zurückgeschickt. Aus Kabinen
stewards werden Wärter im Luxusknast. 
Betten werden nicht gemacht, Hand
tücher nicht gewechselt. Es fehle an Was
ser zum Wäschewaschen, meint Ched, 
unser philippinischer Steward. Frühstück 
werde als Zimmerservice geliefert, be
ginnend mit den unteren Decks. Mittags 
erhalten wir unser Frühstück: OSaft, 
Natur joghurt, Burgerbrötchen mit Toma
te, Zwiebel, Salat, kein Fleisch. Ich habe 
noch Fleisch vom Dinner vor zwei Tagen 
im Kühlschrank, das esse ich jetzt mit 
Senf und lege es auf eine Brötchenhälfte. 
Sakae hat kaum Appetit.

Lunch kommt um 15 Uhr, Dinner 
um 20.30 Uhr: Der Reis, das blasse 

Huhn und der Rotkohl erinnern mich 
irgendwie an Aeroflot in Sowjetzeiten. 
Gestern noch Auswahl im Überfluss, ab 
heute muss gegessen werden, was ge
liefert wird.

Wir bekommen neue TVKanäle: 
ABC für die 200 Aussies an Bord, CCTV 
für die Chinesen, Colors für die nicht so 
zahlreichen Inder. Für die zehn Deut
schen gibt es keine Extrawurst, erwartet 
auch niemand. BBC sehen wir ab und zu, 
hauptsächlich die japanischen Sender 
NHK BS1 und NHK Premium.

Dem Reisebüro schicke ich eine 
Mail, dass unser Rückflug umgebucht 
werden muss.

Einer Bekannten, mit der ich in 
Tokio verabredet bin, sage ich ab. Sie 
werde jemanden von der ARD kontak
tieren, sagt sie. Vielleicht melden die 
sich für ein Interview. Tatsächlich ma
che ich per Skype mit Brisant ein Inter
view in der Kabine.

Es werden Fragebögen in alle Kabi
nen geschickt: Wer braucht welche 
Medikamente? Ich habe meine Anga
ben gemacht, für fünf verschiedene, 
der Fluch des Alters.

6. Februar. Gegen 6.30 Uhr machen 
wir Licht. Zur Luftbefeuchtung hänge 
ich ein nasses Minitowel in die Kabine.

Um 12 Uhr meldet sich der Kapitän: 
Zehn weitere Passagiere wurden positiv 
getestet. Sie kommen in eines der um
liegenden Krankenhäuser. Der Kapitän 
sagt, alle Passagiere sollen jetzt Masken 
bekommen. Damit ist Ausgang in kleinen 
Gruppen für uns Innenkabinenbewohner 
möglich. Eine gute Nachricht!

Mittags, 14.30 Uhr, haben wir zum 
ersten Mal ein Menü, das wir ausge
wählt haben: Reis mit Shrimps und 
Gemüse mit Teriyakisoße.

Natürlich würden wir gern wissen, 
wer die Infizierten sind. Wir saßen nur 
einmal beim Lunch am Tisch mit zwei 
Chinesen, die kein Englisch konnten.

7. Februar. 9 Uhr. Der Kapitän meldet 
sich. Erst mal dürfen nur Passagiere der 
Innenkabinen von Deck 14 auf das 
Sonnendeck 15 Backbord. Wir kom
men frühestens um 11 Uhr dran.

Poolhandtücher werden statt norma
ler Badetücher geliefert, dazu zwei Rollen 
Toilettenpapier und eine Box Tissues. 
Ched nimmt Abfall und alte Handtücher 
mit. Die Routine wird immer besser.

Um 9.43 Uhr meldet die NHK
App auf dem iPhone: Breaking News: 
41 (!) neue infizierte Passagiere an Bord. 
Für uns nach wie vor die Frage: Wer 
sind die Infizierten?!

Um 10.30 meldet sich der Kapitän, 
erwähnt nicht die von NHK gemelde
ten 41 neuen Fälle. Wir sollen sofort 
5347/8/9 anrufen, falls unsere Tempe
ratur über 37,5 Grad steigt. Wir be
kommen jetzt offenbar Thermometer 
in die Kabinen geliefert. Auch Einweg
handschuhe, die wir anziehen müssen, 
wenn wir rausgehen.

Von alten Tischnachbarn erfahre ich 
übers Bordtelefon, dass es eine Whats
AppGruppe der deutschen Passagiere 
gibt, Japan2020.

Von 15 bis 16.30 Uhr unser erster 
Gang an Deck seit dem 4. Februar. Es 
ist mild bei sechs Grad, sonnig, leichte  

Zwei Wochen Quarantäne auf einem 
Kreuzfahrtschiff. Ist das auszuhalten?

Ein Tagebuch  

VON MARTIN LUTTERJOHANN

Brise. Wir bewegen uns die ganzen 90 
Minuten. Die Raucher sitzen in ihrer 
Ecke. Einige junge Frauen joggen. Die 
Bewohner der Balkonkabinen werden 
neidisch, da sie wohl erst morgen 
rausdürfen. 

8. Februar. Wir fahren aufs offene 
Meer zum AbwasserHerauslassen 
und FrischwasserFassen. Hubschrauber 
über geben Medikamente. Zwei infi
zierte Amerikaner werden ausgeschifft.

Für die Ausgänge gelten ab heute 
neue Regeln: keine Einweghandschu
he, dafür Desinfizieren der Hände, 
statt ein Meter ab jetzt zwei Meter 
Mindestabstand beim Reden. Heute 
kommen Außen und die meisten Bal
konkabinen dran.

16 Ärzte und fünf Krankenschwes
tern sind an Bord gekommen, um sich 
um Passagiere mit Fieber zu kümmern. 
Zur Luftbefeuchtung hängen wir jetzt 
zwei Minitowels an die Wand.

9. Februar. Ein Sonderbeitrag zum  
Virus: Höhepunkt der Epidemie offen
bar erst für April, Mai erwartet.

10. Februar. Wolfgang, ein anderer 
deutscher Passagier, schlägt vor, ich 
könne ja noch mal rausgehen, wenn auf 
Deck 10 die Bewohner der Balkonkabi
nen rausdürfen. Er hat eine mit Balkon. 
Ich mache das, Sakae traut sich nicht.

Die Nachricht, dass 65 weitere Per
sonen, auch Crewmitglieder, positiv 
getestet wurden, kommt als Schock. 
Alle Passagiere sollen jetzt getestet wer
den, bevor sie von Bord gehen. So um
ständlich, wie das läuft, kann das dau
ern. Der 19. Februar als Ausschiffungs
tag erscheint plötzlich gefährdet.

11. Februar. Wieder fahren Dutzende 
Ambulanzen vor und nehmen die po
sitiv Getesteten auf.

Mit Wolfgang diskutiere ich diverse 
Theorien: Weshalb haben sich so weni
ge CrewMitglieder angesteckt, wes
halb so viele Passagiere?

Das Internet geht heute Vormittag 
nur minutenweise. Den ganzen Tag 
über bleibt es instabil.

Abends meldet sich noch das ZDF 
für einen heuteBeitrag. Der Redakteur 
will erst um Mitternacht anrufen. Ich 
baue das SelfiestickStativ im Bad auf.

12. Februar. Neuinfektionen: 40, da
runter einer vom Quarantänepersonal, 
das am 4. Februar die Fragebögen ein
gesammelt hatte.

Innenkabinen dürfen jetzt immer 
zwischen 11 und 12 Uhr ans Sonnen
deck, nach wie vor ist es warm genug, 
dass ich meine Jacke ausziehen kann. 
Sonne muss an die Haut. Sakae genießt 
es, mit dem Fernglas die Umgebung zu 
betrachten.

Gegen 16.30 Uhr kommt medi
zinisches Personal der japanischen Ma
rine in die Kabine. Mit Gesichtsvisier 
und Maske. Speichelprobe! Fallen die 
Proben negativ aus, kommen wir viel
leicht schon vor dem 19. Februar von 
Bord.

13. Februar. Frühstück nach 9 Uhr,  
Internet ist heute stabiler.

Interview 1 mit NDR um 19.15 Uhr, 
Interview 2 mit WDR um 21.45 Uhr, 
Interview 3 mit Welt nach 22 Uhr, In
terview 4 mit Welt Live TV.

Heute kamen 44 neue positive Test
ergebnisse, es sind jetzt 218 Personen.

14. Februar. Die ersten elf NichtInfi
zierten gehen von Bord in Quarantäne.

Von der Botschaft kommt ein Beu
tel mit Brezn, RitterSchokolade, Hari
bo, Notizbuch.

Ein iPhone 6 wurde auf jede Kabine 
geschickt. Für Internet, Arzttermine, 
Medikamenteninfos, Beratung etc.

15. Februar. Heute mal japanisches 
Frühstück mit Okayu, Miso Shiru.

Unser Ausgang ist wie gestern von 8 
bis 9 Uhr. Es ist mild, ich gehe mit 
TShirt raus, obwohl es morgens noch 
ein wenig frisch ist.

Wir wurden negativ getestet und 
können damit rechnen, am 19. Februar 
von Bord zu können. Sakae weint vor 
Freude und Erleichterung.

Wir dürften das Schiff sogar jetzt 
schon verlassen und in ein Studenten
wohnheim in Quarantäne. Aber dort 
gibt es Einzelzimmer, keinen Fernseher 
und nur kaltes Essen. Hier können wir 
an Deck, alle spüren ein Gefühl der Soli
darität. Am Valentinstag servierte die 
Crew jedes Essen sogar mit einer Rose. 
Wir bleiben. 

Dinner: Lachs mit Miso, Sakae Gar
nelen mit Gemüse auf Reis, kleine  
Kuchenteile.

Thema ist mit einem Mal: Zwei 
Deutsche infiziert! Es sind Paul und 
seine Frau. Die beiden kommen mor
gen ins Krankenhaus. Insgesamt sind 
70 Personen als neu infiziert gemeldet.

16. Februar. Temperatur messen: 35,8 
und 36,2 Grad.

Lunch: Fisch, Gemüse, Reis. Das 
Dessert: Melone, sehr gut und saftig.

Heute werden mehr als 300 Ameri
kaner ausgeschifft und nach Kalifor
nien geflogen. Sie müssen sich dort in 
eine 14tägige Quarantäne begeben. 
Das haben sie davon, eine Sonder
behandlung gefordert zu haben.

Paul und seine Frau haben leider 
kein WLAN im Krankenhaus, müssen 
teures Roaming nutzen. Die deutsche 
Botschaft bemüht sich um Handy oder 
SIMKarte für sie.

17. Februar. Deckgang ist heute um 
9.30 Uhr. Deck 7 ist gut für strammes 
Gehen. Sakae geht nach oben auf Deck 
15. Ich komme die letzte Viertelstunde 
auch noch an die Sonne.

Dinner: Sakae hat keinen Appetit. Die 
Nachrichten schlagen ihr auf den Magen. 
99 neue Infizierte! Morgen hoffen wir auf 
den Zeitplan für die Ausschiffung.

18. Februar. Unser Deckgang ist heute 
erst um 14 Uhr.

88 neue Fälle. Damit sind es 542 In
fizierte. Andere Deutsche warten noch 
auf ihr Testergebnis.

Morgen um 13.15 Uhr sollen wir 
ausgeschifft werden. 

Um 21.30 Uhr erhalten wir tatsäch
lich das Ausschiffungsdokument. Wir 
sind dabei! Sakae packt unsere Koffer.

Martin Lutterjohann und seine Frau Sakae
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Martin und Katja kamen vor 28 Jahren  
zusammen, vor zwanzig Jahren haben sie  
geheiratet. Er berät Autovermietungen, sie ist 
Sekretärin. Mit ihren beiden erwachsenen  
Kindern und Hund leben sie in einem Dorf bei 
Hamburg, in einem Backsteinhaus, das sie selbst 
gebaut haben: 240 Quadratmeter mit Garten, 
nebenan Katjas Eltern. Den Esstisch beleuchtet 
an diesem dunklen Nachmittag  gedämpftes 
Licht, es gibt Kaffee und Kekse. Während  
Martin spricht, lernt Katja in ihrem Zimmer 
Hebräisch, ein Hobby von ihr.  Während sie 
spricht, bereitet Martin in Katjas Zimmer eine 
Telefonkonferenz vor. In der Pause rauchen sie 
gemeinsam eine Zigarette auf der Terrasse.

Wie haben Sie sich kennengelernt?
Er: Wir haben 1985 beide bei derselben Auto-
vermietung gearbeitet, ich in München, sie in 
Hamburg. Wir kannten uns nur vom Telefon. 
Auf einer Schulung habe ich sie erstmals gese-
hen: Eine Löwenmähne bis zum Hintern, wow! 
Ich sagte »Hallo«, mehr nicht. 1989 habe ich die 
Firma gewechselt. Zufällig hatte Katja vier Wo-
chen zuvor in derselben Firma angefangen. Wir 
begannen auch privat zu telefonieren. Stunden-
lang. Damals war das Telefonieren sehr teuer, als 
wir an die 300-Mark-Grenze stießen, haben wir 
entschieden, uns zu besuchen. Das erste Jahr war 
eine reine Wochenendbeziehung mit wunder-
schön harmonischen Tagen. Dann wurde sie 
schwanger und ist zu mir gezogen. 1992 kam 
unser Sohn zur Welt, 1996 unsere Tochter.
Sie: Wir haben eine Telefonfreundschaft ange-
fangen, irgendwann habe ich mir ein Wasser-
bett gekauft, er sagte, er wolle das unbedingt 
ausprobieren. Ich mochte ihn von Anfang an. 
Seine Art, Dinge zu handhaben, total ruhig, 
entspannt. Gut ausgesehen hat er auch noch. 
Er hatte alles, was mir in dem Moment fehlte: 
bisschen Großstadt-Flair, Lebenserfahrung, er 
ist ja sieben Jahre älter als ich. Und er war eine 
Herausforderung: Er galt als der Womanizer in 
der Firma. Wir hatten anfangs eine Wochen-
endbeziehung. Diese Vorfreude auf etwas Be-
sonderes, etwas, das den Alltag unterbrach. Ich 
kann mich noch gut an seinen Lockenkopf er-
innern, eine Dauerwelle, die morgens, wenn er 
aus dem Bett kam, aussah wie Albert Einsteins 
Frisur. Ein Dreivierteljahr später war ich 
schwanger. Wir hatten also nur eine kurze Zeit 
zu zweit, das ist uns, glaube ich, ein bisschen 
zum Verhängnis geworden. 

An welchem Punkt Ihres Lebens sind Sie sich 
begegnet?
Er: Nach meiner Ausbildung zum KfZ- 
Mechaniker habe ich mit 21 geheiratet, bin 
Vater geworden. Mit 27 haben meine erste Frau 
und ich uns getrennt, ich zog nach München 
und fing an, bei der Autovermietung zu arbei-
ten. Es gab damals den Spruch in der Firma: 
»Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ge-
hört Martin.« Ich habe das Leben genossen.
Sie: Als Au-pair war ich in Frankreich gewesen, 
hatte in einem Kibbuz in Israel gelebt, eine 
Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, in 
Südafrika gejobbt. Um mich herum heirateten 
alle, bekamen Kinder. Ich dachte, ich müsse 
jetzt auch zur Ruhe kommen, und zog in ein 
kleines norddeutsches Dorf. Als ich Martin 
kennenlernte, war mir dieses Dorfleben schon 
wieder zu langweilig geworden. 

War es die große Liebe?
Er: Doch, würde ich schon sagen. Sie war bo-
denständig, vernünftig, lustig. Sie wusste, wo es 
langgeht. Das hat mich damals schwer beein-
druckt. 
Sie: Ja. Da war der Gedanke: Das ist der Mann, 
mit dem ich später mal auf einer Bank sitzen 
möchte, wenn ich alt bin. 

Wann wussten Sie, dass Sie heiraten wollen?
Er: Wir waren beide der Meinung, wir müssen 
nicht heiraten. Irgendwann habe ich mal spa-
ßeshalber von unserer Buchhaltung ausrechnen 
lassen, was wir an Steuern sparen würden. Zu 
Hause habe ich Katja den Zettel hingelegt: 
»Willst du das?« Sie sagte: »Ja!« Wir haben am 
28. Dezember 1999 geheiratet. 
Sie: Ich wollte nie heiraten. Wir haben beide 
Kinder vor der Hochzeit bekommen. Es war 
eine finanzielle Entscheidung, wir wollten uns 
absichern, wegen der Kinder und wegen des 
Hauses. 

Haben Sie je gedacht, die Ehe war ein Fehler?
Er: Nee. Damals war das genau das Richtige. 
Sie: Ungefähr drei Tage nach der Hochzeit 
stand ich auf der Treppe, wir hatten uns wegen 
etwas Banalem gestritten. Ich habe versucht, 
meinen Ehering auf ihn zu werfen. Ich bin die 
Emotionalere. Aber der Ring ging nicht vom 
Finger, wir mussten beide lachen.

Waren Sie damals glücklich?
Er: Bis auf das Sexualleben, ja. Aber so rich-
tig vermisst habe ich es auch nicht. Ich war 
beruflich viel unterwegs und habe zwei, drei 
Tage die Woche woanders übernachtet. Ich 
konnte mich immer auf Katja verlassen: Sie 
hatte alles im Griff, hat mir den Rücken 
freigehalten, die Kinder großgezogen. 
Sie: Ich war zufrieden. Kein Bauchkribbeln, 
aber ich habe in mir geruht. 

Wie ging der Sex verloren?
Er: Nachdem die Kinder geboren waren, 
hat sich das auseinandergelebt. Keiner hat 

Er sagt  

Was passiert, wenn einer den anderen betrügt?  
Hier erzählt ein Paar, wie es dazu kam und  

wie es anschließend weiterging

GETRENNT BEFRAGT (18)

Sie sagt

mehr groß Interesse gezeigt. Wir haben schon 
wenige Jahre nach der Hochzeit entschieden, in 
getrennten Zimmern zu schlafen. Angefangen 
hat es, weil ich so geschnarcht habe. 
Sie: Als Paar haben wir schon früh nicht mehr 
existiert. Als Eheleute mit gemeinsamen Freun-
den, als Eltern, als Schwiegerkinder, ja. Zärtlich-
keiten hat es hin und wieder schon gegeben, 
aber nicht oft. Wir hatten einen komplett unter-
schiedlichen Lebensrhythmus: Martin ist lange 
aufgeblieben, ich bin früh ins Bett gegangen. 

Welches Gefühl verbinden Sie mit Untreue? 
Er: Fremdgehen ist für mich ein absolutes No-
Go. Meine erste Frau hatte mich zweimal be-
trogen. Ich habe Katja von Anfang an gesagt: 
»Wenn so was passiert: Aus die Maus. Dann 
geht nichts mehr.«
Sie: Ich erinnere mich an eine Zeit großer Frus-
tration. Die Kinder waren aus dem Haus. Ich 
hatte plötzlich nicht mehr das Gefühl, dass ich 
mit Martin alt werden will. Außerdem hatte ich 
fürchterliche Angst davor, dass ich ihn, wenn er 
in Rente geht, den ganzen Tag um mich habe. Er 
war unzufrieden, nörgelig mit den Kindern, mit 
mir. Damit bin ich nicht klargekommen. 

Wenn Sie heute zurückblicken: Musste es so 
kommen?
Er: Wir haben einen entscheidenden Fehler 
gemacht: Wir hätten nach der Geburt der Kin-
der zur Eheberatung gehen sollen. Dann hätten 
wir die Beziehung vielleicht retten können. Je-
der hat sich Mühe gegeben, sei es an Geburts-
tagen oder Weihnachten, Familienfesten, das 
war alles schön. Aber an unserer Beziehung 
haben wir nicht gearbeitet.
Sie: Mich hat an Martin seine Unzufriedenheit 
gestört. Wenn er abends nach Hause kam, und 
in der Küche stand irgendwas rum, kam direkt: 
»Muss das immer hier rumstehen?« Kleinigkei-
ten. Er dachte ständig an die Finanzen für Haus 
und Familie. Wir haben nie wirklich über Pro-
bleme gesprochen. Er war selten da, und wenn, 
dann haben wir Freunde besucht, Gäste emp-
fangen, hier war viel los. Irgendwann kommst 
du an einen Punkt, wo du denkst: Jetzt kannst 
du es ihm ja irgendwie auch nicht mehr sagen, 
dass das alles scheiße ist und dich nervt. Ab und 
zu haben wir uns in die Wolle gekriegt, und ich 
habe gesagt: »Ich halte das nicht mehr aus, ich 
ertrage nicht, wie du bist.« Dann kam lapidar 
die Antwort: »Dann müssen wir uns halt tren-
nen.« Reden hätte geholfen. Wir sind aber 
beide  Meister im Verdrängen.

Was war der Moment, der für Sie alles ver
ändert hat?
Er: Das war ganz dubios. Im September 2015 
war ich in Frankfurt auf der Internationalen 
Automobil-Ausstellung. Abends war ich mit 
Kollegen essen, hatte das Handy vor mir liegen. 
Da ploppte ein Foto auf Facebook auf, auf 
dem Katja einen anderen Mann küsst. Ich glau-
be, ich war kreidebleich. Mein Kollege hat so-
fort gesagt: »Das geht ja gar nicht.« Ich habe im 
Leben gelernt, dass man erst mal Ruhe bewah-
ren muss. Zwei Tage später bin ich nach Hause 
gefahren und habe sie darauf angesprochen. 
Ich war relativ kühl, reserviert. Sie sagte gleich: 
»Tut mir leid, das Foto solltest du nicht sehen. 
Das war ein Versehen.«
Sie: Das war im Sommer 2014. Ich kannte 
Leo über eine Freundesgruppe, mit der ich  
regelmäßig verreise. Auf einem Treffen der 
Gruppe in Holland habe ich ihn näher ken-
nengelernt. Schon nach kurzer Zeit hatte ich 
das Gefühl, dass ich mich bei ihm komplett 
fallen lassen konnte. Mit ihm war ich nicht 
Mutter, nicht Ehefrau, keine Mitarbeiterin – 
das war extrem wohltuend. Damals lief noch 
nichts. In dem Moment dachte ich aber:  
Irgendetwas stimmt nicht in deinem Leben, 
wenn du dich mit Leo so wohlfühlst, aber zu 
Hause jemand anderes bist. 

Wann war Ihnen klar, dass es Betrug war?
Er: Eigentlich erst, als sie mir erzählt hat, dass 
sie ein Jahr lang mit dem Mann zusammen 
war. Ich wusste vorher, dass sie etwas mit ihm 
hatte. Aber wie lange, war mir nicht klar. 
Sie: Für mich fängt Betrügen vor dem Bett an. 
In den Gesprächen mit Leo hatte ich das  
Gefühl, da akzeptiert mich jemand, genau wie 
ich bin. Als noch gar nichts zwischen uns lief, 
habe ich Martin sogar erzählt, dass ich einen 
alten Freund besser kennengelernt hatte. Mar-
tin hat extrem verletzend reagiert. Er sagte: »Na 
ja, vielleicht hat der mehr Kohle als ich.« Heute 
bereut er die Bemerkung. Sie hat mir den  
Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bin 
kein materieller Mensch. In dem Moment habe 
ich gemerkt, dass Martin mich nicht kennt. Er 
hat mir unterstellt, dass ich mit Leo geschlafen 
hätte – ich hatte bis dahin nicht mal darüber 
nachgedacht. Dann dachte ich: Na ja, wenn er 
dir das eh unterstellt, dann mal los. Ende De-
zember 2014 bin ich das erste Mal allein zu 
ihm nach Holland gefahren. Von uns erfahren 
hat Martin dann durch ein Kuss-Foto auf  
Facebook ein Dreivierteljahr später. 

Wie war die Zeit unmittelbar danach?
Er: Für mich schlimm. Wir haben nie groß 
darüber geredet. Von Facebook wusste ich: Er 
heißt Leo und wohnt in Holland. Ich habe 
Katja die Facebook-Freundschaft gekündigt, 
ich wollte nichts mehr sehen. Vier Wochen 
später habe ich einen schweren Tinnitus  
gekriegt und war ein Jahr lang in Behandlung. 
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Katja, 57, und Martin, 64, hatten anfangs eine Wochenendbeziehung. Nach einem Dreivierteljahr war sie schwanger.  
»Ich glaube, das ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden«, sagt sie
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E N T D E C K E N

Ich konnte kaum noch in Gesellschaft sein, so 
schmerzhaft war das. Ich glaube, das war psy-
chisch. Es gab nie den großen Knall, eher 
Trauer. Weil es eben wieder passiert ist, wie in 
meiner ersten Ehe auch. Ich weiß nicht, ob es 
besser ist, wenn man explodiert und den ande-
ren anbrüllt. Ich bin nicht der Typ dafür. Das 
Thema stand zwischen uns wie ein Gespenst. 
Sie: Ich bin alle fünf, sechs Wochen nach Hol-
land gefahren, ohne dass wir darüber gespro-
chen haben, wohin, zu wem und warum. Wir 
haben uns trotzdem gut verstanden. Ich sagte 
zu Martin: »Auch wenn unsere Ehe beendet ist, 
ist mir unglaublich wichtig, dass wir den Rest, 
den wir hier haben, nicht kaputtgehen lassen: 
Wir sind Eltern, haben ein Haus, gemeinsame 
Freunde.« Leo und ich waren zusammen, aber 
lebten getrennt, im Holländischen nennt man 
das LAT – living apart together. Jedes Mal, wenn 
ich nach Holland gefahren bin, war es, als ob 
ich auf meiner Insel ankomme.  

Wie haben Sie Ihren Ehepartner in dieser Zeit 
wahrgenommen?
Er: Sehr reserviert. Wir haben über Haushalt, 
Kinder, das tägliche Leben gesprochen. Aber 
über unsere Beziehung nicht. Vielleicht hatten 
wir Angst, uns damit auseinanderzusetzen. 
Sie: Martin hat Sachen für sich entdeckt, sich 
ein Motorrad gekauft. Ich dachte: Ja! Endlich 
macht der Mann mal etwas für sich.

Was war das Schwierigste an der Zeit?
Er: Ich habe mich manchmal allein gefühlt. 
Wenn sie in Holland war, waren die Wochen-
enden für mich immer ganz gruselig. Das 
Kopfkino: Was passiert da? Oder besucht sie 
jetzt doch nur Freunde? Das hatte sie ja gesagt. 
Ich habe mir dann ein Motorrad gekauft, eine 
Honda Shadow, die habe ich ein Jahr lang rela-
tiv häufig gefahren. 
Sie: Martin zu verletzen. Unsere Freunde sind 
immer davon ausgegangen, dass wir eine 
glückliche, intakte Ehe führen. Ich wollte 
dieser Rolle gerecht werden, aber ich konnte 
es nicht.

Haben Sie sich anderen Menschen anvertraut?
Er: Ein Kollege hat mal gefragt, wie es läuft, da 
sagte ich nur: »Alles gut.« Ich habe nur mit 
meinem besten Freund darüber gesprochen. 
Katja hat es ihren Eltern erzählt, glaube ich. 
Sie: Meine Tochter wusste es ziemlich schnell. 
Eine beste Freundin wusste es. Andere ging es 
nichts an. 

Wie haben Ihre Kinder reagiert?
Er: Ich habe mit den Kindern nicht so  
gesprochen. Erst 2016, während eines Vater-
Tochter-Urlaubs mit meiner Tochter in Neu-
seeland. Sie wollte wissen, wieso das passieren 
konnte. Ich sagte, wir hätten uns ausein-
andergelebt. Aber mit meinem Sohn eigent-
lich nie. 
Sie: Unserer Tochter sagte: »Mama, wenn du 
glücklich bist, dann ist das gut.« Unserem 
Sohn habe ich es lange nicht erzählt, weil es 
ihm damals nicht so gut ging. Das hat er mir 
später zum Vorwurf gemacht. Für beide  
Kinder war es wichtig, dass es zu Hause  weiter 
funktioniert. Mama und Papa streiten sich 
nicht, Weihnachten wird zusammen gefeiert. 

Haben Sie es danach noch mal miteinander 
probiert?
Er: Als meine erste Frau fremdgegangen war, 
habe ich mir gesagt: Das passiert mir nie mehr. 
Ich hatte auch bei Katja ein Gefühl von »Schluss, 
aus«. Also, miteinander leben, ja, weil man sich 
versteht. Aber eher wie eine Wohngemeinschaft. 
Sie: Das mit Leo ruhte irgendwann. Er hat sich 
zurückgezogen, fast eineinhalb Jahre totale 
Funkstille. Damals dachte ich, vielleicht ist das 
jetzt das Zeichen, dass du dich zu Hause mehr 
einbringen solltest. Ich habe mich bemüht. 
Martin hat viele Dinge am Haus gemacht, ich 
bin sogar mit ihm in den Baumarkt gefahren. 
Etwas, das ich hasse. Es war für mich überra-
schend, wie schnell wir wieder in dieses nor-
male Leben reinrutschten. Weil er auch keine 
Fragen gestellt hat. Keine Fragen, keine Vor-
würfe, er hat auch nicht gekämpft.

Wie ging es für Sie weiter?
Er: 2018 im Januar war ich auf dem 60. Ge-
burtstag meines besten Freundes. Am Neben-
tisch saß eine attraktive Frau, Martina. Irgend-
wann, als ich abends wieder allein zu Hause 
war, habe ich auf Facebook rumgestöbert und 
ihr eine Freundschaftsanfrage geschickt. Wir 
haben uns geschrieben, Fotos geschickt und 
uns dann bei ihr in Süddeutschland getroffen 
und geküsst. Das war der 16. März 2018. Ihr 
Ex-Mann war ein notorischer Fremdgänger 
gewesen, wir hatten viel zu reden.
Sie: Ich bin immer davon ausgegangen, dass 
Martin merken müsste, dass das mit Leo vor-
bei war. Aber da ihm nicht klar geworden ist, 
dass da länger etwas war, war ihm auch nicht 
klar, dass da nichts mehr ist. 

Ab wann war Ihre Beziehung für Sie beendet?
Er: Als ich rausfand, dass Katja einen anderen 
hat. 2015. Ab da ging bei mir nichts mehr.
Sie: Als Martin Martina kennenlernte. 2018.

Wann begann Martins neue Beziehung?
Er: So richtig im August 2018. Da sind wir 
zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub ge-
fahren. Katja wusste zu dem Zeitpunkt noch 
nichts, sie war mit Freunden und den Kindern 
in Israel. Ich wollte ihr nicht den Urlaub ver-
sauen. Ich habe ihr vorher immer erzählt, ich 
sei in Augsburg, bei meinem besten Freund. 
Ein richtig schlechtes Gewissen hatte ich nicht, 
in dem Moment war es einfach schön. Ich war 
nicht der Auslöser für das Ende unserer Bezie-
hung, das war Katjas Untreue, das mit Martina 
ging erst drei, vier Jahre später los. Ich habe 
Katja nach dem Urlaub gesagt, dass ich jetzt 
eine Freundin habe. Und den Kindern und 
Schwiegereltern. 
Sie: Er hat viele Wochenenden mit seinem 
besten Freund verbracht. Als ich im September 
2018 aus einem Urlaub wiederkam, erzählte er 
mir, dass er jemanden kennengelernt hat. 

Wie lief  diese Offenbarung ab?
Er: Katja hat auf der Terrasse gesessen, als ich 
es ihr erzählt habe. Sie stand auf, nahm mich 
in den Arm und sagte: »Ich wünsche dir viel 
Glück.« Respekt! Das fand ich ganz toll. Ich 
hatte erwartet, dass sie stinkig ist und sagen 
wird: »Ich dachte, wir probieren es noch mal.« 
Ich hatte das Gefühl, sie war erleichtert. 

Sie: Eine totale Erleichterung. Meine spontane 
Reaktion war: »Das finde ich schön.« Ich hatte 
das Gefühl: Jetzt geht es ihm auch gut. 

Wie leben Sie heute?
Er: Jeder hat sein eigenes Zimmer: ich das 
Schlafzimmer, Katja hat sich im alten Kinder-
zimmer unseres Sohnes eingerichtet, als der 
mal kurz ausgezogen war. Er wohnt jetzt im 
Gästezimmer. Ich bin immer ein Wochenende 
bei Martina, ein Wochenende hier oben. So 
ein Haus bringt viele Reparaturen mit sich: 
Wir mussten die Terrasse neu machen, den 
Fahrradschuppen erneuern. Vielleicht wollen 
wir das Haus irgendwann verkaufen, dann 
muss es in Schuss sein. Martina und ich schrei-
ben uns WhatsApp-Nachrichten, meist tele-
fonieren wir ein-, zweimal am Tag. 
Sie: Ich verbringe viel Zeit in meinem Zimmer, 
ich glaube, Martin findet das nicht schön, er ist 
nicht gern allein. Aber er macht auch keine 
großen Anstalten, vorzuschlagen, mal gemein-
sam fernzugucken. Er ist häufig bei Martina. 
Das empfinde ich als genauso angenehm, wie 
wenn er da ist. Er ist nicht mehr so nörgelig. Ab 
und zu sitzt er bei mir im Zimmer, und dann 
klönen wir. Wir umarmen uns, geben uns  
einen Kuss, wenn er nach Hause kommt. Wir 
besuchen Freunde zusammen, wir arbeiten  
zusammen im Garten, gehen gemeinsam essen. 

Weiß Ihr Umfeld von Ihrem Lebensmodell?
Er: Die Nachbarn hier kriegen alles mit. Enge-
ren Freunden haben wir gesagt, dass wir kein 
Paar mehr sind und ich eine Freundin habe. Da 
kamen Sprüche wie: »Das kann ich mir bei 
euch gar nicht vorstellen, ihr wart immer so 
perfekt.« An Weihnachten 2018 hatte ich mei-
nen Status auf Facebook geändert zu »In einer 
Beziehung« und ein Foto von Martina und mir 
reingesetzt. Katja rief mich an und sagte: »Du 
hättest mir das vorher sagen können, da hätte 
ich mir einen blöden Spruch ausgedacht.«
Sie: Wir haben uns erst nach und nach ge-
outet. Irgendwann hat er ein Bild veröffent-
licht, von sich mit Martina. Die Freunde wa-
ren alle erstaunt. Ich hätte mir gewünscht, dass 
er es mir vorher sagt, damit ich nicht ganz so 
blöd dastehe. Die Nachbarschaft weiß es offi-
ziell bis heute nicht. 

Wie würden Sie Ihre Beziehung zueinander 
heute beschreiben?
Er: Immer noch eine sehr gute Freundschaft. 
Wenn ich nach Geschäftsreisen nach Hause 
komme, geben wir uns ein Bussi auf die Wan-
ge. Jeder lässt den anderen sein Leben leben. 
Sie: Ich empfinde es als freundschaftliche Be-
ziehung voller Vertrauen. Die Dinge, die uns 
noch aneinander stören, akzeptieren wir jetzt. 

Hat sich die Bedeutung des Begriffs Liebe für 
Sie verändert?
Er: Nein, gar nicht. Für mich ist Liebe Ver-
trauen und Sicherheit. Dass ich mich auf mei-
ne Partnerin hundertprozentig verlassen kann.
Sie: Früher hätte ich gesagt, dass Liebe mit 
Treue, mit Vertrauen, mit Zusammengehörig-
keit zu tun hat. Heute sehe ich das völlig  
anders. Die Erwartungshaltung ist so hoch: 
Mann, Frau, für immer, mit Kindern. Dabei 
kommt Liebe in so vielen Formen und Facet-

ten. Liebe ist heute für mich, dass ich be-
dingungslos gebe, ohne Erwartung. 

Was sind Ihre Zukunftspläne?
Er: Wir haben darüber gesprochen, wie so eine 
Trennung aussehen könnte. Bis ich 65 bin, blei-
be ich hier wohnen. Martina will mich lieber 
ganz haben, sie wohnt 500 Kilometer entfernt. 
Sie: Martin zieht aus, in den Süden, wenn er 
nächstes Jahr in Rente geht, ich bleibe in diesem 
Haus, meine Eltern leben nebenan. Wenn es 
mit Martina nicht klappt, hätte ich kein Pro-
blem damit, wenn er hier bliebe. Dann ist das 
eine liebevolle Wohngemeinschaft. Leo und ich 
haben uns vergangenes Jahr wieder angenähert. 
Das zwischen uns ist nicht einfach zu definie-
ren. Aber ich glaube, andere sehen uns als Paar.

Kennen Sie den Partner des anderen?
Er: Nein. Ich glaube auch nicht, dass ich will, 
dass sich alle kennenlernen. Katja und Martina 
sind ziemlich verschieden. Vielleicht, wenn die 
Kinder heiraten. 
Sie: Nein. Ich will sie auch nicht kennenlernen. 
Ich glaube, sie ist ein ganz anderer Typ als ich. 
Weiblicher. Ich gehe ins Bad, einmal mit dem 
Pinsel durchs Gesicht, ich ziehe mich an, fertig. 

Beenden Sie diesen Satz: Wenn Katja nicht 
fremdgegangen wäre ...
Er: ... hätte ich Martina nicht kennengelernt. 
Ich glaube, jeder ist jetzt irgendwie glücklich. 
Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der relativ 
kurz ist, den sollte man genießen.
Sie: ... wäre Martin nie auf die Idee gekommen, 
fremdzugehen. Das gab es für ihn nicht. Wenn 
ich es nicht gemacht hätte, wären wir sicher 
auch auseinandergegangen. Und zwar im Streit.

Gibt es etwas, das Sie bereuen?
Er: Hätte, hätte, Fahrradkette. Es ist, wie es ist. 
Sie: Nein, weder die Jahre mit Martin noch das 
Fremdgehen. Ich glaube, wir sind heute beide 
glücklicher. Wir haben nicht genug kommuni-
ziert, nicht gesagt, was wir wollen und erwar-
ten. Beim Skifahren habe ich Abfahrt gemacht, 
er Langlauf. Ich bin die steileren Wanderungen 
gegangen, er hatte Höhenangst. Wir fanden, 
dass wir eine moderne Beziehung führen, dabei 
hätten wir auch mal machen können, was  
beiden gefällt. Aber hätte, hätte Fahrradkette ... 

Ist Ihr Partner noch derselbe Mensch wie vor 
30 Jahren?
Er: Ja. Katja hat sich nicht verändert, bis auf 
diesen einen Ausrutscher mit dem Fremdgehen. 
Sie: Er kriegt jetzt langsam seine Leichtigkeit 
wieder. Die hatte er verloren. Letzte Woche 
haben wir in der Küche gestanden und zusam-
men gekocht. Vor zehn Jahren wäre das un-
denkbar gewesen, da war ich angespannt und 
er nicht da. Martin sagte: »Schade, dass wir das 
früher nicht gemacht haben.«

Aufgezeichnet von Sarah Levy
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Der Höhepunkt des Karnevals in Rio ist die Parade der großen Tanzschulen. SEBASTIAN KEMPKENS will mitmachen FOTOS: EVGENY MAKAROV
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Erste Liga: Der Auftritt der Schule Unidos da Tijuca im Morgengrauen (oben). Eigene Liga: Unser Autor bei einem Straßenumzug (unten)

M I T  M I R ?



enn es am Ende leicht aussehen soll, warum 
muss es sich dann so schwer anfühlen? Das 
frage ich mich, während mir der Schweiß 
die Stirn herunterläuft. Mein T-Shirt pappt 
am Körper fest, mein Atem wird flach. Es 
sind widrige Umstände, sage ich mir, sie 
sollen mich nicht abhalten. Meine Mission 
ist wichtiger: Ich will Samba lernen. 

Seit ein paar Tagen bin ich in Brasilien im 
Urlaub, zur Karnevalssaison. Ich komme aus 
dem Rheinland und liebe diesen Brauch. 
Unzählige Male bin ich durch die Kölner 
Kneipen gezogen, als Bär, als Banane, als Kuh, 
habe gebützt und getrunken, habe getanzt 
und bin mit Franzosen, Spaniern und Ko-
lumbianern über die Zülpicher Straße ge-
schlingert, einen Fantasie-Walzer tanzend. 

Es wäre doch großartig, dachte ich, auch 
in Rio de Janeiro mal mitzumachen. Der 
Karneval ist legendär, sein großes Finale sind 
die Paraden im Sambódromo. Selbst in diese 
von Oscar Niemeyer erbaute Arena einlaufen 
zu dürfen, zwischen Tausenden von Tänzern, 
bejubelt von Zehntausenden Zuschauern – 
das wäre die Krönung. In einem Reiseportal 
hatte ich gelesen, jeder könne mitfeiern »beim 
kollektiven Rausch der Sinne«, es sei ganz ein-
fach: Man müsse sich nur bei einer der großen 
Sambaschulen anmelden, die im Sambódro-
mo dabei sind, das passende Outfit dazu 
kaufen, proben – und schon sei man drin. 
Mich hatten sie sofort. 

Wer dabei sein will, der sollte allerdings 
tanzen können. Das war ein Problem. Meine 
einzige angeleitete Tanzerfahrung lag zehn 
Jahre zurück: ein kurz vor dem Abi-Ball 
durchgeführter Standardtanz-Schnellkurs. Als 
Naturtalent war ich dabei nicht aufgefallen. 
Und Samba ist eigentlich eine hochkomplexe 
Angelegenheit, komplexer jedenfalls als die 
vereinfachte Version, die später Europa er-
reichte. Afrikanische Sklaven hatten den Tanz 
einst nach Brasilien gebracht, »Semba« be-
deutete in Angola die angedeutete Berührung 
der Bauchnabel zweier Tänzer, die Aufforde-
rung zum Tanz.

Der Einstieg ins brasilianische Samba-
Business fällt mir glücklicherweise erstaun-
lich leicht. Und das, obwohl ich bei einer der 
renommiertesten Schulen des Landes an-
klopfe: Unidos da Tijuca, Mitglied der 
Grupo Especial. Es gibt in Rio de Janeiro 
über hundert Sambaschulen. Sie treten in 
verschiedenen Ligen ge gen ein an der an, und 
jedes Jahr steigt eine Schule in die Grupo 
Especial auf, eine steigt ab. Die landesweit 
übertragene Parade der 13 Schulen dieser 
Cham pions  League ist das Feuerwerk, auf 
das alles zuläuft. Da will ich rein. 

Die Schule hatte auf meine Mailanfrage 
gelassen reagiert. Ich solle mich einfach nach 
meiner Ankunft in Rio melden, das laufe 
dann schon. Es schien auch kein grundsätz-
liches Problem zu sein, dass ich die Stadt erst 
fünf Tage vor dem Karneval erreichen würde. 
Na umso besser.

Nach meiner Ankunft rufe ich also an. 
»Hallo?«
Der Mann am anderen Ende knurrt mehr, 

als dass er spricht.
»Mein Name ist Sebastian, ich komme aus 

Deutschland und würde gerne Samba bei 
Ihnen lernen, um dann bei der großen Parade 
im Sambódromo mitzulaufen.«

Stille. 
Ist er zu höflich, um zu lachen? Oder zu 

schockiert, um zu schreien? 
»Sehen wir, was wir tun können«, knurrt 

er schließlich. »Es kommt auf Sie und Ihre 
Fähigkeiten an.«

Von Ipanema im Süden der Stadt aus fährt 
das Taxi an der Copacabana entlang Richtung 
Zentrum. Rechts am Strand halten Typen mit 
freiem Oberkörper scheinbar mühelos einen 
Fußball in der Luft, hinter ihnen das türkis-
farbene Meer, fliegende Händler verkaufen 
Kokosnüsse, Touristen in Badehose halten 
sich an Bierdosen fest. Links ziehen die Glas-
fassaden der schicken Hotels vorüber, Männer 
in Anzügen eilen zu Terminen. Dann biegen 
wir auf die Stadtautobahn, fahren vorbei an 
Favelas, die sich ins wuchernde Grün auf den 
Hügeln fügen wie bunte Mosaike, selbst ge-
zimmerte Bauten, Holzwand an Holzwand, 
so eng gedrängt, dass man sich fragt, wie die 
Menschen in ihre Häuser kommen. Irgend-
wann zeigt der Taxifahrer nach links, ein 
langes betongraues Ungetüm zieht vorüber, 
zwei sich gegenüberstehende Tribünen wie 
ein un voll ende tes Fußballstadion. Das Sam-
bódromo. Verlassen liegt es in der Landschaft, 
als wäre es zum Abriss freigegeben. Unvor-
stellbar, dass hier in ein paar Tagen die größte 
Party des Jahres stattfinden soll.

Wir halten nicht weit vom Zentrum in 
einem Industriegebiet. Ein schweres Eisentor, 
ein Schild: Cidade do Samba. Stadt des Sam-
ba. Ich laufe auf einen riesigen Platz, um den 
herum Lagerhallen stehen, jede hoch wie ein 
Mehrfamilienhaus: die Hauptquartiere der 
großen Sambaschulen. Vor der Halle von 
Tijuca lehnt ein Mann in gelbem Muskelshirt 

und Flipflops, in der Hand einen Protein-
shake: Fabio, mein Tanzlehrer. 

Wer sich früh genug meldet, trainiert in 
der Gruppe, rund zwölf Euro kostet das pro 
Einheit. Ich bekomme Einzelunterricht, weil 
ich so spät dran bin, für rund sechzig Euro 
die Stunde. Fabio, verantwortlich für 750 der 
insgesamt 3500 Tijuca-Tänzer, führt mich 
vorbei an einem rauchenden Portier in Warn-
weste, vorbei an chillenden Arbeitern und 
flüstert mir zu, dies hier sei eine Art heiliger 
Ort, »wie eine Kirche«. Eine Kirche, in der es 
nach Schweiß und Farbe riecht und in der aus 
einer Ecke eine Säge kreischt. 

Hier werden die Karnevalswagen gebaut. 
Auf einem Fahrgestell thront eine baum-
große Jesus-Figur, umringt von den Jüngern 
des Abendmahls, daneben steht ein Sklaven-
boot aus Schaumstoff, groß wie ein Schulbus. 
Von der Reling schauen schwarze Frauen und 
Männer aus Hartplastik auf mich herab, die 
Hände in Ketten, die Gesichter schmerzver-
zerrt. »Keine Fotos!«, zischt Fabio. Die Kon-
kurrenz ein paar Hallen weiter 
darf auf keinen Fall erfahren, 
was Tijuca dieses Jahr plant. 

In seinem Büro in der 
dritten Etage gibt mir Fabio 
eine Einführung. Ich lerne, 
dass Karneval in Brasilien kein 
Spaß ist, jedenfalls nicht nur. 
Beim Umzug im Sambódro-
mo gibt es eine Start- und eine 
Ziellinie. Jede Schule hat 
exakt 85 Minuten Zeit, die 
Strecke zu absolvieren, wer zu 
schnell läuft oder überzieht, 
bekommt Minuspunkte. Be-
wertet werden die Tänzer von 
Juroren, die in einer eigenen 
Loge sitzen wie die Richter 
beim Turmspringen. Noten 
gibt es für die Trommler, Kos-
tüme, Wagen, Tanzschritte. 

In den Büros hier stehen 
überall Pokale herum, aber Tijuca hat schon 
lange nichts mehr gewonnen. »Der Druck ist 
groß«, sagt Fabio, der jetzt klingt wie ein Fuß-
balltrainer in der  Mixed  Zone. »Wir müssen 
Ergebnisse liefern.« Bin ich Tijucas letzter 
Trumpf? Wohl kaum. 

Fabio hat die vergangenen Monate in 
unzähligen Castings damit verbracht, sich 
seine Stars auszusuchen, diejenigen, die auf 
den exponierten Positionen tanzen sollen, hat 
mit ihnen mehrmals pro Woche trainiert. 
Aber die meisten Tänzer sind Teil einer simp-
len Massenchoreografie. Wenige Schritte, 
immer die gleichen. Ich werde, wenn alles gut 
geht, Teil dieses Fußvolks sein. 

In einer Art Tanzstudio, vor einer spie-
gelnden Glaswand, soll ich die Basis lernen. 
Fabio stellt sich neben mich und macht vor: 
erst rechts auf die Hacken, dann links, immer 
abwechselnd, zum Aufwärmen und um sich 
an die Abläufe zu gewöhnen. Die Frauen 
setzen die Zehen auf, die Männer die Fersen. 
»One, two, one, two«, ruft Fabio, dazwischen 
ein kleiner Sprung, die Arme schwingen ein-
fach mit. Es sind gar nicht viele Bewegungen, 
aber trotzdem ist alles in Bewegung. 

Als wir durch sind, klatscht Fabio mich 
ab: »Du bist sportlich, das ist gut.« Kurz da-
rauf sitze ich euphorisiert und klitschnass 
geschwitzt im Taxi und denke über seine 
Worte nach. Sportlich? Was meinte er?

Am Abend gehe ich in eine Bar in Bota-
fogo, einem alternativen Viertel voller Ga-
lerien und Kneipen. Ich sitze in einem Korb-
stuhl auf dem Bürgersteig wie ein alter 
Mann und lasse vor mir die Stadtgesellschaft 
entlangziehen, deren Mitglieder schon sehr 
nach Karnevalsgesellschaft aussehen. Ein 
Mann in Bastrock und Netzhemd, selig lä-
chelnd. Eine Gruppe von Frauen, die Brust-
warzen haben sie mit schwarzem  Tape abge-
klebt. Dann ein Alter mit Rollator, der eine 
gigantische Afro-Perücke trägt. Ich komme 
mit dem Besitzer der Bar ins Gespräch. Er 
füllt mir ungefragt Caipirinha nach und 
redet mir gut zu. So schlecht stünden meine 
Chancen gar nicht. Es nähmen so viele 
Tänzer an den Umzügen teil, dass immer 
jemand ausfalle und spontan noch ein Platz 
frei werde. Sei geduldig und warte auf dei-
nen Moment, rät er mir. 

Am nächsten Tag tanzen Fabio und ich 
seitwärts, diagonal, vor und zurück, zum 
ersten Mal machen wir richtige Schrittfolgen, 
kleine Tricks, so kommt es mir vor. Ich 
schwinge meinen rechten Fuß hinter meinen 
linken, tippe mit den Hacken auf und trip-
pele in die entgegengesetzte Richtung, wie 
Fabio es mir zeigt. Ich fühle mich schwerelos, 
inmitten einer tänzerischen Transformation, 
als würde ich gerade spielerisch meine dunkle 
deutsche Seele abschütteln. 

Dann treten wir vor den Spiegel. 
Und dort sehe ich nicht den leichtfüßigen 

Neymar, als der ich mich eben noch gefühlt 
hatte. Stattdessen erblicke ich einen Reha-
patienten, der gerade erst wieder laufen lernt. 
Kantige, klotzige Bewegungen. Jeder Schritt 
eine Anstrengung, eine Kriegserklärung an 
den Samba. Ich bin ein greiser bayerischer 
Schuhplattler, der sich verirrt hat. Eine Pro-
vokation für die brasilianische Gutmütigkeit. 

Oh, Fabio, es tut mir leid! 
Ich muss an Deutschland denken, meine 

Heimat. Das Land, in dem samstags Millio-
nen vor dem Fernseher sitzen, um bei Let’s  
Dance irgendwelche C-Promis für einen Cha-
Cha-Cha weiterzuwählen, das Land, in dem 
man sich schon beim Versuch einer halben 

Drehung die Seele zerrt. Jetzt bin ich hier, im 
Zentrum der Schönheit, ein Körper-Klaus, 
und dafür, bin ich mir sicher, hat das Portugie-
sische keine Entsprechung.

Fabio jedoch lässt sich nichts anmerken. Er 
feuert mich an, lacht, klatscht, jubelt. Ich 
spüre eine tiefe Bewunderung für seine Muße, 
sich das hier anzutun und dabei offenbar auch 
noch Spaß zu haben. Oder bin ich so schlecht 
nicht? Gibt es noch Hoffnung?

Als wir fertig sind, trinken wir noch eine 
Cola zusammen. Karneval in Brasilien, erzählt 
Fabio, besteht aus zwei Welten. Der Welt der 
Profis im Sambódromo; und der Welt der 
kleinen, alternativen Umzüge, der sogenannten 
Blocos und Bandas, dem Straßenkarneval, der 
sogar nach der großen Parade noch weitergeht. 
Das ist der eigentliche Karneval. In der ganzen 
Stadt gibt es unzählige dieser Paraden, jeden 
Tag, angemeldete und illegale. Die Organisa-
toren stellen Bands zusammen, entwerfen 
Tanzchoreografien, aber anders als bei den 
Profis kann jeder hinterher- und mitlaufen.

Am nächsten Tag steht das letzte Training 
auf dem Programm, die Stunde der Wahrheit. 
Wir durchlaufen unser Programm, aufwärmen, 
Pagode, die diagonalen Schritte. Dann beginnt 
Fabio mit der Choreografie, den Abläufen, die 
er von mir beim Umzug sehen will. Er schnipst 
mit den Fingern, schwingt die Arme, schießt 
durch den Raum in so schnellen Schritten, dass 
er den Boden gar nicht zu berühren scheint. 

Ich eifere ihm nach, laufe und springe, 
schnipse und klatsche, ich tue wirklich, was ich 
kann, aber ich merke: Ich kann es nicht. 

Fabio nimmt meine Hand, führt mich, 
leitet mich, aber ich stehe da wie ein störrischer 
Esel, der nicht weiterwill. Meine Waden 
krampfen, mein Körper bockt, ich bin macht-
los. Neben mir steht Fabio, anmutig, aufrecht, 
lächelnd, und ich glaube, er schwitzt nicht mal. 

Fabio, sollen wir aufgeben? 
Nach dem Training setzen wir uns auf eine 

Couch, es fühlt sich an wie die Abschluss-

sitzung nach langer Therapie, Dia gno se: Alles 
versucht, leider unheilbar. Er müsse mir etwas 
erzählen, sagt Fabio. »Vielleicht hätte ich das 
gleich machen sollen.« Vor ein paar Jahren sei 
Tijucas Motto bei der Parade »Deutschland« 
gewesen, eine Kooperation mit deutschen 
Kulturinstitutionen. Auf den Tijuca-Wagen 
thronten riesige Bierkrüge aus Schaumstoff, 
Männer in Lederhosen und Goethe-Kostümen 
tänzelten durchs Sambódromo. 

Fabio ließ damals eine Reihe von deutschen 
Touristen als Teilnehmer zu. Eine Entschei-
dung, die er bitter bereute. Die eine Hälfte kam 
betrunken zur Parade, die andere hatte ihre 
Tanzschritte vergessen, wahrscheinlich gab es 
aber eine große Schnittmenge. Am Ende 
schmierte Tijuca in der Tabelle ab. Seitdem sei 
er bei Deutschen doppelt skeptisch.

Ich versinke in der Couch. Wie peinlich! 
Was für ein Trauma! Und dann kommt Jah-
re später ein ahnungsloser, größenwahnsin-
niger Reporter und glaubt, sich mal eben ins 
Team tanzen zu können. 

Schon will ich zu einer Ent-
schuldigungsrede ansetzen, da 
legt Fabio seine Hand auf 
meine Schulter wie ein Ge-
brauchtwarenhändler mit ei-
nem unschlagbaren Deal. Er 
habe da einen vorzüglichen 
Bloco für mich, sagt er, eine 
Party, wie sie besser nicht sein 
könnte. Da solle ich hingehen 
und meine Schritte aufführen, 
alles, was ich bei ihm gelernt 
habe. Fabio sortiert mich aus, 
aber schafft es, dass es sich an-
fühlt wie eine Einladung. Was 
für ein Held! Und natürlich 
solle ich trotzdem unbedingt 
ins Sambódromo kommen, 
»als Zuschauer«. 

Treffpunkt für Fabios Bloco 
ist ein Kiosk im Zentrum, 
gleich hinter dem Opernhaus, 

einem eindrucksvollen Bau mit vergoldeter 
Fassade und türkisen Kuppeln. Ich schlendere 
durch die seltsam verlassen wirkende Innen-
stadt, vorbei an Bürogebäuden, verriegelten 
Läden. Niemand arbeitet. Alle paar Meter aber 
dröhnt aus einer dunklen Seitengasse Musik, 
ein Bierstand, ein paar Feiernde. Als ich pünkt-
lich den Platz erreiche, an dem der Bloco 
starten soll, ist noch kaum jemand da. Dann 
füllt es sich langsam, und bald fühle ich mich 
als Teil einer verschworenen Gemeinschaft. 
Viel Glitzer auf nackter Haut, Neonfarben, 
Federn. Die Frauen tragen Badeanzug und 
Netzstrumpfhose, die Männer knappe Shorts 
und sonst nichts. Ich habe mir eine goldene 
Badehose angezogen und ein Hawaii-Hemd 
übergestreift, das ich aber nicht lange tragen 
werde. Aus den Boxen des Kiosks plärrt Pop-
musik. Wir prosten uns zu. 

Dann ertönen Trompeten. Die Menge setzt 
sich langsam in Bewegung. Auf der Straße 

wartet eine Band auf uns, Trompeten, Posau-
nen, Trommeln und Rasseln. Wir laufen den 
Musikern hinterher, und je länger wir laufen, 
desto wilder wird es. Eine Partykarawane mit-
ten durch die Stadt. 

Wir blockieren Hauptstraßen, laufen an 
gedrungenen Kolonialbauten vorbei, an ver-
glasten Bürogebäuden, mitten durch eine 
kleine Shoppingmall, es ist die reinste Anar-
chie. Ich verliere die Orien tie rung, aber wozu 
soll ich mich auch orien tie ren, ich muss ja nur 
den Trommelschlägen folgen. Es beginnt wie 
aus Kübeln zu schütten, ein warmer Sommer-
schauer, und wir hüpfen Arm in Arm durch 
die Pfützen, jubeln in Richtung Himmel und 
danken dem Regengott für seine Gaben. Die 
Band spielt Abba und die Beatles, und ich 
tanze Samba, wie Fabio es mich gelehrt hat.

Irgendwann zieht mich eine Frau mitten in 
die Band. Vielleicht hat sie meine Bemühun-
gen gesehen, mein Stolpern, vielleicht hat sie 
den Schweiß gespürt, den ich dem Samba in 
den letzten Tagen geopfert habe. Wir tanzen 
gemeinsam, ihre Füße fliegen, ihre Hüfte 
schwingt, ich improvisiere, und irgendwann 
küssen sich unsere Bauchnabel. 

Am nächsten Abend, es ist die Nacht zu 
Rosenmontag, sitze ich im Sambódromo und 
schaue, wie sich Fabios Team schlägt. Eine 
Party wie diese habe ich noch nicht gesehen. 
Alte und Junge quetschen sich auf den Tribü-
nen und bejubeln jeden Wagen. Die Reichen 
drängen sich in die mit Kunstrasen ausgelegten 
Logen, die Armen hocken weit oben auf den 
Betonsitzen und trinken Dosenbier, aber alle 
scheinen ununterbrochen zu schreien und zu 
klatschen. Die Performances der Schulen sehen 
aus wie ein psychedelischer Traum voller Prin-
zessinnen und Krieger, voller Glitzer und Pomp. 

An einem Wagen hängen Männer in Tau-
cherkostümen, sie baumeln an Baggerarmen 
meterhoch in der Luft und rudern mit den 
Armen, als würden sie schwimmen. Ein haus-
hoher vergoldeter Zeus fährt an uns vorüber 
und hebt dabei seinen ausgestreckten Zeige-
finger im Rhythmus der Musik wie einer dieser 
Wackel-Buddhas. Dann schiebt sich eine 
Schildkröte vorbei, groß wie ein Kreuzfahrt-
schiff, der Panzer aus fluoreszierendem Stoff. 

Tijuca ist als letzte Schule dran, um sechs 
Uhr morgens erst, rote Leuchtraketen steigen 
als Start si gnal in den Himmel. Ich selbst bin 
da schon sehr deutsch angetrunken und sehe, 
wie Fabio seinen Teil des Zuges orchestriert, 
wie er entlang der Wagen läuft, Anweisungen 
schreit, anfeuert, korrigiert. Am Ende landet 
Tijuca auf dem siebten Platz, wieder kein  
Pokal, aber immerhin nicht abgestiegen.

Vielleicht ganz gut, dass ich dort oben ge-
sessen habe, denke ich auf dem Heimweg. 
Vielleicht bedeuten Samba und Karneval eben 
auch: tanzen, bis man nicht mehr kann. Aber 
wenn man es nicht kann, dann eben auch mal 
nicht tanzen.

  www.zeit.deeaudioA
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Das Finale im Sambódromo: Zehntausende  
Zuschauer bejubeln die Tänzer 

Wo tanze ich mit?
Wer einen Kurs bei einer 

der bekanntesten  
Samba-Schulen belegt,  

hat Chancen, bei  
der Karnevals-Parade im 
Sambódromo mitlaufen  
zu können. Am besten  

frühzeitig vor  
dem Karneval Kontakt  
aufnehmen, etwa über  
unidosdatijuca.com.br

Wie finde ich die Blocos?
Am besten auf Instagram 

suchen, dort werden  
die Blocos angekündigt. 

Gute Accounts sind  
etwa Bloconcé (instagram.
comeobloconce) oder Segue 

O Bloco (instagram.come 
segueobloco). Gesammelt 

findet man Blocos  
unter blocosderua.com 

Wie verkleide ich mich? 
Nicht als Kuh oder Banane! 
Der brasilianische Karneval 

ist stylish und sexy im  
Vergleich zum deutschen. 

Am besten möglichst  
wenig anziehen.  

Ausrüstung gibt es etwa  
an Straßenständen im 

Stadtteil Botafogo

Wo gibt es Karten?
Karten fürs Sambódromo 

bekommt man unter  
riocarnaval.org
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ENGLISCH LERNEN, 
ABER RICHTIG!
Entdecken Sie das Sprachmagazin aus der ZEIT-Verlagsgruppe: 3 Ausgaben Spotlight lesen und Lernkrimi 

gratis dazu sichern! Einfach besser Englisch.

+
Spotlight Sprachmagazin

Mit 14 Ausgaben im Jahr profitieren Sie von 

neuen Sprachthemen und Wortschatzü bungen 

rund um die englische Sprache. So festigen 

Sie Monat fü r Monat Ihre Sprachkenntnisse 

und tauchen ein in das gesellschaftliche und 

kulturelle Leben der englischsprachigen Welt.

Lernkrimi „Ms Winslow investigates“

Es erwarten Sie 6 packende Krimis der scharfsin-

nigsten Detektivin. Bei ihren Reisen zu ihrer Nichte 

in Deutschland stößt sie auf Verbrechen, die sie 

herausfordern und gelöst werden sollen.

+

GRATIS

SPOTLIGHT-ONLINE.DE/ZEIT-MINIABO



Feelgood Reisen GmbH 
Hauptstraße 86, 23879 Mölln
Tel. (04542) 82 95 10 
feelgoodreisen.de/erlebnisreisen

GLANZVOLL UND COOL

Helsinki, Stockholm und Oslo 
imponieren mit ihrer Schönheit 
UND ihrer modernen Urbanität. 
Erlebe den nordischen Frühling 
auf einer Rundreise in die nordi-
schen Metropolen – nachhaltig 
mit den Öffis, also Bahn und 
Fährschiff. Täglich ab Trave-
münde und bis Kiel, ganzjährig 
verfügbar.
Hauptstädte des Nordens
10 T. individ. Schiff-Bahn-Reise, 
zentrale Hotels, Kabinen m. 
Meerblick ab 1290 Euro im DZ

SONNENSKILAUF IN SÜDTIROL

Ankommen. Eintreten. Wohl-
fühlen. Erleben Sie Südtiroler 
Herzlichkeit in einem geho-
benen Ambiente, am Fuße des 
Kronplatzes Skigebiet Nr. 1 
in Südtirol/Italien, unweit 
der Stadt Bruneck. Genießen 
Sie feine alpine Küche, den  
Royal Spa mit Wasserwelt und 
die Parkanlage eingebettet in 
10 Hektar Grünfläche.

Dolomiten Ski-Safari-Wochen
3 geführte Skiausflüge im  
UNESCO-Welterbe Dolomiten  
»Die schönsten Berge der Welt«  
(R. Messner). 

vom 01.03. bis 08.03.2020
7 Übernachtungen ab 910 Euro p.P.

vom 28.03. bis 04.04.2020
7 Übernachtungen ab 810 Euro p.P.

Hotel Royal Hinterhuber **** 
Royal Hinterhuber OHG
Ried/Pfaffental 1A
I-39031 Reischach Bruneck
Tel. +39 (0)474 541 000 
E-Mail: info@royal-hinterhuber.com
www.royal-hinterhuber.com

Hotel Anna****
Badenweiler-Therme
Thermalhallenbad (32°) im Haus
Klein, persönlich, charmant –

mit feiner Küche;
bietet einen Preis/Leistungsknüller:

Fit in den Frühling Woche –
ab 570 Euro p.P.

79410 Badenweiler/Tel. 07632 7970
www.hotel-anna.de/arrangements/

fit-in-den-fruhling/ info@hotel-anna.de
Hotel Anna GmbH – Familie Gmelin

Südwest-Frankreich
www.landhaeuser-perigord.de

Restauriertes
Landhaus
in traumhafter
Hanglage, Terrassen,
privater Pool.
Tel. +49(0) 89989947

Provence
www.masvac.com
Idyllisches Hotel
Tel. 0033-625488289

Côte d’Azur/Bandol-Sanary
www.bandol-urlaub.com
Schöne Ferienwohnung,
ruhig, preisgünstig,
großer romantischer Garten,
800 m zum Strand,
27-Loch Golfplatz,
Tennis, Wanderwege am Meer.
Tel. 0033-494 290937

Luxusvilla bei Nizza
www.villasuedfrankreich.net
Panorama-Meerblick, Pool, von privat
Tel. 0049 173 3020916

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
www.bretagne.li
Am Meer, persönlich ausgesucht.
Tel. 06421-12242

SÜDFRANKREICH
Neu: auberge-du-cedre.com

FeWo&Gästezimmer,
HP ab 55,- €, Park/
Pool, Montpellier Pic
StLoup
Tel. 0033-467 59 02 02

Bretagne
www.atlanticabretagne.com
Ferienhäuser am Meer
Katalog. Tel. 0033/298-532215

Elsass
www.ferien-im-nordelsass.de

Historisches
Herrschaftshaus
liebevoll renoviert –
inmitten Unesco-
Biosphärenreservat
– bis 14 Personen.
Tel. +49/15773124025

Kreuzfahrten auf den schönsten Flüssen Europas und weltweit

Exklusiv bei CroisiEurope: z.B.
mit dem Schaufelrad-Kreuzfahrt-

schiff auf Elbe und Loire

Der neue K g

✆ 0800 4638836

www.croisieurope.de

Der neue Katalog 2020 kostenlos 

Urlaub in SW England/Devon
Tel. 040/817236
Privathaus am Atlantik, bis 6 Pers.

Traum-Ferienhaus am Meer
fermoyle-beach-house.jimdosite.com
Wild Atlantic Way, Dingle-Halbinsel
Top-Lage mit Meerblick, von privat

Ferienhaus in den Marken
www.italienische-ferien.de
Pool – Panoramablick – Olivenhain
Tel. 0039/3334711252 (dt.)

SAN REMO
www.medapartment.com
schönes Apartment, 2 SZ, 2 Bäder,
Terrasse, Pool, Meerblick

CILENTO – SÜDITALIEN
www.crapa.de

A' 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

Naturliebhaber + Individualisten!
Maremma: Studio, von Künstlerin

liebevoll eingerichtet.
Großer Garten, Ruhe.
Ich freue mich auf Sie!
grenzenlos@tiscali.it

Sardinien – Villa/Costa Rei
www.sardain.de
Sandstrand, 2–8 Personen.
Anfrage: evi.teubner@sardain.de
Tel. +49 (0)89 8120500

KRETA MIETWAGEN ANGEBOT
www.citycar.gr
Tel. 0030 2810 221 801

EIN SPEZIAL DES ZEITVERLAGSANZEIGE
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Kulinarische Abenteuer in Malmö

Schwedens Gourmetmetropole ist Ziel der weltweiten Food-Szene

Mit Bewohnern aus 177 Ländern ist 
Malmö an Schwedens Südwestküste, 
vis-à-vis von Kopenhagen, nicht nur 
die vielfältigste Stadt des Landes. Mul-
tikulturelle Einflüsse spiegeln sich auch 
in der bunten Restaurantszene von 
Foodtrucks über Bistros und Slow-
Food-Restaurants bis zur Top-Gastro-
nomie mit mittlerweile vier Michelin-
Sternen. Kamen Malmös Besucher 
früher, um die authentische nordische 
Küche mit hervorragenden Produkten 
aus dem Meer und aus Skåne, Schwe-
dens südlichster Provinz, zu genießen, 
steht die Stadt heute für eine Food- 
Revolution. Straßenköche interpretie-
ren die New Nordic Cuisine ganz bo-
denständig, Gerichte aus hochwertigen 
Zutaten auf die Hand – große Aromen 
für kleines Geld. Den spielerischen 
Umgang mit gutem Essen feiern  
die alljährlichen Gastro-Festivals. Auf  

Anschauen oder genießen?
Surströmming, die berüchtigte  

Heringskonserve, Stinkfrucht aus  
Asien, sardischer Käse mit  

Maden – das Disgusting Food  
Museum präsentiert 80 der ekligsten 

Lebensmittel zum Anschauen und 
Probieren. Caroli City, Östergatan 12, 
www.disgustingfoodmuseum.com

visitsweden.de/malmo- 
schwedens-tor-zur-gourmetwelt/

dem Kalender stehen Foodtruck-
Events, Falafel-WM, Straßenfeste mit 
mobilen Küchen sowie ein eigenes 
Foodfestival für Kinder. Der internati-
onale Ruhm ließ daher nicht lange auf 
sich warten, die New York Times hat 
Skåne jüngst als eines der aufregends-
ten Foodie-Ziele der Welt bezeichnet. 
Die Überraschungsmenüs im Sterne-
Restaurant Bloom in the Park übertref-
fen Abend für Abend alle Erwartungen. 
Leichte, leckere Eintöpfe der Extraklas-
se bietet das Bistro Saltimporten am 
Hafen und rund ums Gemüse geht es 
im Kvarteret Åkern. Bei allem Genuss 
verlieren die Köche auch die Umwelt 
nicht aus dem Blick. So verarbeitet das 
Mittagsrestaurant Spill hochwertige 
Lebensmittel mit leichter Beschädi-
gung oder kurz vor dem Ablaufdatum, 
um für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Lebensmitteln zu werben.

Ein Elfendiplom 
als Island-Souvenir
Kahle, einsame Landstriche, 
seltsame Felsformationen, Gey-
sire und schwefelhaltige Quel-
len, dunkle Winter unterm 
Sternenhimmel, helle Som-
mernächte und rundherum 
das Meer – wer in Island nicht 
an Fabelwesen denkt, leidet 
an Fantasiemangel. Viele Ge-
schichten um Elfen, Trolle 
und Gnome werden von  
Generation zu Generation 
weitergegeben, mehr als die 
Hälfte der Inselbewohner ist 
fest von ihrer Existenz über-
zeugt. Manchmal werden 
auch Straßen so geplant, dass 
keine Fabelwesen an ihren 
Rückzugsorten gestört wer-
den. So geschehen bei einer 
Autobahn nahe Reykjavik. El-
fenexpertin Elas Steffansdottir 
wird aber nicht nur im Bau-
amt von Reykjavik als Berate-
rin geschätzt, für Touristen 

hat sie zur Orientierung sogar 
mehrere Elfenkarten für  
Island angelegt. Magnús  
Skarphédinsson, ein weiterer 
Experte, hat 12.000 Augen-
zeugenberichte über Fabelwe-
sen aus der ganzen Welt  
gesammelt. Wer die Unter-
schiede zwischen den 13 Elfen-
arten, drei Feenarten, Gnomen, 
Trollen und Co. wissen will, 
kann das in seiner Elfenschule 
lernen und bei Exkursionen 
an geheime Orte vertiefen. 
Als Erfolgsnachweis winkt ein 
Elfendiplom – wenn das kein 
Souvenir ist! 

ITALIEN

FRANKREICH

OSTSEE

BADEN-
WÜRTTEMBERG

GRIECHENLAND

Angebot
Eine schnelle Entscheidung kann 
lohnenswert sein: Bei Buchung  
einer Reise auf dem Göta Kanal  
bis 15. März 2020 wird ein  
Frühbucherbonus in Höhe von  
10 % gewährt.

nordic holidays gmbh
Theodorstraße 41a
22761 Hamburg
Tel. (040) 286 68 71 30
infoservice@nordic-holidays.de
www.nordic-holidays.de

Schwimmend  
unterwegs

Die Idylle Südschwedens an 
Bord historischer Schiffe  
auf  dem Göta Kanal zu  
entdecken hat ein ganz  
besonderes Flair. Die aus  
den Jahren um 1900  
stammenden Kanalschiffe 
sind mit nur 25 Kabinen 
ausgestattet und bieten  
ein Kreuzfahrterlebnis mit  
nostalgischem Charme. Nicht 
nur die idyllischen Land-
schaften mit verwunschenen 
Seen und spannenden 
Schleusengängen, sondern 
auch die verschiedenen  
kulinarischen Facetten des 
Landes verleihen der Reise 
einen besonderen Charakter.

Wer dies erleben will, hat 
die Wahl zwischen 2- bis 6- 
tägigen Reisen und kann ganz 
bequem das Komplettpaket 
inkl. An- und Abreise sowie 
Hotelübernachtungen buchen. 

Die klassische 4-Tage-Reise 
von Göteborg nach Stock-
holm oder in entgegen- 
gesetzte Richtung gibt es  
im Komplettpaket ab 1.966 
Euro.

REISEKATALOGE

WWW.ZEIT.DE/KATALOGE

BESTELLEN SIE DIE NEUEN REISEKATALOGE UNTER:

2 040/32 80-1326  3 040/32 80-472 1 katalogbestellung@zeit.de
Sowie bequem und einfach online bestellen unter:

09-2

Reiseempfehlung: 
Die 16-tägige Reise  
»Höhepunkte des arktischen  
Nordens – von Luleå bis zum 
Nordkap« ist ab einem Preis  
von 1.490 Euro pro Person  
im DZ inkl. Mietwagen buchbar.

Norway ProTravel GmbH  
Theodorstr. 41 A  
22761 Hamburg  
Tel. (040) 286 68 71 70  
E-Mail: info@norwayprotravel.de 
www.norwayprotravel.de

Höhepunkte des 
arktischen Nordens
Mietwagenrundreisen bieten 
die Möglichkeit, die unberührte 
Natur und Schönheit Nord-
skandinaviens im eigenen 
Tempo zu entdecken. Eine be-
sondere Reise führt Urlauber 
mit dem Mietwagen durch das 
arktische Europa bis zum Nord-
kap. Traumhafte Nationalparks 
mit dichten Wäldern wechseln 
sich ab mit atemberaubenden 
Fjorden und hohen Bergen. 
Ein weiterer Höhepunkt der 
Reise ist das Nordkap, von  
hier aus sind es nur noch rund  
2.100 Kilometer bis zum 
Nordpol. Verbunden mit tiefen 
Eindrücken in die samische 
Kultur und Übernachtungen in 
kleinen, feinen Unterkünften 
entsteht eine unvergessliche 
Reise durch den hohen Norden.

 © Innovation Norway/Frithjof Fure

JOHANN WOLFGANG 
VON GOETHE

»Bleibe nicht am Boden heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! 
Kopf und Arm mit heitern Kräften, überall sind sie zu Haus;  

wo wir uns der Sonne freuen, sind wir jede Sorge los; 
dass wir uns in ihr zerstreuen, darum ist die Welt so groß.«

ENTDECKEN SIE WEITERE 
REISE-INSPIRATIONEN AUF 
URLAUBSZIELE ONLINE

Z E I T. D E / U R L A U B S Z I E L E 5

zeit.de/reiseauktion
Startpreis: ab 50% Listenpreis
Laufzeit: bis 01.03.2020
Ort: Seefeld in Tirol
Datum: 29.02.20 - 31.12.20 
Reisedauer: 3 Nächte
Personen: 2

Grand Hotel der Herzen: Ho-
tel Klosterbräu & SPA. Ein 
Doppelzimmer Excellence mit 
3/4 Vital-Gourmet-Pension so-
wie Benutzung des über 3.500 
Quadratmeter großen Well-
nessbereichs inklusive nie-ver-
siegendem Bierbrunnen und 
Aktiv-Programm erwartet Sie 
im Hotel Klosterbräu & SPA in 
Seefeld, Tirol. Familie Seyrling 
– Gastgeber mit Herz und See-
le freut sich auf Ihren Besuch.

Online-ID 
95

Verfügbarkeit 
1 x

Startpreis 
€ 888,00

Ladenpreis 
€ 1.776,00

Hotel Klosterbräu & SPA,Familie Seyrling
Klosterstraße 30, 6100 Seefeld in Tirol 
Tel. +43 5212 2621  
www.klosterbraeu.com

DARSS exkl. Reeths. mit Sauna
www.malu-benk.de
Trauml. a. Wasser, frei: 6.4.–16.4;
3.6.–11.6.; 17.7.–24.7. 0171/2696263

KONTAKT 
FÜR ANZEIGENKUNDEN:
Ihr Ansprechpartner für Beratung 
und Verkauf der Feriendomizile.

 Doris.Schoeffel@tvm-berlin.de   

2 030 / 260 68 210

Worin genau besteht die Fas-
zination, wenn sich der Fjell 
durch die Laubfärbung in 
leuchtendem Rot präsentiert? 
Auf unserer Naturwanderrei-
se durch Finnisch-Lappland 
kommen wir der Antwort auf 
diese Frage ein ganzes Stück 
näher. Vor allem im Spät-
sommer beginnt in Finnland 
die Ruska Zeit. Die ersten 
Nachtfröste sorgen gegen 
Ende des Sommers für einen 
unbeschreiblichen Farben-
rausch und die ersten intensi-
ven Nordlichter lassen sich 
wieder blicken. Wir wandern 
durch Taiga und Tundra, mal 
auf Holzbohlen über den 
Sumpf und mal durch lichte 
Wälder auf kahle Anhöhen, 
die den Blick in die Endlosig-
keit freigeben. Unterwegs  
erfahren wir Spannendes über 
die bewegende Geschichte der 
Samen, einer noch sehr 

lebendigen indigenen Kultur 
und genießen die Weite und 
wilde Schönheit Sápmis, dem 
Land nördlich des Polarkrei-
ses in Fennoskandinavien.

Faszination Fjell  
Termine: 15. – 25.6. | 5. – 15.8.2020 
Preis: ab 1.895 €

Höhepunkte der Reise:
• Abwechslungsreiche Wanderungen
• Vier Nationalparks
• Bootfahrt über den Inarisee

ZEIT Verlag Gerd Bucerius 
GmbH & Co. KG, ZEIT REISEN
Buceriusstr., Eingang Speersort 1, 
20095 Hamburg

 040/32 80–455
 zeitreisen.zeit.de/lappland

Finnisch-Lappland

In Kooperation mit:

Bilder: © Visit Finland, Markus Kiili/Visit Finland
Veranstaltet durch: Highländer Reisen, Burgmauer 10, 50667 Köln
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Kubiz
Kleinkunst findet in 

Unterhaching im  
großen Saal des Kultur- 
und Bildungszentrums 
in der Jahnstraße statt: 

von Kabarett über 
Konzerte bis hin zu 
Filmvorführungen. 

Die flexible Bestuhlung 
sorgt für eine geerdete 
Turnhallenatmosphäre. 

Jahnstraße 1

St. Korbinian
Wenig Schmuck,  

hellgelb und kantig: 
Das älteste Gebäude 
der Gemeinde gibt 

sich von außen  
unscheinbar. Innen 
hat die Dorfkirche 
Charme, als sei die 

Zeit stehen geblieben. 
Friedensplatz 1

STUNDEN IN 
UNTERHACHING

2  

Unterhaching
Da wollten Sie nie hin? Jetzt sind Sie nun mal da. STEFANIE WITTERAUF nimmt Sie  

zwei Stunden lang an die Hand. Sie entdecken: Eine Badehose aus Beton

U nterhaching hat viele Freunde, 
jedenfalls unter den Städten. 
Mit gleich fünf Gemeinden in 
Frankreich, Spanien, England, 
Österreich und Polen pflegt der 

zweitgrößte Ort im Speckgürtel Münchens 
seit Jahrzehnten enge Partnerschaften. 

Steigen Sie aus der S-Bahn, halten Sie 
sich links, gehen Sie die Stufen vom Bahn-
hof hinab, und entdecken Sie das Zentrum. 
Nach wenigen Metern durch die Fußgänger-
zone erreichen Sie einen weißen Rundbau 
mit Wappen: das Rathaus. Davor steht ein 
Relikt aus der handylosen Zeit. Die rote 
Tele fon zelle ist ein Geschenk eines Freun-
des, der Partnerstadt Witney. Telefonieren 
können Sie darin allerdings nicht mehr; der 
Apparat wurde abmontiert. Zücken Sie Ihr 
Smart phone, machen Sie ein Erinnerungs-
foto, schicken Sie es in eine Whats App- 
Gruppe Ihrer Wahl, und schreiben Sie »An-
derhätsching, hehe!« dazu.

Vielleicht haben Sie bis eben noch nichts 
von Unterhaching gehört. Aber geschmeckt 
haben Sie es sicher schon. Als mittelscharfe 
Würze auf der letzten Bockwurst. Oder als 
süße Variante zur Weißwurst. Der süße Senf 
wurde zwar nicht exakt hier, sondern in 
München erfunden. Dort kam im Jahr 1854 
der Kaufmann Johann Conrad Develey auf 

den Gedanken, karamellisierten Zucker un-
ter seine Senfsaat zu mischen. Aber von  
Unterhaching aus liefert die Firma Develey 
heute Senf in mehrere Dutzend Länder. Nur 
in Bayern wird lieber die süße Variante von 
der Konkurrenz gegessen.

Sie sind hungrig? Dann können Sie nun 
in das Wirtshaus Althaching einkehren. Da 
gibt es ordentliche bayerische Hausmanns-
kost. Gönnen Sie sich Schweinebraten, 
Schnitzel oder Kasspatzen. Seien Sie tapfer, 
halten Sie durch, auch wenn die Portion Sie 
verängstigt. Haben Sie den Teller leer ge-
schlemmt, dann werden Sie sicher von der 
Kellnerin gelobt.

Machen Sie nun einen Spaziergang zur 
Verdauung. Sie müssen zurück zum Bahn-
hof und durch die Unterführung. Seien Sie 
froh, dass das Eiscafé Florenz zur Linken 
erst im März wieder öffnet, Ihr Hosen-
bund schneidet eh schon unangenehm ein. 
Erklimmen Sie die leichte Steigung zur 
Hauptstraße, dann nehmen Sie die Abkür-
zung durch die Wohnsiedlungen, überqueren 
einen kleinen Bach und laufen am Freibad 
vorbei. Dort können Sie von ferne eine  
Adonis-Skulptur bestaunen, geschenkt von 
einem anderen Freund, der Partnerstadt Le 
Vésinet. Doch einen »Nackerten« wollten 
die Unterhachinger nicht, deswegen wurde 

der französische Schönling züchtig beklei-
det. Mit einer Badehose aus Beton. Ord-
nung muss sein.

Besonders deutlich bemerken Sie diese 
Tugend im Adejeweg, benannt nach dem 
Freund auf Teneriffa. Die Stumpfwiese war 
wirklich mal Wiese. Jetzt leiht sie ihren Na-
men einem Neubaugebiet in Orange- Gelb 
oder Mintgrün. Um die Harmonie der 
Wohnanlage nicht zu stören, wurden die  
Bewohner angehalten, nur Sonnenschirme 
und Markisen in den passenden Farbtönen 
anzuschaffen.

Laufen Sie zügig an den immer gleichen 
Mehrfamilienhäusern vorbei. Falls Sie fuß-
ballbegeistert sind, halten Sie Kurs; Sie  
gelangen zum Sportpark, der Heimat der 
Spielvereinigung Unterhaching, die immer-
hin in der 3. Liga spielt. Oder biegen Sie 
links ab, Richtung Landschaftspark, ein Er-
holungsgebiet, so groß wie 176 Fußball-
felder. Erholen Sie sich, gehen Sie dann zu-
rück zur S-Bahn-Station. Knöpfen Sie den 
Hosen knopf auf, und kaufen Sie sich noch 
eine Wurst für die Fahrt am Bahnhofs-Im-
biss, nehmen Sie extra viel Senf. Mittel-
scharf, nicht süß, sonst werden Sie schief 
angeschaut. Ein Tropfen landet auf Ihrer 
Jacke? Freuen Sie sich. Sie tragen nun ein 
Stück Unterhaching über Ihrem Herzen.

GESTRANDET IN

E N T D E C K E N

Das gehört nicht ins  
Feuilleton

Jetzt mal ehrlich: Was wir wirklich lesen, hören, tun. 
Diese Woche: Bernhard Hiergeist, Autor von Z

Zaubern

Vor Kurzem habe ich meinen Abschluss 
an der Zauberakademie gemacht. Na-
türlich musste ich mir deshalb schon alle 
möglichen Harry-Potter-Witze anhören. 
Immerhin: Harry Potter hält das Inte-
resse an Zauberei lebendig, also will ich 
nichts Schlechtes über ihn sagen.

Mich musste er nicht anfixen. Mir 
reichte als Kind die sogenannte Hasen-
wanderung, ein einfaches Kunststück, in 
dem etwas verschwindet und dann über-
raschend anderswo wieder auftaucht. 
Sehr simpel, aber this is  where the  magic 
hap pened. Um mich war es geschehen. 
Die nächsten Schritte meiner Laufbahn: 
Erwerb eines Zauberkastens. Permanen-
tes Tragen eines roten Umhangs. Ver-
anstaltung erster Shows im Kinderzim-
mer. Notieren des Berufswunschs »Zau-
berer« in Freundschaftsalben.

Irgendwo in meiner Laufbahn lief 
dann etwas schief, denn ich wurde Jour-
nalist. Das hat der Zauberer in mir aller-
dings nie ganz hingenommen. Ich 
machte parallel weiter mit Karten-
tricks und ihrem nerdigen Kanon der 
Fingerfertigkeit. Ich betrieb Wirtshaus-
Zauberei mit Bierdeckeln und Kron-
korken, durchforstete Lehrbücher, sam-
melte magisches Zeug, Scherzartikel und 
nicht wenig Plastikmüll an.

Zaubern bringt vieles zusammen: 
Physik und Psychologie, Inhalt und 
Präsentation, Vorbereitung und Im-
provisation. Zu erleben, wie leicht sich 
Menschen austricksen lassen, ist groß-
artig. Als derjenige, der die Tricks be-
herrscht, fühlt man sich gleich wie das 
Mitglied eines auserwählten Zirkels. 
Und wer nie einem Geheimbund an-
gehören wollte, hat einfach nicht gelebt.

Mit Ende 20 wollte ich noch mal 
System in die Sache bringen. An der 
Zauberakademie saß ich über zwei Jahre 
hinweg einen Abend pro Woche mit 
zehn anderen Adepten in einem, nun ja, 
magischen Gewölbe. Jede Woche ein 
neues Thema: Zaubern mit Tüchern, mit 
Bällen oder Seilen, Gedankenlesen, Ge-
schichte und Theorie der Zauberei. Bei 
der Abschlussprüfung stand ich auf einer 

Bühne vor 200 Zuschauern. Ich ver-
brannte den Geldschein eines Zuschauers 
und ließ ihn später unversehrt wieder 
auftauchen, im Inneren einer frisch auf-
geschnittenen Zitrone. Für zehn Minu-
ten Show hatte ich drei Monate geübt, 
beziehungsweise mein ganzes Leben.

Durch den Abschluss hat sich nicht 
viel geändert. Ich strebe keine Parallel-
karriere an, zaubere bloß für Freunde, 
stöbere weiter in Läden, klicke mich 
durch Clips auf You Tube. Nur bekomme 
ich nun auch das Verbandsmagazin des 
Magischen Zirkels und erfahre dadurch 
etwa, dass der Ortszirkel Bochum einen 
Magischen Samstag veranstaltet hat.

Viele glauben, das Wesen der Zau-
berei liege im Geheimnis. Darum sind 
sie so fixiert auf eine Erklärung. Wie 
kommt der Geldschein in die Zitrone? 
Die Findigen sagen: »Da steckt ein 
Trick dahinter!« Als wäre das eine ver-
borgene Wahrheit. Könnte ich Geld 
aus dem Nichts zaubern, würde ich das 
nicht auf einer Bühne vorführen – ich 
würde zu Hause sitzen und Geld aus 
dem Nichts zaubern.

Also, wie funktioniert das mit der 
Zitrone? Verrate ich natürlich nicht. 
Schon um die Zuschauer zu schützen. 
Kennen sie das Geheimnis, also den 
Trick, sind sie enttäuscht. Das kann 
niemand wollen. Außerdem ist ein 
Kunststück mehr als Tricktechnik. Das 
Kunststück lebt vom Vortrag, vom per-
sönlichen Stil. Man kann es covern wie 
ein Musiker einen Song. Ein Zuschauer 
wählt eine Karte, und der Zauberer lässt 
sie irgendwo auftauchen. Wo? Die Kar-
te kann in einem Feuerball erscheinen, 
sie kann außen am Fenster kleben. Sie 
kann in einem Umschlag stecken, der 
einem weißen Tiger umgehängt wurde. 
Das ist ein und dasselbe Kunststück. 
Aber der Zauberer muss wissen: Was ist 
mein Stil? Und wer bin ich? Solche Fra-
gen stellt man sich ja leider viel zu selten.

In meinem Fall bedeutet das: viel re-
den, vielleicht zu viel, mit Witz, aber 
ohne Slap stick (hoffentlich). Angemessen 
gekleidet, wenngleich ohne Glitzersakko. 
Das ist in meinen Augen wie der schwar-
ze Gürtel beim Karate: etwas für Profis.

Bernhard Hiergeist mag auch Gemälde von William Turner,  
Musik von David Bowie und Wasserrutschen Ill
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Panamericana
Von Alaska nach Feuerland
Kommen Sie mit auf die Reise Ihres Lebens! Sie fahren auf einer 
der legendären Traumstraßen der Welt in 146 Tagen durch 15 
Länder, von Alaska bis ganz in den Süden des amerikanischen 
Kontinents, und reisen gleichzeitig in die Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft Amerikas. Begleitet werden Sie von zwei Ex-
perten, die ihre Reise mit ihrem Wissen bereichern. Sie können 
auch nur die Nord- oder die Südroute buchen.

Panamericana Nord 
Termin: 13.8. – 26.10.2020 | Preis: ab 29.900 €
Panamericana Süd 
Termin: 28.10.2020 – 5.1.2021 | Preis: ab 23.900 €
Panamericana gesamt 
Termin: 13.8.2020 – 5.1.2021 | Preis: ab 52.900 €
Panamericana 2021: 
Termin: 19.8.2021 – 11.11.2022 | Preis auf Anfrage

 040/32 80-455 
 zeitreisen.zeit.de/panamericana

P H I L O S O P H I E R E I S E

Kapverden
Erleben Sie spannende Exkurse 
sowie philosophische Gespräche 
in einer traumhaften Naturkulisse 
jenseits des Eurozentrismus, und 
kommen Sie mit auf die Spuren 
der portugiesischen Kolonialzeit.

13 Tage ab 3.390€

K U LT U R R E I S E

Marrakesch
Die Zunftgassen der Medina, 
pittoreske Basare, der Trubel auf 
dem Marktplatz Djemaa el Fna,  
die Düfte, Geräusche und Farben – 
in Marrakesch tauchen Sie ein in 
das orientalische Leben.

5 Tage ab 995 €

S E G E L R E I S E

Sardinien und Korsika
Hohe Felsklippen, atemberaubende 
Strände und Buchten, verlassene 
Fischerdörfer und ausgesuchte 
Hafenstädtchen. Freuen Sie sich auf 
entspanntes Segeln mit viel Zeit für 
Erholung in einem Traumrevier.

8 Tage ab 2.700€

In Kooperation mit: 

Information und Buchung unter:  040/32 80-455 
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E N T D E C K E N

Aufwärts/Abwärts: Farbspirale 

Ausflug nach Hamburg: Das Treppenhaus im Sprinkenhof, einem Kontorhaus  
aus den Zwanzigerjahren, verführt zum Blick in die Treppenspirale bis hinauf zum 

farbigen Schlusspunkt. Alternativ erlaubt ein Fahrstuhl, die Distanz in den  
neunten Stock zu überwinden. Kurzes Verweilen unter der bunten Glaskuppel, 

dann zieht sich die Spirale mit neuen Farben abwärts. 
Volker Wille, Hannover

ZEITSPRUNG

Morgens im Pendlerzug auf dem Weg in die 
dänische Hauptstadt – Durchsage vom Schaff-
ner: »Liebe Fahrgäste, wenn Sie aus dem Fens-
ter schauen, können Sie rechts vor uns einen 
doppelten Regenbogen sehen. Wir wünschen 
allen einen schönen Tag!«
Wibke Christel, Helsingør, Dänemark

Ich will mit meinem Enkelsohn das Haus ver-
lassen und sage zu ihm, ich müsse mich nur noch 
eben schminken. Darauf er: »Als was denn?«
Stefanie Schirmer, Adendorf, Niedersachsen

Schneeglöckchen. Auch wenn wir hier schon 
seit Ewigkeiten keinen Schnee mehr gesehen 
haben, auf sie ist Verlass! 
Lars Janzenn, Wistedt, Niedersachsen

Wenn an Weiberfastnacht um 13 Uhr die Kneipe 
im Veedel aufmacht und fünf Minuten später 
120 Leute noch nüchtern, aber aus vollem Hals 
gemeinsam Lieder anstimmen und das Singen 
über Stunden nicht verstummt!
Dieter Wachsmuth, Mainz

Weiberfastnacht im Kölner Marien-Hospital, 
geriatrische Klinik. In der Krankenhaus- 
Kapelle werden für die Patienten (auf der  
Orgel) Karnevalslieder gespielt. Bei dem Lied 
En unserem Veedel beugt sich die Pflegerin hin 
zu einem gebrechlich wirkenden Greis und 
flüstert ihm den Text ins Ohr. Plötzlich be-
wegen sich die Lippen des alten Mannes. Und 
während er kaum wahrnehmbar mitsingt, 
laufen ihm Tränen über die Wange. So kann 
Karneval auch beginnen. Alaaf!
Peter Mallmann, Bergisch Gladbach

Der Storch, der heute aus seinem Winterquartier 
zurückgekehrt ist und – noch etwas wackelig auf 
den Beinen – sein Nest auf dem Laternenmast 
besetzt. Beim Hochstarren wäre ich fast auf 
meinen Vordermann aufgefahren. Dass man sich 
so über ein Tier freuen kann.
Andreas Lang, Bensheim

Beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt 
kreuzt sich mein Weg mit dem einer mir unbe-
kannten Frau. Wir wollen ausweichen, ent-
scheiden uns aber für die gleiche Richtung 
und kommen nicht an ein an der vorbei. 
Beim dritten Versuch lächelt sie mich an und 
sagt: »Wir sollten mal zusammen tanzen gehen!«
Michael Stein, Düsseldorf

Das Rheinland! Wenn ich in der Ferne den 
Düsseldorfer Fernsehturm sehe, fühle ich 
mich zu Hause.
Ulrike Ohk, Grevenbroich

Als Rheinländerin lebe ich seit vier Jahrzehnten 
im Hamburger Exil. Am Tag nach Weiberfast-
nacht stelle ich an der Supermarktkasse eine 
Flasche Kölsch aufs Band. 
Die Kassiererin schaut hoch, lacht mich an 
und meint: »Ich hatte gestern auch meinen 
Heimwehtag.« Sie ist, so stellt sich dann he-
raus, der Liebe wegen in den Norden gezogen. 
Wir hatten daraufhin noch ein richtig nettes 
rheinisches Schwätzchen.
Marilies Brinkmann, Hamburg

Beim Handstand-Workshop im Fitnessclub 
länger als fünf Sekunden ohne Hilfe auf Hän-
den zu stehen.
Stephan Klein, Hamburg

Ein heißer Aufguss in der Sauna. Mein Körper 
dampft. Barfuß spaziere ich draußen über 
kühles Moos und strecke die Arme weit aus, 
um das Orkantief zu spüren. 
Susanne Warkentin, Osnabrück 

Im Urlaub auf Teneriffa nahm ich (80 Jahre) 
zum ersten Mal an einer Modenschau teil – 
und wurde zum Star des Abends. 
Mein Trick: Ich erschien im schlichten Blüm-
chenkleid mit »gespieltem« Rollator, tanzte 
dann zu Elvis einen flotten  Jive und wedelte 
mit meinem ausgezogenen Jäckchen. Wieder 
»mit Rollator« verließ ich den Catwalk.  
Die Zuschauer jubelten.
Erika Lorenz, Hamburg

Ich bin Franzose und wohne mit meiner (deut-
schen) Familie in einem Dorf, das inzwischen zu 
Rastatt gehört. Am Faschingsdienstag treffe ich 
auf der Straße einige Mitglieder des Musik-
vereins. Sie kommen mit ihren Instrumenten von 
der üblichen musikalischen Runde durch unser 
Örtchen. Wir begrüßen uns »karnevalsmäßig« 
und gehen weiter. Auf einmal ertönen die ersten 
Akkorde der Marseillaise. 
Europa lebt doch noch!
Robert Camboni, Rastatt

Leben 
Was  mein

reicher macht

Machen Sie mit!
Schreiben Sie uns, was Ihr Leben reicher macht, 

teilen Sie Ihre »Wortschätze« und 
»Zeitsprünge« mit uns.

Beiträge bitte an leser@zeit.de oder an  
Redaktion DIE ZEIT, »Z-Leserseite«, 20079 Hamburg

ringeldumm

Föttchesföhler 

Wenn wir uns als Kinder lang und schnell im Kreis gedreht haben, hieß es oft »Hör auf, sonst wirst du  
ganz ringeldumm«. Später hab ich dann festgestellt, dass außerhalb meiner sächsischen Heimat fast  

niemand dieses Wort versteht. Dabei kann ich mir keinen passenderen Begriff vorstellen, etwa wenn meine 
Sprösslinge sich mal wieder mit dem Bürostuhl um die eigene Achse drehen, bis ihnen fast schlecht wird. 

Manuela Thiele, Kreuzlingen, Schweiz

Im Zusammenhang mit der #MeToo-Debatte um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein fiel mir  
als altem Niederrheiner der Ausdruck wieder ein, den wir hier für einen Mann gebrauchen, der seine  
Hände nicht bei sich behalten kann: »Dat is ene Föttchesföhler.« Damit waren die Frauen gewarnt.

Herbert Hillekamp, Mönchengladbach

MEIN WORTSCHATZ
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Du siehst aus, wie ich mich fühle 
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Im November habe ich den ersten Teil der 
Bühnenreifeprüfung bestanden – ich glau-
be, als erste österreichische Schauspielerin 
im Rollstuhl. Mein Traum von einer Aus-

bildung an einer staatlichen Schauspielschule 
platzte dagegen, bevor ich mich auch nur be-
werben konnte: So gut wie keine Schule ist 
barrierefrei. Also nehme ich Privatunterricht.

Bauliche Hürden sind das eine – noch grö-
ßere Barrieren gibt es aber in den Köpfen. In 
meinem Lebenslauf erwähne ich meine Behin-
derung nicht. Wenn ich zu Castings erscheine, 
sind alle dann erst einmal schockiert. Manch-
mal schicken mich die Caster direkt wieder 
nach Hause, manchmal fallen sie auf die Knie, 
weil ich meinen Text so toll auswendig gelernt 
habe. So oder so merke ich: Statt meine  
Performance zu beurteilen, reduzieren sie mich 
auf meine Beeinträchtigung.

In deutschsprachigen Stadt- und Staats-
theatern sieht man kaum Menschen mit Be-
hinderung. Und die wenigen Filme und 
Werbe spots, in denen sie vorkommen, haben 
oft nur den Zweck, Nicht-Behinderte zu in-
spirieren – nach dem Motto: »Toll, wie die ihr 
Leben meistern, da darf ich mich echt nicht 
beschweren!« »Inspirationspornografie« hat die 
australische, 2014 verstorbene Journalistin 
und Behinderten-Aktivistin Stella Young die-
ses Phänomen genannt.

Auch ich lese in Theaterkritiken Formulie-
rungen wie »trotz Behinderung« oder »auch 
mit der Behinderung«. Und als ich vor zwei 
Jahren bei einem Tanzworkshop mitgewirkt 
habe, hat mich ein Fernsehteam angefragt – 
aber nicht, um mich bei der Arbeit zu be gleiten. 
Sie wollten mich zu Hause besuchen und von 
meinem vermeintlichen Schicksal berichten. 
Ich habe abgelehnt. Ich bin ja nicht wegen  
meiner Behinderung Schauspielerin geworden, 
sondern bin eine Schauspielerin, die eben zu-
fällig behindert ist.

Für die meisten Menschen sind solche Fa-
cetten von Diskriminierung unsichtbar. Für 
mich bedeuten manche aber sogar unbezahlten 
Mehraufwand. Während Kolleginnen und Kol-
legen einfach losspielen, muss ich mich selbst 
darum kümmern, wie ich auf die Bühne kom-
me – und wie aufs Klo. Oft bin ich eine Stunde 
vor den Proben schon da, um mir den Hinter-
eingang aufsperren zu lassen, der wiederum zu 
einem Lift führt, der nur in einem gewissen 
Zeitfenster frei ist. 

In den USA hat im Juni zum ersten Mal 
eine Schauspielerin im Rollstuhl einen Tony 
Award gewonnen, den wichtigsten Theater-
preis der Welt. Ich würde mir wünschen, dass 
es auch hierzulande nebensächlich ist, ob ein 
Rollstuhl auf der Bühne steht – und ich nach 
Vorstellungen nie mehr gefragt werde, ob mei-
ner echt ist. Im Jahr 2020 sollte man Zuschau-
ern zutrauen können, einer Julia auf Rollen 
zuzujubeln. Moving on!

... als Schauspielerin 
im Rollstuhl zu sitzen

WIE ES WIRKLICH IST

Yuria Knoll, 23, lebt in Wien und 
wirkte als Schauspielerin unter  

anderem am jungen Volkstheater und 
bei den Wiener Festwochen mit

Aufgezeichnet von Nora Voit

Wenn Sie in unserer Rubrik »Wie es wirklich ist« 
berichten möchten, 

melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de
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Vor zehn Jahren 
schrieb MORITZ 
VON USLAR  
ein Buch über das 
Leben in der  
brandenburgischen 
Kleinstadt .  
Nun ist  er  wieder 
dorthin gefahren
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BUCHEN

Exklusive Musikreisen 
mit der ZEIT
Freuen Sie sich mit ZEIT REISEN auf die musikalischen Höhepunkte 2020!  
Unsere Musikexperten begrüßen Sie herzlich und haben ein spannendes  
Rahmenprogramm und interessante Begegnungen für Sie ausgewählt. 
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Beethoven-Jubiläum in Basel
Zur Wiedereröffnung des Konzertsaals Stadtcasino 
und beim Musikfestival »KlangBasel« erleben Sie viel-
fältige musikalische Höhepunkte. Auf dem Programm 
stehen u. a. eine Uraufführung der Komponistin Hele-
na Winkelman, vier Beethoven-Konzerte sowie eine 
exklusive Führung in der Paul-Sacher-Stiftung.

Termin: 10. – 13.9.2020   Preis: ab 1.390€

 zeitreisen.zeit.de/basel-musik

Gstaad Menuhin Festival 
Erleben Sie Kammerkonzerte in Gstaads umliegenden 
Kirchen und im Festival-Zelt Beethovens einzige Oper 
»Fidelio« als konzertante Oper in grandioser Beset-
zung. Hören Sie Jonas Kaufmann, das Gstaad Festival 
Orchestra und den Wiener Singverein unter dem dy-
namischen Dirigenten Jeep van Zweden!                  

Termin: 12.–16.8.2020   Preis: ab 2.190€

 zeitreisen.zeit.de/gstaad

 www.zeit.de/musikreisen

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
Ihre Ansprechpartnerin: Solveig Goldbaum

 040/32 80-3725

100 Jahre Salzburger Sommer
An der Salzach treffen sich Jahr für Jahr die bedeu-
tendsten Interpreten der Klassikwelt zu einem Fest 
der Musik. Freuen Sie sich im Jubiläumsjahr auf Teo-
dor Currentzis mit seinem Orchester musicAeterna, 
Sonya Yoncheva mit der Lautten Compagney und den 
Ausnahmepianisten Igor Levit .

Termin: 11. – 14.8.2020   Preis: ab 2.490€

 zeitreisen.zeit.de/salzburg-sommer

Bestellen Sie jetzt den  
Musikreisen-Katalog 2020!
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FAST ÜBERHÖRT

Nadine Redlich, 35, lebt und arbeitet als Cartoonistin  
in Düsseldorf. Hier zeichnet sie jede Woche kleine Szenen,  

die sie unterwegs beobachtet hat

06 Martenstein
Über ein hochaktuelles 
Wort: Faschismus

07 Heiter bis glücklich
Eine Hawaiikrawatte und ein 
Buch, das Pariserinnen zeigt

08 Wochenmarkt
Leber vom Lamm mit Salbei 
und gedünsteten Zwiebeln

10 Deutschlandkarte
In welchen Großstädten gibt 
es die meisten Shisha-Bars?

11 Gesellschaftskritik
Harry und Meghan dürfen in 
Madonnas Apartment wohnen

12 Fotokolumne
Pittsburgh, die dreigeteilte Stadt

14 Nochmal Deutschboden 
Ein Vorabdruck aus  
Moritz von Uslars neuem Buch

26 Ich habe einen Traum
Alice Hasters erzählt von  
ihrem ersten Traum,  
der in Erfüllung gegangen ist

28 Laufende Ermittlungen
24 Alltagsnotizen von 
Andreas Bernhard

30 Polygamie
Ein Gespräch zwischen Stefan 
Klein und dem Anthropologen 
Joseph Henrich 

38 Stil
Das zeitgenössische Beispiel 
einer Luxustasche

39 Unter Strom
Ein Staubsauger, der schöne 
Erinnerungen weckt

45 Prüfers Töchter
Stalker in der U-Bahn

46 Das war meine Rettung
Wie Mark Waschke sich aus 
schwierigen Situationen befreit
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Diese Woche in der Tablet- und Smartphone-App »DIE ZEIT«:  
Ein anthropologischer Vortrag von Joseph Henrich im Video

Als wir 2010 einen  
Auszug aus Moritz von Uslars 

Roman »Deutschboden«  
über Zehdenick veröffent-

lichten, bebilderte der  
Maler Edward B. Gordon  
die Geschichte mit seinen  

eigenen Eindrücken  
aus der Stadt in Brandenburg 

(hier zu sehen auf dem  
ZEITmagazin Nr. 39/10).  

Jetzt war auch er wieder vor Ort.



Harald Martenstein
Über den Kampf  

gegen den Faschismus

Harald Martenstein  
ist Redakteur des »Tagesspiegels«

Der Ostbeauftragte der Regierung wurde von der Kanzlerin zum 
Rücktritt gezwungen, warum? Weil er dem kurzzeitigen FDP-Mi-
nisterpräsidenten von Thüringen, den er persönlich kennt, zur Wahl 
gratuliert und viel Erfolg gewünscht hat. In meinen Augen ist eine 
Gratulation vor allem ein Akt der Höflichkeit. Sogar die Fraktions-
chefin der Linken ist ja zu diesem Mann gegangen, um ihm zu gra-
tulieren. Gut, sie hat ihm ihren Blumenstrauß vor die Füße gewor-
fen. Aber hinterher hat sie, im Video deutlich erkennbar, den Kopf 
geneigt und so vor dem Faschismus einen Diener gemacht. Ost-
beauftragte könnte auch diese Dame nicht mehr werden.
Das Wort Faschismus ist plötzlich wieder hochaktuell, nach Thü-
ringen. Die SPD hat an ihrer Berliner Parteizentrale ein Plakat auf-
gehängt. Text: »Für uns gilt seit 156 Jahren: Kein Fußbreit dem 
Faschismus!« Vor 156 Jahren gab es Faschismus doch aber noch 
gar nicht! Der entstand erst um 1920 herum. Man kann also auch 
ohne Faschismus ein Antifaschist sein, ähnlich wie man auch ohne 
Sex ein Antisexist sein kann. Das F-Wort war in der DDR und ist 
heute bei der Linken allgemein deshalb so beliebt, weil in »Na-
tionalsozialismus« ja das Wort »Sozialismus« steckt, die Nazis sahen 
sich als Sozialisten. Die echten Faschisten waren Italiener und bei 
Weitem nicht so schlimm wie die Nazis, »bei Weitem«, weil der 
Bau von Vernichtungslagern schon einen entscheidenden Unter-
schied macht. Wenn man einen Nazi »Faschist« nennt, ist dies also 
eher ein Kompliment.
Die Mauer hieß in der DDR »antifaschistischer Schutzwall«. Viele 
Ostdeutsche packt deshalb noch heute die Wut, wenn sie das Wort 
»antifaschistisch« hören. Das Wort wird so verlogen verwendet, dass 
jedem halbwegs Informierten sich die Fußnägel hochrollen. Der 

Historiker Heinrich August Winkler (SPD) hat das in einem Inter-
view besser erklärt, als ich es könnte.
Man soll auch nicht rechte und linke Radikale einfach gleichsetzen. 
Beide schaffen die Meinungsfreiheit ab und sperren ihre Kritiker ein, 
das ist schwer zu bestreiten, aber die Kommunisten haben edlere 
 Ziele. Zum Beispiel Gleichheit. Unter Stalin wurden, ohne Ansehen 
der Person, ohne Diskriminierung, unliebsame Personenkreise aller 
Art durch Genickschuss oder durch Verhungern beseitigt, dabei spiel-
ten das Geschlecht, die sexuelle Orien tie rung oder die Hautfarbe des 
Gegners aber nie eine Rolle. Später wurde das System humaner. Um 
ohne Prozess erschossen zu werden, musste man in der DDR schon 
ein Flüchtender sein. Und falsch denkenden Eltern wurden nicht sel-
ten die Babys weggenommen, um den Faschismus zu stoppen. 
Nach dem Thüringen-Schlamassel wurden zahlreiche FDP-Büros 
angegriffen, ich tippe mal: von Antifaschisten, es gab auch Tätlich-
keiten gegen Vertreter dieser Partei. In der Tradition des antifaschisti-
schen Schutzwalls wäre es natürlich nur konsequent, alle FDP-Büros 
zuzumauern. Eines muss man zugeben, Gewalt wirkt. Bei Anne Will 
sah ich im Fernsehen zum ersten Mal einen Wolfgang Kubicki,  
Arnold Schwarzenegger der FDP, der verschüchtert wirkte.
Hin und wieder werde auch ich als rechtsradikal beschimpft. Ich 
hasse ja alles, was mit Nazis zu tun hat, folglich bin ich leicht zu ver-
unsichern. Also gebe ich möglicherweise fragwürdige Texte immer 
meiner sozialdemokratischen Gattin zu lesen, in der Regel sagt sie: 
»Ja, genau, stimmt alles, aber du wirst Ärger kriegen.« Die SPD ist 
also in Teilen auch schon faschistisch. Wahrscheinlich müssen alle 
deutschen Wähler geschlossen zurücktreten, damit der Faschismus 
endlich besiegt ist.

Zu hören unter www.zeit.de/audio
Illustration Martin Fengel

6



Unsere  
Entdeckungen  

der Woche

Von Claire Beermann

Sie trauen sich im Hawaiihemd  
nicht ins Büro? Fangen Sie  

doch einfach mit dieser  
Hawaiikrawatte von Prada an

»Wenn du bereit bist, dich diesem  
Buch anzuvertrauen, dann stimme diesen 

Nutzungsbestimmungen zu.«

Yoga-Übungen für bildschirmmüde  
Augen und die erste Datenschutz-

erklärung, die man tatsächlich liest:  
»Ich bin kein dummes Buch«  
von Ole Kretschmann und  

Robin Bachmann will dabei helfen,  
vom Smartphone loszukommen  

(Pretty Analog)

Heiter 
bis  

glücklich

Wer auf Flohmärkten in Panik gerät  
(so viel Zeug!), sollte sich mal  

im Online-Shop theapartment.dk  
umsehen, der sorgfältig ausgewählte 

Vintagemöbel verkauft 

Kurz nach dem Mauerfall  
porträtierte der Fotograf Stefan Moses 

ostdeutsche Schornsteinfeger,  
Köchinnen, Junge Pioniere – Menschen 

zwischen Euphorie und Ratlosigkeit.  
Aktuell sind die Bilder im  

Berliner Bröhan-Museum zu sehen

Die Pariserin wird ihr glamouröses Image  
einfach nicht los: Jetzt erscheint  

das Buch »À Paris«, in dem Jeanne Damas und  
Lauren Bastide Bewohnerinnen der Stadt  

an ihre Lieblingsorte begleiten (Knesebeck)

Abschminken ist schön, produziert  
aber viel Müll. Es sei denn, man benutzt  

diese Make-up-Entferner-Pads  
von Face Halo, die gewaschen  

und wieder verwendet werden können

Aus der Ferne betrachtet sieht  
diese handgeschnitzte  

Kerze aus wie ein überlaufender  
Erdbeereisbecher. Das soll ein  

Kompliment sein! (fermliving.com)Fo
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Von Elisabeth Raether

Wochenmarkt GEHEIMTIPP: LAM MLEBER

Foto Silvio Knezevic

In der Ladentheke seines Marktstandes liegen meistens Schafköpfe,  
denen er die Haut abgezogen hat. An einer Wand hinter ihm ist ein 
Foto zu sehen, auf dem er ein Schaf schlachtet. Diesem bärtigen 
Schäfer verdanken Sie es, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich 
nun auf die Suche nach Lammleber machen werden. Die ist näm-
lich nicht leicht zu bekommen. Aber sie schmeckt so gut, dass ich 
es nicht für mich behalten wollte und Sie mir am Ende für diese 
Entdeckung wohl danken werden. Man kann für dieses Rezept 
mit Zwiebeln und Salbei aber auch, das sollte ich ebenso wenig 
verheimlichen, einfach Kalbs- oder Schweineleber nehmen. Dann 
hat man ein Fegato alla veneziana, ein altbewährtes italienisches 
Rezept, an dem überhaupt nichts auszusetzen ist.
Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Scheiben schneiden. 2 EL 
Öl in der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin ungefähr 20 Mi-
nuten lang bei mittlerer Hitze dünsten, sodass sie weich werden, 
aber nicht zerfallen, sondern leicht bräunen. Zwischendurch einmal 

salzen. Zwiebeln dann auf einem Teller beiseitestellen. Restliches 
Öl in der Pfanne erhitzen, die in ungefähr 4 cm dicke, möglichst 
gleich große Stücke geschnittene Leber zusammen mit den Salbei-
blättern darin ungefähr 4 Minuten anbraten, dabei hin und wieder 
wenden, sodass die Leber nicht zu dunkel wird. Leber mit Salz 
und Pfeffer würzen, auf den Teller mit den Zwiebeln geben und 
bedeckt warm halten. 
Den Bratensatz mit Wein und zusätzlich 50 ml Wasser ablöschen, 
aufkochen und zur Hälfte einkochen lassen. Nun die Butter unter-
rühren, Leber, Salbei und die Zwiebeln zurück in den Sud geben 
und für eine weitere Minute darin köcheln lassen.
Für die Polenta Brühe in einem kleinen Topf zum Kochen bringen, 
die Polenta mit einem Schneebesen einrühren, einmal aufkochen 
lassen und mit einem Deckel bedeckt zur Seite stellen und kurz 
ziehen lassen. Schließlich Parmesan und Butter hineinrühren, 
eventuell salzen, zusammen mit der Leber servieren.

Venezianische Leber (Fegato alla veneziana)
Zutaten für 3–4 Personen: 2 Zwiebeln, 4 EL Olivenöl, 500 g Leber vom Kalb, Schwein oder Lamm,  

Blätter von 1 Zweig Salbei, Salz, schwarzer Pfeffer, 100 ml trockener Weißwein, 2 EL Butter;  
für die Polenta: 500 ml Brühe, 60 g Polenta, 20 g Parmesan (gerieben), 1 EL Butter, etwas Salz
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Ein einziger Blick in das Sternenmeer über Australien

genügt, um sich Lichtjahre vom Alltag zu entfernen.

Zwischen tiefroten Sonnenuntergängen, exotischer Natur

und dem mystischen Uluru bietet das Northern Territory

einen riesigen Erlebnisschauplatz für Entdecker.

Bei einer TravelEssence-Reise genießen Sie dieses

galaktische Spektakel unter dem Kreuz des Südens

hautnah. Auf individuellen Pfaden abseits der Massen.

Dazu passen unsere handverlesenen Unterkünfte und

Touren – ausgezeichnet mit Millionen von Sternen.

Für alle, denen die Reiseplanung nicht schnuppe ist.

IhreWünsche. UnserWissen. Die perfekte Reise.

Unsere Kunden bewerten uns mit

0800 7243 142 | travelessence.de

HOTEL OUTBACK
à la TravelEssence

9.6

Kostenfreie
Ländervorträge

Regelmäßig informiert
TravelEssence in seinen Rei-
sebüros über alle wichtigen
Punkte rund um Reisen nach
Australien & Neuseeland.

Infos und Anmeldung:
travelessence.de/
laendervortraege

Experten-Beratung in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Stuttgart, sowie Österreich und in der Schweiz.
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Reutlingen (15,1)

Pforzheim (16,7)

Heilbronn (14,6)
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Trier (12,4)

Jena (1,9)

Diese erste Shisha-Bar-Zählung beruht auf Daten, die Google Maps 
bereithält. Shisha-Bars, das sind diese Läden, in denen meist junge 
Menschen in Grüppchen süßlichen Tabak in Wasserpfeifen rauchen 
(manchmal sind die Gäste jünger als 18, was mitunter Ärger mit 
der Polizei verursacht). Bislang unbekannt war, dass der Südwesten 
Zentrum der Shisha-Kultur ist, nirgendwo gibt es mehr Bars pro 
Einwohner. Die ersten Bars sind vor etwas mehr als zehn Jahren in 
den Migrantenvierteln Berlins entstanden und zeitgleich im Rhein-
Main-Gebiet. Offenbar hat sich das Phänomen von Frankfurt und 

Umgebung aus Richtung Südwesten ausgebreitet. Gen Nordwesten 
und Südosten gab es eine Barriere: In Nordrhein-Westfalen und Bay-
ern ist das Tabakrauchen in Bars verboten. Dort darf, eigentlich, nur 
Tabakersatz geraucht werden. Auffällig ist: Berlin, Hamburg oder 
Frankfurt, bekannt für ihre Ausgehkultur, haben trotz vieler Ein-
wanderer eher weniger Shisha-Bars pro Einwohner. Offenbar sind 
die Bars in kleineren Städten Ersatz für Clubs. Vielleicht haben die 
Schwaben, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, ja auch beson-
ders schnell gemerkt, dass sich mit Shishas Geld verdienen lässt. 

Von Matthias Stolz

SHISHA-BARSDeutschlandkarte

Anzahl Bars Anzahl Bars  
pro 100.000  
Einwohner 
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Illustration 1kilo

Untersucht wurden alle 
Großstädte. Genannt  
sind jeweils die Städte  
mit der höchsten  
und niedrigsten Quote
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Klug ist es, manches erst mal nur im 
Spaß vorzuschlagen, etwa: eine Familie 
zu gründen. Das hat den Vorteil, dass 
der oder die an der möglichen Fort-
pflanzung Beteiligte nicht allzu sehr 
unter Zugzwang gerät und sich der oder 
die Vorschlagende im Falle einer Ab-
lehnung leicht zurückziehen kann. Nie-
mals jedoch sollte man anderen etwas 
zum Spaß vorschlagen, von dem man 
nicht will, dass es Wirklichkeit wird. 
Insbesondere zu vermeiden: der Vor-
schlag, doch für eine Weile bei einem 
einzuziehen. Auch dann nicht, wenn die 
Weile kurz und man selbst währenddes-
sen gar nicht in der Stadt ist.
Leider kommt dieser Rat für Madonna 
zu spät. Denn sie hat gerade per Insta-
gram-Video und unter einigem Gekiche-
re Harry und Meghan angeboten, ihre 
Wohnung in Manhattan zu beziehen. 
Dort sei es, hihi, gewiss schöner als im 
Buckingham-Palast und weniger lang-
weilig als in Kanada, denn zwischen Ka-
nada und England will das Paar angeb-
lich pendeln. Auch dem Spiegel, der die 
Nachricht verbreitete, war aufgefallen, 
dass das Angebot »scherzhaft« gemeint 
war, aber das macht das Angebot nicht 
weniger gefährlich. 
Viele ganz gewöhnliche Bürger, die 
schon mal eindeutig scherzhaft ihre 
Woh nung angeboten haben, wissen das. 
Plötzlich kamen Katrin und ihre zweifel-
hafte Freundin Jenny tatsächlich auf den 
Vorschlag zurück. Es ist zu vermuten, 

dass Madonna nicht viel  Erfahrung mit 
Untermietern hat, deshalb klären wir sie 
darüber auf, was passiert, wenn aus Spaß 
Ernst wird. 
Schlimme Folge 1: Es dauert mindes-
tens einen Tag, die Wohnung so herzu-
richten, dass man sie einem höchstens 
mittelguten Freund überlassen will. 
Medi kamente gegen Pilzerkrankungen, 
Steuerunterlagen und Mahnungen wol-
len versteckt werden. Vieles davon taucht 
danach nie wieder auf, weil es zu gut 
versteckt wurde.
Schlimme Folge 2: Es geht immer et-
was kaputt. Gerade deshalb, weil die 
mittel  guten Freunde sich krampfhaft 
bemühen, nichts kaputt zu machen. 
In Privatwohnungen, die nicht für 
 Airbnb eingerichtet sind, hängen Lam-
pen ungünstig niedrig, und Küchen-
arbeitsflächen sind aus unbehandeltem 
Weichholz, das von ganz allein hässliche 
Flecken bekommt. 
Schlimme Folge 3: Untermieter wollen 
sich oftmals für die kostenfreie Miete 
(besonders tückisch: Madonna nennt 
keinen Mietpreis) erkenntlich zeigen 
und waschen zielsicher jene Lieblings-
jeans, die man noch schnell in die 
Schmutzwäsche gestopft hatte, viel zu 
heiß mit. 
Warnung an Harry und Meghan: Die 
meisten scherzhaft Einladenden wollen 
natürlich vor allem gegeneingeladen 
werden. So schlecht wird Madonna den 
Buckingham-Palast nicht finden.

Von Matthias Stolz

ÜBER UNTER MIETERGesellschaftskrit ik

Madonna hat Harry  
und Meghan ihre Wohnung  

in New York angeboten
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Bestellen Sie jetzt:
 www.zeitakademie.de

 040/32 80-11 90

Online-Seminar mit Begleitbuch zzgl. 4,95 € Versand- 
kosten innerhalb Deutschlands (Versandkosten 

für Auslandsbestellungen auf Anfrage). Anbieter: 
ZEIT Akademie GmbH, Buceriusstraße, Hamburg

Unser Bestseller: 

Fotografieren 
wie ein Profi
Verbessern Sie Ihre fotografischen Fähig- 
keiten! Die renommierte Fotografin 
Prof. Wiebke Loeper sowie Diplom-Designer 
Prof. Frank Schumacher geben Ihnen 
hilfreiche Tipps aus ihrer Berufspraxis. Sie 
vermitteln technisches Know-how zu Ihrer 
Kamera und zeigen, wie bekannte Künstler 
ihre Fotografien arrangieren. Dabei erhalten 
Sie exklusive Einblicke in die Ateliers nam- 
hafter Fotografen und erleben Fotografie-
Studenten in ihren Workshops. Lernen 
Sie die Kniffe für gute Porträts, Stillleben, 
Kunst- und Reportagefotos. 
»Fotografie« ist eines von über 40 Video-
Seminaren der ZEIT Akademie.

Seminar »Fotografie« 
mit Prof. Wiebke Loeper und 
Prof. Frank Schumacher
10 Video-Lektionen – 451 Minuten

Ab 19,99 € im Abo monatlich

Ab 79 € als Einzelseminar



PITTSBURGH 2 0 2 0

Pittsburgh liegt am Zusammenfluss der Flüsse Monongahela und 
Allegheny, die hier zum Ohio River werden. Schon für die indigenen 
Stämme, die hier lebten, war es ein wichtiger Ort, später versuchten 
Franzosen und Briten, ihn zu kontrollieren. Es gibt Kohle und Holz, 
später die Grundlage des Stahlbooms, und über das Wasser konnten 

die Güter auch transportiert werden. Die Flüsse sind wichtig, um 
Pittsburgh zu verstehen. Sie teilen die Stadt in drei Drittel. Pitts-
burgh ist wie ein Flickenteppich, der über Hügel und Täler gelegt 
wurde, was die Stadt für Besucher unübersichtlich macht und für 
uns Bewohner gleichzeitig zu Nähe und Isolation führt.

Jake Reinhart, 40, wuchs in Pittsburgh auf. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie, war Staatsanwalt  
und ist heute in der Verwaltung einer Bank tätig. Seit zehn Jahren fotografiert er seine Heimatstadt und ihre Umgebung

E in Fotograf,  seine Stadt und die Wahl in den USA (8)



Augustinum Seniorenresidenzen
Tel. 0800 /22 123 45 · www.augustinum.de

Sich zum Umzug in eine Seniorenresidenz
zu entschließen, fällt nicht leicht.
Aber wenn Sie den Schritt tun, erwarten
Sie neue Begegnungen und Aktivitäten.
Wir beraten Sie gerne.
Augustinum – Sie entscheiden.

Ich mach’ jetzt
den Schritt.

Hausführungen jeden
Mittwoch und 1. Samstag
imMonat, jeweils 14Uhr



Zurück in den Straßen des brandenburgischen Zehdenicks

Das bisschen Aufregung
Eine Dönerbude hat eröffnet, der Ratskeller dichtgemacht – und sonst? 
Wie hat sich Zehdenick in den vergangenen zehn Jahren verändert,  
seit unser Autor zum ersten Mal in der ostdeutschen Kleinstadt war, 
um den Roman »Deutschboden« zu schreiben? Ein Vorabdruck aus 
Moritz von Uslars neuem Buch »Nochmal Deutschboden« 





Raul schlug vor, dass wir ganz beiläufig irgendwo zusam
mentrafen – bloß kein Aufschlag, der nach großem 
 Wiedersehen aussah –, also zum Beispiel vor dem Istanbul 
Imbiss, der vor gut zwei Jahren eröffnet hatte, Berliner 
Straße, Ecke Poststraße. Döner essen, gleich aus der Alufo
lie heraus, Käffchen dazu.
Drei Dinge, so hatte Raul mir vorab erklärt, hätten sich in 
der Kleinstadt über die letzten zehn Jahre verändert – das 
sei es schon, mehr müsse ich, der Reporter mit Lesebrille, 
eigentlich gar nicht wissen:
Es habe, erstens, ebenjene Dönerbude eröffnet, vor der wir 
uns treffen sollten, erstklassige Ware, wirklich einwand
frei zu genießen – mit ihr habe Zehdenick mit dreißig 
Jahren Verspätung seinen Anschluss an den Westen voll
zogen (»Wir liegen jetzt kulinarisch irgendwo zwischen 
Hamburg, Dortmund und Frankfurt«). Noch mal genauer: 
Nicht der Dönerladen sei für die Kleinstadt die Neuigkeit, 
einen solchen gebe es hier gefühlt schon seit Ewigkeiten, 
sondern die Uhrzeit, zu der man den Döner in dem neuen 
Laden essen gehen könne. Unter der Woche habe der Istan
bulImbiss bis mindestens ein Uhr nachts geöffnet, am 
Freitag und Samstag bis in die Morgenstunden.
Raul: »Eine Riesenverbesserung für Leute wie mich – die 
Herumtreiber, Stadtrundendreher, Stoner, World of  War-
craftGamer, Leute, die nachts arbeiten oder Mollen saufen 
und morgens früh nach Hause kommen.« Ein Zehdenicker 
Grundnahrungsmittel sei die DönerBox (der Döner zum 
Mitnehmen) – jetzt, zu unserem Treffen auf der Berliner 
Straße, lautete seine Bestellung: »Einen DiscoDöner, bit
te.« Das war der ohne Zwiebeln und ohne Knoblauchsoße.
Raul nannte mir die Vornamen der beiden jungen Män
ner, die, mit Stoffhüten und Polohemden mit der Auf
schrift »IstanbulImbiss« bekleidet, am Dönerspieß stan
den und das Fleisch und den Krautsalat in die Brothälften 
verteilten: Ibu und Ahmet, zwei aus dem kurdischen Teil 
der Türkei stammende Jungs. Sie begrüßten mich mit 
der  DönerKebabVerkäufertypischen Grundgelangweilt
heit und  slickness, die der Berliner aus den migrantisch 
 geprägten Vierteln Kreuzberg und Neukölln kannte. Und 
an der Art, wie sie Raul bedienten, erkannte ich, dass sie 
ihn des Öfteren zu vorgerückter Stunde erlebt hatten, dass 
es zwischen ihnen also ein für das Nachtleben typisches, 
pragmatisches Vertrauensverhältnis gab und sie sich keine 
Illusionen über Raul machten.
Zweite, auch für mich, den Großstadtmenschen, essenziel
le Veränderung: Die Kurden von der Dönerbude hatten, 
weiter oben auf der Hauptstraße, auf Höhe des Rathaus
marktes, einen Späti eröffnet mit dem für diese Läden 
 üblichen Programm (Tabak, Alkohol, Fresszeug, das süße 
und das salzige). Der Chef von Ibu und Ahmet, den Raul 
mir noch vorstellen wollte, war ein gewisser Sarhan. Späti, 
natürlich immer gut.
Sarhan führte außerdem – ganz wichtige Neuerung – die 
im selben Haus wie der IstanbulImbiss gelegene »Café 
Lounge Bar«, ehemals District, davor Franky’s  Place 

 genannt – der verbotene Laden, der Abkackladen, die ganz 
böse Kaschemme, in der ich vor zehn Jahren mit den Jungs 
der Band 5 Teeth Less, mit Raul, Eric, Rampa und Croo
ner, nach allen Regeln der Kunst, immer nach ausgiebigen 
Besuchen der Kneipe Schröder, vor die Hunde gegangen 
war: klebrige Drinks, nächtliche Brüllereien, Schubsereien, 
Schlägereien, alles da. Den Laden hatte Raul kurzerhand 
»Scheißladen« oder auch »Laden der Scheißigkeit« getauft 
und dafür gesorgt, dass sich der Name in der Kleinstadt 
rasend schnell durchgesetzt hatte (»Scheißdrinks, Scheiß
gäste, Scheißmucke, Scheißspaß, Scheißladen«).
Raul gab mir jetzt eine erneute Idee davon, wie paradox 
seine Ausdrucksweise ausfallen konnte, wie er also gleich
zeitig eine grandios abfällige Vokabel hochfahren und eine 
große Zuneigung für das nur auf der Oberfläche von ihm 
geschmähte Lokal empfinden konnte: »Die fettesten Ur
seln, das asozialste ZiegeleiPack, Nazis, Russen, Türken, 
Flüchtlinge, hier trifft sich alles, hier sitzt alles an einem 
Tisch.« Und weil er gerade Schwung hatte, sprach Raul 
jetzt das große ScheißladenCredo: »Ich mag den Scheiß
laden, ich brauche das fertige Volk – keine Ahnung: Ich 
setze mich nun mal lieber mit drei, vier kaputten Idioten 
an den Tisch, bevor ich irgendwo um 18 Uhr bei einer 
Gartenparty einlaufe, mit einer Schüssel Nudelsalat unter 
dem Arm.«
Natürlich, es gebe jede Menge Konfliktpotenzial, oft habe 
er, Raul, sich als Streitschlichter betätigen müssen. (Er rief  
dann, und diese Worte hatte er selbst dann gefunden, 
wenn er selber stinkbetrunken gewesen war: »Jungs! Ruhig 
Blut. Ich habe hier keinen Bock, gleich wieder die Bullen 
im Laden zu haben. Wo sind wir in einem Jahr? In einem 
Jahr sind wir doch eh wieder Kumpels – aber vor Gericht 
stottern wir uns einen ab, und keiner will’s gewesen sein. 
Lasst uns also nicht die Zeit mit Strafvollzugsbehörden 
verschwenden und lieber noch einen trinken.«) Das Schöne 
aber sei doch, so Raul, dass es im Scheißladen von heute, 
im Gegensatz zu den alten Zeiten von Franky’s  Place, 
meistens friedlich bleibe (natürlich, vor zehn Jahren, oder 
noch davor, in den Neunzigerjahren, zu NaziZeiten, sei 
ein friedliches Miteinandertrinken undenkbar gewesen).
Einen Moment, Raul. Seinen Scheißladen, den musste ich 
mir – jetzt gleich zu Beginn meiner Reportage – einmal 
ganz genau mit ihm angucken gehen.
Blick auf die mit schwarzer Folie zugeklebten Scheiben, 
darauf Fotos einer ShishaPfeife und von Cocktailgläsern 
mit exotischen Drinks. Die immer gute Warnung »Eintritt 
ab 18 Jahren«. Über dem Eingang lief ein elektronisches 
Werbeband mit bunten Buchstaben: »Lounge Bar Spielen 
macht Spaß Dart Billard Cocktails Fassbier Heiße Geträn
ke«. Die große Alternative, auf die das Leben schlecht
hin hinauslief, flitzte über die elektronische Anzeige: »Al
koholische und nicht alkoholische Getränke«. Die ganze 
Trostlosigkeit der ShishaBars und Wettbüros der Berliner 
PrekariatsViertel war anwesend, aber komisch, hier in der 
Kleinstadt wirkte sie nicht trostlos. Es war, so früh am Tag 
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»Lounge Bar Spielen macht Spaß Dart Billard Cocktails Fassbier Heiße Getränke« –  
Schaufensterpoesie auf der Hauptstraße von Zehdenick 



Der Ratskeller war eine Institution gewesen, der Antipode zur Gaststätte Schröder, 
eins von heute insgesamt noch fünf oder sechs Lokalen, die in Zehdenick überlebt hatten



und so früh in der Geschichte, noch nicht an der Zeit, 
einen Schritt in das Lokal hineinzuwagen. Raul: »Keine 
Sorge, du wirst noch sehr, sehr viel Zeit in diesem Laden 
verbringen.«
Die dritte Veränderung, und die sei so furchtbar, dass es 
ihm hier eigentlich gleich die Sprache verschlug und alle 
Spucke wegblieb – Raul prügelte den Rest seines Döners in 
einen Mülleimer und hatte jetzt schnell eine Zigarette im 
Mund: »Das Aller-, Aller-, Allerfurchtbarste, wir können 
es alle eigentlich noch gar nicht fassen: Der Große Rats-
keller hat dicht.«
Okay. Noch einmal, ganz in Ruhe: Der Große Ratskeller 
auf der Berliner Straße hatte zugemacht. Das war, auch für 
den Reporter, der sich seit seinem ersten Aufenthalt in der 
Kleinstadt wie ein halber Zehdenicker fühlte, wirklich eine 
Nachricht. Wirt Bernd, seit Urzeiten Pächter des Lokals – 
großer Gastgeber, Schankmann, Geschichtenerzähler, der 
Mann mit der Lederweste, an die Sticker mit der Deutsch-
landfahne, der aufgehenden FDJ-Fahne und von Hertha 
BSC geheftet waren –, er hatte, für alle überraschend und 
ohne große Erklärung, Schluss gemacht.
Mir war jetzt ein wenig so, als wollte ich Raul an den Hän-
den nehmen, um mich gemeinsam mit ihm noch besser 
erinnern zu können – also gut: Der Ratskeller war die 
große alte Dame der Zehdenicker Trinkkultur gewesen, 
eine Institution, die Anstalt (ihre Gäste wurden Insassen 
genannt), der Antipode zur Gaststätte Schröder, eins von 
heute insgesamt noch fünf oder sechs Lokalen, die in der 
einst großen Arbeiter-, Trinker- und Feierstadt Zehdenick 
überlebt hatten. Anders als die Kneipe Schröder, die schon 
zu DDR-Zeiten ein Lokal in Privatbesitz gewesen und von 
den dynamischen, dem Kapitalismus letztlich wohlwollend 
zugeneigten Wirtsleuten Hansi und Heiko Schröder ge-
führt worden war, standen im Ratskeller die Tresen für die 
alten Zehdenicker – all jene, die ein wenig traurig darüber 
waren, dass es die DDR nicht mehr gab. Es war, bis tief in 
die Nullerjahre hinein, der heimelige Laden, das Lokal mit 
der Seele, dem Kachelofen und dem Pissoir, durch das ohne 
Unterlass das Wasser rauschte (für Leitungswasser musste 
zu Ost-Zeiten kein Geld entrichtet werden), Treffpunkt 
für den alten Kleinstadt-Underground, der noch aus den 
Siebzigerjahren stammte, die DDR-spezifische Mischung 
aus Dissidenten, Schnüfflern, Gangstern, Kleingangstern, 
Hehlern, Schiebern, Komplettverweigerern, sonstigen 
Outlaws, den Mitgliedern der Rockergang Fledermäuse, 
den alten Ost-Rockern und Ost-Cowboys mit den weiten 
Jeansjacken und weiten Lederjacken, und Sozialstation für 
diejenigen, die sich ab dem 20. des Monats keinen Schnaps 
mehr leisten konnten. Wirt Bernd trug die Lederweste, gab 
seine selbst gemachte Soljanka aus, schenkte aus, schrieb 
auf, hörte sich alles an.
Interessanterweise hatten meine Jungs, die für mich immer 
zum festen Inventar der Kneipe Schröder gehört hatten, 
in den jüngst zurückliegenden Jahren von Heikos Kneipe 
zu Bernds Großem Ratskeller rübergemacht – allein aus 

diesem Wechsel des Stammlokals ließ sich in etwa so viel 
ablesen über Ostdeutschland im dreißigsten Jahr nach der 
Wende, über ostdeutsches Selbstbewusstsein, ostdeutsches 
Nicht-Ankommen in der westdeutschen Demokratie und 
die viel zitierte Anerkennung der ostdeutschen Lebensleis-
tungen wie aus allen trotzdem nicht so schlechten Reden 
des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
Vor zwei Jahren, als der Reporter sich einmal für einen 
Freitagabend zum Biertrinken in der Kleinstadt aufhielt, 
hatte ihm der Mann, der auf dem linken Unterschenkel 
die drei untereinanderstehenden Buchstaben »OST« ein-
tätowiert trug und von allen wegen seiner auffällig geringen 
Körpergröße (unter 1,65 Meter) und einer gleichzeitig fast 
berserkerhaft starken Figur nur der Kurze genannt wurde, 
erklärt: »Es ist mir wohler drüben, weeßte. Es ist mehr dre-
ckig, mehr Kneipe.« Sein Bier, so der Kurze, trinke er mitt-
lerweile eh lieber handwarm, so wie die alten Kleinstädter 
zu Ost-Zeiten ihr Bier traditionell stets getrunken hätten.
Natürlich, zum Essen war man zuletzt, also noch im 
Herbst letzten Jahres, nach wie vor lieber in die Kneipe 
Schröder gegangen – zum Trinken allerdings, zum Schwer-
Trinken und Gepflegt-betrunken-Werden, also regelrech-
ten Reinsinken in den Alkohol und Unsinn-Reden (Dus-
selig-Quatschen, wie in der Kleinstadt gesagt wurde), war 
Bernds Ratskeller zuletzt das erste Lokal am Platz gewesen. 
Legendär war das Boule-Spiel, das Bernd stets weit nach 
Mitternacht in seiner Kneipe veranstaltet hatte – die Ku-
geln wurden vom Tresenraum zehn, fünfzehn Meter über 
die alten DDR-Laminatböden durch einen Zwischenraum 
bis in das hintere Billardzimmer gerollt. Wichtige Spiele 
des Ratskellers waren außerdem das Nageln gewesen (in 
einen Baumstumpf musste mit dem flachen Ende eines 
Maurerhammers ein Einhunderter-Nagel versenkt werden 
– wer die meisten Schläge brauchte und wessen Nagel zu-
letzt noch aus dem Holz herausguckte, der zahlte die Run-
de), das Rollator-Wettfahren (die Runde ging einmal um 
den Billardtisch herum und zurück) und das Skispringen 
(in diesem tollkühnen, für die körperliche Unversehrt-
heit nicht ungefährlichen Spiel wurde der Gast, der besser 
Stammgast und sehr, sehr betrunken war, in Bernds alten 
Langlaufski, die für diese Fälle stets hinterm Tresen be-
reitgehalten wurden, festgeschnallt und von zwei starken 
Männern unter den Armen gepackt und möglichst weit in 
die Tiefe des Lokals hineingeworfen, wo er, manchmal mit, 
besser ohne die Ski, krachend auf dem Boden aufkam). Im 
letzten Jahr hatte sich im Ratskeller außerdem eine statt-
liche, hoch frequentierte Pokerrunde zusammengefunden, 
man traf sich einmal im Monat, selbstverständlich unter 
Ausschluss potenzieller weiblicher Mitspieler.
Interessanter Vorgang: Der Reporter, der aus dem tiefen 
Westen stammte, war erst vor wenigen Stunden in der 
Kleinstadt angekommen, und schon schwärmte er selber 
davon, wie schön früher alles einmal gewesen war – so selig, 
so tränenreich, wie das nur die alten Ost-Katzen konnten.
Raul schlug jetzt vor, dass wir gemeinsam die hundert 
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Meter zur Zugbrücke runterspazierten und uns da, wo das 
Wasser der Havel gemächlich durch die Stadt floss, ein biss-
chen ans Geländer stellten (was war jetzt los? Das hätte es 
früher, also vor zehn Jahren, wirklich nie gegeben, dass der 
Schlagzeuger der Band 5 Teeth Less und Punkrock-König 
der Kleinstadt vorgeschlagen hätte, sich ein bisschen an der 
Havel auszuruhen – Riesenthema Älterwerden).
Richtig, die dreieinhalbste Veränderung war natürlich, 
dass es die Band 5 Teeth Less (Gitarre: Eric, Bass: Rampa, 
Schlagzeug: Raul, Gesang: Crooner) nicht mehr gab. Die-
ses Ende war abzusehen gewesen.
Der letzte Auftritt hatte vor drei Jahren beim 800-Jahre-
Fest stattgefunden. Weniger das Buch als die Allgegen-
wärtigkeit des Films Deutschboden habe der Band letztlich 
den Garaus gemacht: »In allen Texten, die erschienen, ging 
es um den Osten, um die Nazi-Vergangenheit der Stadt, 
aber nicht um die Frage: Was machen die für Musik?« 
Man sei im Kontakt, es blieben null schlechte Gefühle, 
mit einer Wiedervereinigung der Band sei gewissermaßen 
zu hundert Prozent zu rechnen, aber eben nicht in abseh-
barer Zeit. »Natürlich«, erklärte Raul, »wir waren auch eine 
 extrem faule Band.«
Und plötzlich, am Geländer der Flusspromenade der 
Kleinstadt, stoppte die Geschichte, und die Zeit stand, für 
einen Moment von drei, vier Sekunden, still.
Das immer einen Tick schneller als nötig fließende Fluss-
wasser. Der ewige Hauptdarsteller der Stadt – die erste Ein-
stellung und die finale Totale, in der die Kamera sich über 
die Sträßlein und niedrigen, kleinen Häuser erhob und 
über die Landschaft davonflog, das war ja auch immer klar 
– war der Fluss. Der Fluss hielt die Erzählung zusammen.
Hier am Geländer führte Raul jetzt seinen neuen Unter-
haltungstrick, den Knuckle-Roll, vor. Eine Zehn-Cent-
Münze wanderte über die Rückseite der Hand, über alle 
fünf Handknochen. Er fing sie mit dem Daumen ab, lenk-
te sie durch die Handinnenfläche und wieder nach oben, 
auf eine neue Runde über die Knöchel und weiter auf 
Reisen – die sich wie an unsichtbaren Fäden über seinen 
Handrücken bewegende Zehn-Cent-Münze. Raul: »Ein 
Trick, bekannt aus Filmen mit Bösewichten. Wollte ich 
schon immer können.«
Und noch ein Satz: »Habe ich mir beigebracht, als ich mal 
eine Woche Langeweile hatte.« Eine Woche Langeweile! 
Raul und sein Knuckle-Roll, das war, in einem Anblick, 
eigentlich alles, was Raul für mich immer gewesen war 
– lässiges Kleinstadt-Gehänge, Tagediebe-, Eckensteher- 
und Kleinganoventum, Jean-Paul Belmondo in der ost-
deutschen Kleinstadt – und wofür ich noch einmal in den 
Osten gekommen war. Ganz wichtig: Gewissermaßen der 
ganze Sinn der Übung bestand natürlich darin, dass Raul 
für die Münze, die sich über seine Hand bewegte, nicht 
einen Blick übrig hatte.
Weil wir gerade so schön Zeit hatten: ihn, meinen Hel-
den, noch einmal von der Seite anschauen. Die Schläfen 
von Rauls kurz geschnittenem Haar waren grau geworden. 

Man wusste nie, ob so etwas blöd war zu sagen, aber klar: 
Er wirkte klüger, gleichzeitig sanfter als vor zehn Jahren.
Das war ein großer Mann, natürlich, Raul war geschätzte 
1,92 Meter groß oder etwa zehn Zentimeter größer als die 
meisten anderen Männer hier in der Stadt. Er trug eine ge-
konnt nichtssagende, nachlässige Garderobe. Er hatte eine 
breite, nicht übermäßig starke Statur (alte Regel: Fähige 
Handwerker und wirklich gefährliche Schläger brauchten 
keine aufgepumpten Arme).
Raul, der stets genaue, amüsierte Beobachter, der Fabu-
lierer, der Feuilletonist, das kommunikative Zentrum der 
Kleinstadt. Stark an Raul war seine praktisch andauernde 
Öffentlichkeit – er war immer sichtbar, stand für alle zur 
Verfügung, zog sich nur äußerst selten in seine privaten vier 
Wände zurück.
Praktisch nie hatte sich Raul – ganz gleich, wie viel Alkohol 
er am Vorabend in sich hineingeschüttet hatte – eine Unauf-
merksamkeit, eine geistige Schwachheit, einen Aussetzer ge-
leistet. Und natürlich war ich Raul dankbar, wie er in seinen 
Erzählungen stets dafür sorgte, dass die oft ja nicht weiter 
aufregenden Geschichten der Kleinstadt doch immer der 
Rede und der Aufregung wert waren (es war ja oft nicht die 
Geschichte selbst, sondern seine Version, seine gesprochene 
Fassung der Geschichte, die es wert war, wiedergegeben zu 
werden). Die ein bisschen armen Schwenks aus der Klein-
stadt zu pimpen, also mit einer Dramaturgie, einer Emotion 
und einer Pointe zu versorgen, das war das Talent des Ge-
schichtenerzählers Raul. Und wie viele kluge Geschichten-
erzähler überspannte er den Bogen nicht, auch in seinen 
Übertreibungen gab er nie mehr als siebzig Prozent.
Dem kurzen Ruhm, genauer: der Möglichkeit eines Ruhms 
gegenüber, die sich nach Erscheinen von Deutschboden 
für die Mitglieder der Band 5 Teeth Less eröffnet hatte, 
war Raul stets skeptisch geblieben (»Wir werden hier in 
der Kleinstadt wohnen bleiben und uns zurechtzufinden 
 haben. Das bisschen Aufregung, das vergeht«). Klare Sache, 
wenn hier, bei meinem zweiten Aufenthalt in der Klein-
stadt, nicht genug passierte, dann würde mein zweites 
Buch ein Porträt von Raul.
Dem Typen an der Brücke beim Denken zusehen: Wie 
schon vor zehn Jahren überlegte Raul sehr genau, was er dem 
Reporter anvertraute und was er besser für sich behielt. Da 
lief, ganz gleich, wie fröhlich und scheinbar unbedacht seine 
Plaudereien vor sich hin schnurrten, stets ein Korrektorat in 
seinem Kopf mit, das die Wirkung der Sätze, die das Dik-
tiergerät des Reporters aufnahm, möglichst genau und weit 
in die Zukunft hinaus zu berechnen versuchte – vom Gag, 
der vor dem Istanbul-Imbiss oder an der Zugbrücke gerissen 
wurde, bis zum gedruckten Satz im Buch und noch darüber 
hinaus, bis zum Nachspiel, das ein Buchabsatz in Blogs, Lite-
raturrezensionen und in Olli Schulz’ und Jan Böhmermanns 
Podcast Fest & Flauschig haben konnte.
Wie wir so am Wasser standen, war ein Kleinstadt-Hard-
rocker eingetroffen, er hatte sich neben uns am Geländer 
postiert (graubraun-grünliche Kleidung, schulterlanges, in 
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der Mitte der Stirn gescheiteltes Haar, das an englischen 
Hardrock aus den Siebzigerjahren erinnerte, mächtiger 
Vollbart, eine schokofarbene Alkoholikerbräune im Gesicht). 
Er stand jetzt keine zwei Meter von Raul entfernt, auf seine 
Ellenbogen gestützt, die Hände gefaltet, und blickte aufs 
Flusswasser hinaus.
Wer war das noch gleich, Raul? War das nicht irgendein 
mir von früher gut bekannter Zehdenicker Superdude?
Der Dude öffnete jetzt, vor sich aufs Wasser schauend, sei-
ne Hände, hob den kleinen Finger seiner rechten Hand – 
ein minimal aufwendiger, fast kinoreif lässiger Gruß.
»Das ist doch Finger«, erklärte Raul. Finger, natürlich – 
neben Tarzan, Kegel-Kalle und Heute-ein-König eine von 
drei, vier stadtbekannten, so zial auffälligen Figuren, die 
eher schlecht mit dem Alkohol zurechtkamen, aber vom 
sozialen Netz der Kleinstadt aufgefangen wurden.
Das war eine schöne Nachricht, dass Finger noch am Le-
ben war und nicht wesentlich fertiger aussah als vor zehn 
Jahren. Raul erzählte, dass Finger mittlerweile noch popu-
lärer als vor zehn Jahren, ja eine regelrechte Kultfigur der 
Kleinstadt geworden war – was einerseits schlicht an der 
Tatsache lag, dass er, trotz seines Alkoholkonsums, noch 
unter den Lebenden weilte, andererseits an einer Facebook-
Seite, die seine Fans in der Kleinstadt eingerichtet hatten 
und mit ihm zugedachten Trinksprüchen und Schnapp-
schüssen von Finger am Laufen hielten (die Mottozeile der 
Facebook-Seite lautete: »Hart wie ein Stein, immer durstig 
und mit Kamm in der Tasche, dreh ich meine Runden von 
Tränke zu Tränke«).
O Mann, ich musste ein wenig aufpassen – jetzt sprangen 
mich hier, gleich am ersten Tag meines Aufenthalts, so 
viele Geschichten an (dem Reporter wurde fast ein  wenig 
schwindlig). Finger hob noch mal den kleinen Finger, 
grinste – abstruse, absolut herrliche Szene, hier an der 
Zugbrücke der brandenburgischen Kleinstadt. »Ja, unser 
Finger is ein König«, nuschelte Raul. Wir ließen das Face-
book-Phänomen am Fluss stehen (Raul: »Schönen Tag 
 gewünscht«).
Was man über Raul in diesem April des Jahres 2019 wis-
sen musste: Ja, schon irgendwie älter geworden, der ganze 
Mensch, klar. 36 lag etwa fünf Jahre hinter dem Alter, in 
dem man irgendwie noch von sich behaupten konnte, jung 
zu sein.
Die äußeren Umstände seines Lebens wirkten geklärt und 
ins Lot gebracht – gemeinsam mit seinem jüngeren Bru-
der Eric bewohnte Raul ein im Zentrum der Stadt gele-
genes, sich seit je im Besitz der Familie befindendes, die 
Schleusner-Ranch genanntes Haus mit Hof und Garten, 
jeder der Brüder in seiner eigenen geräumigen Wohnung. 
Das Hartz-IV-Leben – von Raul ja nie als sonderlich pre-
kär oder als unwürdig empfunden – war schon vor einigen 
Jahren für ihn beendet gewesen, zunächst mit einigen Bau-
stellen-nahen Jobs (Lüftungsrohre montieren, Gabelstapler 
fahren, Hausmeisterei), immer wieder neu unterbrochen 
von Arbeitslosigkeit, dann als Lkw-Fahrer in der Spedition 

seines Vaters (Fernverkehr). Seit Anfang des Jahres belie-
ferte Raul für einen Spediteur in der Region Tankstellen 
(Raul: »Du wirst nicht ganz dumm dabei, nur fast«).
Das war, einen Moment bitte, schon eine Nachricht, die 
aufhorchen ließ, dass Raul einer geregelten Arbeit nach-
ging. Diese Tatsache ließ auf einen grundsätzlich veränder-
ten Arbeitsmarkt in der brandenburgischen Provinz schlie-
ßen. Gleichwohl bestand Raul offenbar auf einem nicht 
allzu erwachsenen, in seiner jugendlichen Verspieltheit und 
Verantwortungslosigkeit an spätromantisches 19. Jahrhun-
dert (Aus dem Leben eines Taugenichts) erinnernden Leben: 
Er war nicht verheiratet – keine Kinder, kein Hund, auch 
keine Zimmerpflanzen.
»Einmal Ratskeller, ohne Bernd und ohne Zapfanlage.«
Raul blieb stehen und guckte auf das geschlossene Lokal. 
Es lag in einem der wenigen stattlichen Bürgerhäuser der 
Stadt: ockergelbe Fassade, heruntergelassene Holzroll-
läden, auf den hölzernen Lamellen ein Aufkleber mit der 
Aufschrift »Pöbelkurve Zehdenick« – das war der Fan-
block, genauer die Ultra-Abteilung der heimischen Fuß-
ballmannschaft. Zwei in der Hauswand eingelassene Holz-
tafeln mit der Eigenwerbung »Gemütliche Atmosphäre / 
Billard / Dart« und »Deutsche Küche: Gepflegte Speisen & 
Getränke«, dazwischen eine Tafel mit Bernds letztem, mit 
Kreide geschriebenem Essensangebot: Leber mit Quetsch-
kartoffeln, Kassler, Soljanka (Raul: »Vom Russen direkt 
nach der Wende gekocht«).
Kleines Feuilleton vor dem geschlossenen Ratskeller – der 
Reporter musste rasch die Sätze loswerden, die ihm vor der 
geschlossenen Fassade einfielen:
Paradoxe Sache. Dass es den Großen Ratskeller nicht mehr 
gab, bedeutete natürlich nicht, dass man sich nicht mehr 
in ihm aufhalten konnte – im Gegenteil: Der Rückzug 
in den Ratskeller war umso wirkungsvoller geworden, als 
dieses Lokal geschlossen worden war und aufgehört hatte 
zu existieren, so wie der Staat des deutschen Ostens, die 
DDR, vor dreißig Jahren aufgehört hatte zu existieren und 
abgewickelt worden war. So war ein Mythos entstanden.
Die Jungs – das zeigte sich an der späten Treue für Bernd 
und seine Trinkanstalt – hatten ein Heimweh nach früher 
entwickelt, ihrer Schulzeit, Kindheit und sehr frühen Kind-
heit, den Jahren, die hinter dem Schleier der kindlichen 
Verklärung lagen oder die sie gar nicht mehr erlebt hat-
ten und nur aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern 
kannten. Schon in den Monaten der ersten Deutschboden-
Recherche, vor zehn Jahren, hatte das Früher, also die Jahre 
vor 1989 und die sagenhaften »Ost-Zeiten«, ständig her-
vorgeholt, in der Erinnerung durchgenommen, bisweilen 
regelrecht beschworen werden müssen – aber das hier ging 
jetzt noch mal eine Ecke weiter, das war eine neue Qualität.
Wenn diese noch nicht alten Leute sich mit einer geschlos-
senen Kneipe identifizierten, dann ja nicht mit dem Staat 
DDR, der für sie abstrakt oder negativ besetzt oder voll-
kommen gleichgültig war, sondern mit einigen Werten 
und Qualitäten, die im dreißigsten Jahr nach der Wende 
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mehr oder weniger diffus dem Osten zugeschrieben wur-
den: Anti mate ria lis mus, Gemeinschaftsgefühl und Zu-
sammenhalt, Loyalität, gute Nachbarschaft, eine herzliche 
Verbindlichkeit, Unverstelltheit, ein schroffer Humor, 
Sein-Herz-auf-der-Zunge-Tragen, eine gewisse Chuzpe, 
Unangepasstheit und Kampfeslust à la »Wir lassen uns 
nicht den Mund verbieten«, diese Dinge.
Zuletzt – tatsächlich war das ein Phänomen der letzten 
zwei, drei Jahre gewesen – hatte man die Gefühle der Min-
derwertigkeit, des Abgehängtseins und der Zweitklassig-
keit, die jahrzehntelang bestimmend gewesen waren für 
den Osten, umgedreht und in ihr trotziges Gegenteil ver-
kehrt. So war ein Underdog-Image entstanden: Es war das 
Jahr, in dem junge Männer in Brandenburg »Ostdeutsch-
land«-T-Shirts trugen. Auf Deutsch: Der Fun, den es als 
Ostdeutscher bedeutete, dem arroganten Westdeutschen 
ins Gesicht zu sagen, dass man mit seiner schönen Demo-
kratie und seinem blöden Turbokapitalismus nichts zu tun 
haben wollte – das ging ja gerade erst alles richtig los. Und 
wir schrieben, das noch mal zur Erinnerung, das dreißigste 
Jahr nach der Wende.
Großer Schwadronier-Anfall des Reporters. Aber ich war ja 
auch deshalb ein zweites Mal in die Kleinstadt gekommen, 
um mein Hirn ein bisschen mehr anzustrengen.
In den vergangenen zwei Minuten, in denen ich mit Raul 
vor dem Großen Ratskeller gestanden hatte, waren bei uns, 
auf der Hauptstraße der Kleinstadt, vorbeigekommen: zwei 
erstaunlich normal, sagten wir, nach Berlin-Alexanderplatz 
aussehende Männer (sie trugen, was Männer quer durch 
den europäischen Kontinent, von Madrid bis Warschau, 
trugen, Hosen aus regenabweisendem Stoff, Rucksäcke, 
schwarze Acetat-Brillen); die für Zehdenick so typische 
Fahrrad-Oma (beiger Watteanorak, starke DDR- Vibes); 
ein Kleinstadt-Neonazi (volle Montur, Domestos-Jeans, 
Hosenträger, kahl rasierter Schädel); ein VW Golf, schwarz, 
tiefergelegt, geschätzt auf zweihundert PS getunt und mit 
der neben »Jägermeister« und »Die Böhsen Onkelz« viel-
leicht klassischsten aller Heckscheiben-Beschriftungen 
»Frei Wild« (»Eure Lügen, euer Hass / Unser Antrieb, wei-
terzumachen«).
Raul hatte zwei, drei weggeraucht und einige freundliche 
»Hm, ja«-Geräusche gemacht. Er hatte außerdem von zehn 
vorbeifahrenden Autos so ziemlich alle zehn Autos mit 
Handzeichen begrüßt. Zu Rauls Intelligenz gehörte, dass er 
bei unserem ersten ausführlichen Wiedersehen seit Jahren 
keine greifbare Stimmung hinterlassen wollte (keine über-
mäßige Freude, auch keine übergroße Skepsis). Er wartete 
ab. Seine eher ein bisschen schlechte Laune beinhaltete ja 
auch die Möglichkeit, Raul-mäßig voll nach vorne zu gehen 
und, entsprechend heftig, in einem Gute-Laune-Schub zu 
explodieren.
Lag ich mit meinen Überlegungen zum neuen Ost-Patrio-
tismus richtig, oder war das alles Quatsch?
Er holte sein Smartphone hervor und spielte dem Reporter 
ein Musik-Filmchen mit dem Titel Ostdeutschland vor: Ein 
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schauderhaftes Gerappel, Gestöpsel und Geklapper ging 
los, aber gleichzeitig etwas, das Hitqualität besaß. Raul 
rappte mit und sagte das, was Leute sagten, wenn ein Song 
vielleicht nicht der am besten produzierte und kulturell 
avancierteste aller Zeiten war, der Pop – also die Haltung 
und der Text – aber exakt in der Zeit lag und das Ein-
fangen einer Stimmung die eigentliche Qualität des Songs 
darstellte.
Raul: »Kennst du nicht, Finch Asozial? Solltest du aber 
besser kennen – den wirst du hier überall hören, auf je-
der Party, jeder Tankstelle, an jedem Bierwagen, in jedem 
Kleinwagen, der die Straße runterknallt.« Neues Fummeln 
am Handy: »Finch macht Trash, klar, aber seine Texte sind 
richtig gut.« Textprobe, es rappte ein in jeder Hinsicht 
durchschnittliches Stimmchen: 
Nur die Ossis können feiern ohne Ende / So wie damals noch 
vor der Wende / Mit Gehacktes, Doppelkorn und ein paar 
Bier / Das werden die Wessis wohl nie kapier’n.
Guten Morgen, Deutschland / Ja, es ist an der Zeit / Habt es 
jahrelang probiert, doch ihr kriegt uns nicht klein.
Im ganzen Land gehasst, von den Medien verpönt / Kaum 
Geld in der Tasche, doch das Leben ist schön.
Und die Strophe schloss mit einem Reim, den Raul be-
sonders lustig fand: 
Väter fahren mit ihren Söhnen nicht auf Segeljacht-Trips / 
Weil Vaddern lieber hacke vor dem Rewe-Markt sitzt.
Lief hier so etwas wie eine neue Nationalhymne des deut-
schen Ostens?
Ich bat Raul, den Rapsong vielleicht doch nicht ganz bis 
zum Ende laufen zu lassen (es quälte doch zu sehr). 
Für den Abend waren wir zu dritt, Raul, Eric und der 
Reporter, in der Kneipe Schröder verabredet: runter-
fallen, reinsinken in die einst so vertrauten Wände, mit 
Hamburger Schnitzel, Hackepeter-Brötchen und der gut 
bekömmlichen Menge von vier, fünf schönen Mollen.
»Noch wat«, erklärte Raul, hier fand eine weitere wichti-
ge   Einführung für meine zweite Runde in der Kleinstadt 
statt. Er hielt mir die auf Whats App geöffnete Seite seines 
Smart phones hin: »Das sind die Holzgewehre, eine von 
dreißig WhatsApp-Gruppen, bei denen ich Mitglied bin 
– das ist die wichtigste Gruppe. Ich werde mal beim Ad-
ministrator anfragen, ob du auch als Mitglied bei uns will-
kommen bist.«
Die Holzgewehre, so Raul, waren keine schweren Brüder, 
auch keine übertriebenen Alkoholiker: einfach nette Jungs, 
die gerne Fußball guckten, Spiele zockten, beim Griechen 
Hackspieße bestellten und nachts im Scheißladen einen 
über den Durst tranken. Die Gruppe funktionierte vor 
allem, so Raul, wie ein kleinstädtischer Nachrichtendienst 
oder ein Frühwarnsystem: »Immer wenn es irgendwo knallt 
oder eskaliert – ein Flüchtling oder Nazi dreht durch, ein 
Tourist wird mit dem Wischmopp auf dem Boot überfal-
len, einer wird im Auto mit Drogen erwischt, einer randa-
liert nackt oder hat bei Lidl im Wahn auf Gemüse gepin-
kelt –, Blick in die Gruppe: Da steht es.«

Was würden das für Monate, die mir hier in der Kleinstadt 
bevorstanden, lieber Raul? Und wie – ich legte meinem 
Freund und Protagonisten eine Hand auf die Schulter, 
was dieser, nachvollziehbar, auf Anhieb als leicht über-
griffige Geste empfand –, wie, um Himmels willen, sollten 
wir es dieses Mal ohne die Musik der Band schaffen, den 
sprichwörtlichen Soul der Band 5 Teeth Less, all die herr-
lichen Stunts, die im Probenraum stattgefunden hatten, 
den geilen Krach, die Angeberei, all die pathetischen, aus 
der Rockgeschichte geliehenen Posen, die Balsam bedeutet 
hatten und Erholung vom Stumpfsinn, von der Langweile, 
der allgegenwärtigen Dummheit, der Enge, dem Alkoho-
lismus und den saudummen Witzen? Das war eine sehr 
ernst gemeinte Frage.
Raul erinnerte mich daran, dass es vor zehn Jahren noch 
nicht einmal die saudumme, komplett unbegabte Partei 
AfD gegeben hatte (2013 gegründet). Er sehe wenig Ge-
fahr – er war natürlich, im Zweifelsfall, auch immer ein 
Fürsprecher der Kleinstadt –, dass es hier langweilig wer-
den könnte.
»Das muss eine politische Reportage werden, Moritz.«
Und Raul sprach gleich weiter, ohne mich meine Verwun-
derung ausdrücken oder eine Nachfrage stellen zu lassen: 
Europawahl im Mai, am selben Tag würden die Kommu-
nalwahl und die Wahl zum Zehdenicker Stadtparlament 
stattfinden und als vierter Urnengang die Bürgermeister-
wahl. Am 1. September: Landtagswahlen in Brandenburg 
und Sachsen.
Raul: »Diese Wahlen werden alles verändern.« Noch mal 
bitte: Was genau wird sich da wie verändern? »Die Land-
tagswahlen in Sachsen und Brandenburg werden das ganze 
Land verändern.«
Kurz dachte ich, es sei eine Show, dass Raul, mein Held 
aus Deutschboden, tatsächlich diese Sätze zu mir sagte. Raul 
zog die Augenbrauen hoch, seine Schuhspitze trat seinen 
Zigarettenstummel aus, zwanzig, dreißig Sekunden lang, 
viel länger, als ein Zigarettenstummel, der eben noch im 
Mund des Helden geglüht hatte, unter diesen Umständen 
hätte weiterglühen können. Kein Grinsen, auch sonst kein 
Anzeichen dafür, dass das Gesagte ironisch gemeint gewe-
sen sein könnte. Minutenlang noch dachte der Reporter, er 
habe nicht richtig gehört.

20.2.20  N0 9

Hinter der Geschichte: Als vor zehn Jahren das Buch 
»Deutschboden« von Moritz von Uslar erschien, stand 
im ZEITmagazin auch ein Auszug aus dieser »teilneh-
menden Beobachtung«. Im vergangenen Jahr ver-
brachte der Autor, diesmal nicht mehr als Fremder, für 
die Fortsetzung des Buches wieder mehrere Wochen 
in den Kneipen und Wohnzimmern Zehde  nicks. 
»Nochmal Deutschboden« erscheint Anfang März bei 
Kiepenheuer & Witsch

24



GRATIS

→ JETZT GLEICH ONLINE BESTELLEN UNTER:

DAS SPRACHMAGAZIN DER ZEIT-VERLAGSGRUPPE:

ENGLISCH LERNEN,  
ABER RICHTIG!

+

3 Ausgaben Spotlight lesen und Lernkrimi gratis dazu sichern!

Spotlight Sprachmagazin

Mit 14 Ausgaben im Jahr profitieren Sie von neuen 

Sprachthemen und Wortschatzübungen rund um  
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1.
In der Autowerkstatt hing ein Kalender 
mit nackten Frauen, als müsste eine Vor-
schrift erfüllt werden.

2.
Die Passantin rannte die Rolltreppe hinab, 
um die bereitstehende U-Bahn zu errei-
chen, und als der Zug kurz vor ihrem Ein-
treffen seine Türen schloss, schienen sich 
die konsternierten Gesichtszüge der Frau 
zu einem Wort zu formen: vergeblich.

3.
Das Erstaunliche an der Sprache: dass ein 
und derselbe Satz aus spielerischem Ertas-
ten und aus innerster Verzweiflung nieder-
geschrieben werden kann.

4.
Die Joggerin spätabends im Park, eine 
Flüchtende ohne Panik.

5.
Er hatte seinem Gesprächspartner wohl 
nur für einen Augenblick nicht zugehört. 
Doch als ihm das auffiel und er wieder in 
die Unterhaltung zurückfand, kam ihm 
die Dauer seiner Abwesenheit wie eine 
Ewigkeit vor.

6.
Das kleine Mädchen auf dem Bahnsteig 
winkte dem Lokführer zu, der gerade aus 
dem Fenster des stehenden Zuges blickte. 
Der Mann winkte nicht zurück (und in 
diesem Moment traute man ihm jedes Ver-
brechen zu).

7.
Der Grenzbeamte stempelte den Pass mit 
Entschlossenheit, so wie ein Mittelstür-
mer, der den Ball aus kurzer Distanz ins 
Netz drückt.

8.
Im Bus nach Giseh, durch die schon wüs-
tenhaften Außenbezirke von Kairo, war 
plötzlich, zwischen zwei Hochhausruinen, 
eine der Pyramiden in der Ferne zu erken-
nen – ein Moment des Hochgefühls, das 
ihn an seine erste Fahrt vom JFK-Airport 
nach Manhattan erinnerte, kurz nach dem 
Abitur, als in einer Kurve für einen Sekun-
denbruchteil das Empire State Building in 
den Blick kam. Merkwürdige Umkehr der 
Zeitordnung: Das kaum hundert Jahre alte 
Wahrzeichen gibt das Vorbild ab für das 
viereinhalbtausend Jahre ältere; die Chro-
nologie des eigenen Lebens überlagert die 
der Weltgeschichte.

9.
Die schlafenden Kamele im Wüstensand 
wirkten wie tot (je fremder ein Tier, desto 
schwerer fällt es, den Unterschied zu er-
kennen).

10.
Vor der Sphinx-Figur stehen etliche Stuhl-
reihen, für mehrere Hundert Menschen; 
der Augenblick, wenn die Sonne hinter 
dem Bauwerk untergeht, wird als Theater-
aufführung inszeniert.

11.
Am Morgen klingelt der Wecker eines 
über Nacht Gestorbenen (Anfangsszene 
eines Films).

12.
Am Straßenrand sah er eine junge Touris-
tin, die ihren Freund fotografierte, vor einer 
alten, mit Graffiti bedeckten Telefonzelle. 
Noch vor Kurzem wäre er einfach Zeuge 
einer Privataufnahme gewesen, für das Bil-
deralbum im Regal zu Hause, allenfalls für 
einen Diaabend unter Freunden. Aber nun 
verriet bereits der Gesichtsausdruck des Fo-
tografierten, dass sich Grundlegendes geän-
dert hatte. Man sah seinem Blick an, dass er 
trotz des privaten Rahmens für eine Öffent-
lichkeit posierte; er legte den Kopf möglichst 
teilnahmslos in die Schräge, fixierte mit den 
Augen immer wieder unbestimmte Punkte 
in der Ferne, wie es ein Jahrzehnt zuvor nur 
professionell Abgelichtete taten. Nun waren 
die Gesten und Posen der Models auf jeden 
beliebigen Social-Media-Nutzer übergegan-
gen. Von Walter Benjamin stammt die Be-
obachtung, dass der Gestalt der Menschen 
Anfang des 20. Jahrhunderts anzusehen 
war, dass sie nun regelmäßig fotografiert 
wurden. Hundert Jahre später müsste man 
diesen Befund ergänzen: Instagram hat auch 
jedem Namenlosen die Physiognomie einer 
öffentlichen Person eingemeißelt.

13.
Als der Mann zu seinem im Haltever-
bot stehenden Auto zurückkehrte, sah er 
nach, ob ein Strafzettel unter den Schei-
benwischern steckte. Es war ein ängstlicher 
Blick, wie beim Überprüfen der Stoßstan-
ge nach einem unachtsamen Parkmanöver, 
aber um eine Nuance gelassener.

Laufende Ermittlungen (16)

Von Andreas Bernard Illustrationen Moritz Wienert



14.
Rosenmontag: Der Maskierte, der im Res-
taurant auf sein zum Mitnehmen bestelltes 
Essen wartete, unterschied sich plötzlich in 
nichts mehr von den anderen, unverkleide-
ten Besuchern. Die Gesten des Wartens 
– der unbeteiligte Blick durch den Gast-
raum, das Klopfen der Finger auf dem 
Tisch, das häufige Umschauen zur Küche 
hin – machten seine Maske für einen Au-
genblick durchsichtig. 

15.
Die unerträgliche Vertrautheit der Hei-
matstadt: Er kannte fast alle Fahrpläne der 
öffentlichen Verkehrsmittel auswendig; er 
wusste genau, von welcher Stunde an die 
U-Bahn nur noch als Kurzzug verkehrte, 
und lief dann instinktiv ein Stück in die 
Mitte des Bahnsteigs. Von einem Blinden 
unterschied er sich in dieser Stadt nur 
noch dadurch, dass er den Dingen jeder-
zeit aus dem Weg gehen konnte.

16.
Unterwegs mit dem Schlüsselbund eines 
Kollegen: das Gefühl, eine fremde Hand 
zu halten.

17.
Warum verstärkt man das »in Anführungs-
zeichen« Gesagte durch die bekannte Ges-
te, ein rasches zweimaliges Krümmen von 
Zeige- und Mittelfinger in Schulterhöhe? 
Bei Ausrufen oder Fragen würde niemand 
auf die Idee kommen, das Satzzeichen mit 
einer Handbewegung zu verdoppeln.

18.
Wäre es denkbar, dass der langjährige 
Dolmetscher eines Präsidenten kurz vor 
seinem Tod seine Memoiren veröffent-
licht? Er enttarnt sich in seinen Aufzeich-
nungen als Spion, der jahrzehntelang 
falsch übersetzte, um damit dem Land 
seines Arbeitgebers zu schaden. Nun, am 
Ende seines Lebens, erzählt er offen und 
ausführlich über seine Tätigkeit als un-
zuverlässiger Übermittler der Worte; er 
erinnert an Situationen von höchster po-
litischer Bedeutung, in denen seine ins 
Gegenteil gewendeten Übersetzungen die 
Gespräche in unvorhergesehene Richtun-
gen trieben. Ein Bericht über die subver-
sive Macht einer unterschätzten Tätig-
keit: Denn die unerlässliche Präsenz der 
Dolmetscher in der Weltpolitik wird auf 
leichtsinnige Weise ausgeblendet. In wel-
chem Zeitungsartikel hat man über die 
Verantwortung des Übersetzers berichten 
hören? Man scheint diesen Durchgangs-
stationen der Wörter so blindlings zu 
trauen wie neu verlegten Kabeln. 

19.
»Bauchweh«, »Magenschmerzen«: Kinder- 
und Erwachsenenwörter für dieselben 
Körperempfindungen.

20.
Als das kleine Kind die weit entfernten 
Schaukeln im Park kurz vor seinem Vater 
erkennt, sagt es: »Ich habe leuchtendere 
Augen als du.«

21.
Ein Wackelkandidat des Lebens.

22.
Sie redete mit einem alten Freund, doch ei-
gentlich galt ihr Interesse dem unbekann-
ten Mann, der mit dabeistand. Es war ein 
Gespräch über Bande; alles, was sie über 
sich erzählte, war in Wahrheit für den an-
deren gedacht.

23.
An den U-Bahn-Gleisen wartete er auf 
einen Freund, und zum ersten Mal fiel 
ihm auf, dass der Ablauf an diesem Ort 
tatsächlich nur für den kurzen Transit be-
rechnet war. Nach zehn Minuten fing alles 
wieder von vorn an: die Durchsagen, die 
Filmtrailer auf den Bildschirmen, sogar 
das Programm des Kleinkünstlers im Zwi-
schengeschoss. Dem allzu langen Aufent-
halt haftete etwas Ungebührliches an. Er 
fühlte sich wie ein Betrüger, wie einer, der 
im Kino einfach sitzen bleibt und sich eine 
zweite Vorstellung erschleicht.

24.
Die vielen kleinen Inbus-Schlüssel von 
Ikea, die sich über die Jahrzehnte im Werk-
zeugkasten hinter dem Vorhang angesam-
melt haben: Bei jedem Kauf eines Regals, 
einer Kommode oder eines Wandhakens ist 
dieses Hilfswerkzeug wieder in der beilie-
genden Plastiktüte enthalten gewesen, und 
nun bilden die Schlüssel auf dem Grund 
des Kastens eine vergessene, granulatartige 
Masse, eine Art Lebensschotter. (Warum 
hatte er immer gedacht, das Werkzeug hei-
ße »Imbus« und nicht »Inbus«?)

Notizen aus dem Alltag

In diesen Tagen erscheint das Buch »Laufende Ermittlungen« im Tropen Verlag



Mehrere Partner gleichzeitig haben: Erlaubt war oder ist das in 85 Prozent aller Gesellschaften,  
die Anthropologen kennen. Zum ZEIT-Themenschwerpunkt über das Fremdgehen zählt auch dieses Interview

Foto PHILOTHEUS NISCH



»Polygamie  
geht in modernen 

Gesellschaften 
nicht gut«

Der Anthropologe Joseph Henrich über unseren Hang  
zur Treue – und seine These, dass es die Blüte  

der europäischen Kultur ohne den kirchlichen Zwang zur  
Monogamie nie gegeben hätte

Stefan Kleins Wissenschaftsgespräche (35)



Herr Henrich, Sie waren Sachverständiger in einem auf-
sehenerregenden Prozess, in dem die Regierung des kana-
dischen Bundesstaates British Columbia im Jahr 2012 den 
Mormonen verbot, mehrere Frauen zu heiraten. Man hörte 
auf Sie als Wissenschaftler – Ihnen zufolge ist Monogamie 
in vielen Gesellschaften kulturell verankert und hat große 
Vorteile. Kann ein Anthropologe Menschen vorschreiben, 
wie sie leben und woran sie glauben sollen? 

Nein. Aber er kann daran erinnern, wie unterschiedlich 
Kulturen sind. Wenn man sich auf der Welt umsieht, dann 
erscheint es merkwürdig, nur einen Partner zu haben. 85 
Prozent aller menschlichen Gesellschaften, die Anthro-
pologen je beschrieben haben, gestatten oder gestatteten es 
Männern, mit mehreren Frauen zu leben. In vielen Kul-
turen gilt Polygamie noch heute als ein Ausweis von Status.

Jacob Zuma, der 2018 als Präsident Südafrikas abtrat, 
zeugte mit sechs Ehefrauen nicht weniger als 23 Kinder. 

Im alten China, auch im Reich der Khmer, hatten die Herr-
scher Harems mit Tausenden Frauen. Selbst in Gesellschaf-
ten von Jägern und Sammlern leisteten sich Schamanen 
oder besonders geschickte Jäger zwei oder drei Partnerin-
nen. Männer von Rang zeigen fast überall dieses Verlangen. 

Frauen nicht? Caesar schreibt, bei den Briten lebten Frauen 
»mit zehn oder sogar elf Männern« zusammen; meist seien es 
Brüder. Aber solche Berichte sind selten. 

Dabei finden wir in unseren Datenbanken erstaunlich viele 
Kulturen, die Frauen die Ehe mit mehreren Männern erlau-
ben. Doch nur in 0,3 Prozent aller Gesellschaften wird die-
ses Recht auch in nennenswertem Umfang praktiziert. Denn 
die Frauen kümmern sich um die Kinder. 

Da brauchen sie nicht auch noch mehrere Männer. 
Wenn eine Frau schwanger ist, nützen ihr jedenfalls ein zwei-
ter Mann und dessen Sperma nicht viel. Ich finde diese Er-
klärung der evolutionären Psychologie schon überzeugend.

Woraus allerdings nicht folgt, dass eine Frau lebenslang bei 
einem Partner zu bleiben hat.

Natürlich nicht. Die Mechanismen der Bindung von Mann 
und Frau, die sich in der Evolution entwickelt haben, dienen 
dem Großziehen von Kindern. Sie sind nicht auf 40 Jahre 
angelegt. Was in der modernen Welt Ehen zusammenhält, 
sind soziale Normen, gemeinsame Lebensgeschichten, aber 
nicht die mächtigen Emotionen, die die Bindung einmal 
hergestellt haben. In vielen Stammesgesellschaften verhei-
raten sich Männer und Frauen zehnmal hintereinander. 

Was spricht also dagegen, wenn Menschen Gefallen daran 
finden, ihr Leben nicht nur mit einem, sondern gleichzeitig 
mit mehreren Partnern oder Partnerinnen zu teilen? 

Für die Individuen, die sich frei dafür entscheiden, gar nichts. 
Mit welchem Recht kann eine Regierung dann diese noch 
dazu weltweit verbreitete Lebensweise zum Verbrechen er-
klären, wie in British Columbia?

Wenn Sie eine leere Coladose wegwerfen, ist der Schaden 
vernachlässigbar. Aber wollen Sie in einer Gesellschaft 
leben, in der alle es tun? Je mehr Menschen Polygamie 
praktizieren, umso mehr Männer werden niemals eine 
Partnerin finden. Diese Männer stehen in der Hackord-
nung unten, weil sich die Frauen gerade in einer polyga-
men Gesellschaft für Männer mit Status entscheiden. Was 
geschieht, wenn ohnehin benachteiligte Männer auch noch 
die Hoffnung auf eine Lebensgefährtin verlieren, haben wir 
in China gesehen. Nachdem die Regierung Ende der Sieb-
zigerjahre die Ein-Kind-Politik eingeführt hatte, bildete sich 
ein Übergewicht von Familien mit Söhnen.

Weil viele Paare ihre weiblichen Föten abtreiben ließen.
Und sobald sich das Geschlechterverhältnis in einzelnen 
Provinzen zuungunsten der Männer verschob, stieg dort 
die Kriminalität. Die Männer, die um die wenigen Frau-
en konkurrierten und ihre Aussichten auf Lebenserfolg 
schwinden sahen, waren zu allen möglichen Arten von 
asozialem Verhalten bereit. Im Westen zeigte sich ein ähn-
liches Muster bei Mormonen im 19. und 20. Jahrhundert. 
Solche ungewollten Experimente haben gezeigt: Polygamie 
geht in modernen Gesellschaften nicht gut. 

Aber die meisten Kulturen kommen offenbar damit zurecht. 
Als junger Mann haben Sie in den Neunzigerjahren Monate 
bei den Machiguenga am peruanischen Oberlauf des Ama-
zonas verbracht. 

Die Machiguenga sind schwach polygam. Einige, aber 
nicht viele Männer haben mehrere Frauen, und nieman-
den scheint es zu stören. Die Männer, die in Einehe leben, 

Von STEFAN KLEIN
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reißen Witze darüber, wie viel anstrengender das Leben mit 
mehreren Gattinnen sein muss. 

Hat Ihnen das Leben bei den Machiguenga gefallen?
Es war eine sehr einsame Zeit. Ein Flugzeug von Missio-
naren hatte mich im Urwald abgesetzt, dann paddelte ich 
allein ein paar Tage lang einen Quellfluss des Amazonas 
hinauf. Die Machiguenga hatten weder etwas dagegen, dass 
ich bei ihnen war, noch interessierten sie sich für mich. Sie 
interessieren sich überhaupt kaum für Menschen außerhalb 
der Familie.

Was hatten Sie am Amazonas vor?
Für meine Doktorarbeit herausfinden, wie Handel eine Kul-
tur verändert. Manche Siedlungen der Machiguenga sind so 
abgelegen, dass sie praktisch keinen Marktzugang haben. 

Eigentlich sind Sie Raumfahrtingenieur.
Ich habe beide Fächer zugleich studiert: Luft- und Raum-
fahrttechnik und Anthropologie. Aber nach den Examina 
schien mir die Anthropologie zu riskant. Also arbeitete ich 
für eine Firma in Washington, die Flugzeuge, Raketen und 
Weltraumsonden baute. Dann fand ich, das Leben eines An-
thropologen passt auf Dauer doch besser zu mir. Also ging 
ich nach Los Angeles, um meine Doktorarbeit zu schreiben. 
So entdeckte ich, dass ich mein Denken in Gleichungen und 
Gleichgewichten, das ich aus der Technik kannte und liebte, 
auch auf die Entwicklung von Kulturen anwenden konnte. 

Sie betrachten eine Gesellschaft wie eine Maschine, die rea-
giert, wenn sich die Regelgrößen verändern. 

Ich wollte mehr als nur berichten, was ich bei den Machi-
guenga beobachtete. Warum haben sie kaum ein Gemein-
schaftsleben? Benachbarte Völker wie die Piero und die 
Quechua kooperieren viel mehr, dabei leben sie in derselben 
Umgebung. In Los Angeles las ich ein Jahr lang, und die Lek-
türe und mein Doktorvater brachten mich auf die Idee, Ex-
perimente zu machen. Bei meinem nächsten Aufenthalt im 
Urwald forderte ich meine Gastgeber zu Spielen heraus, die 
sich Ökonomen ausgedacht haben, um den Gerechtigkeits-
sinn zu testen. 

Menschen werden in diesen Spielen in ein Dilemma ver-
setzt. Zum Beispiel müssen sie sich entscheiden zwischen 
einer Belohnung, die viele als unfair empfinden, und dem 
Verzicht auf diese Belohnung. 

Genau. Und dabei spielen wir mit echtem Geld. 
So stellt sich heraus, wie viele Menschen bereit sind, für 
Gerechtigkeit zu bezahlen. Und was sie für gerecht halten, 
etwa wenn geteilt werden soll. 

Verglichen mit Amerikanern und Europäern sind die Ma-
chiguenga erstaunlich rational. Wenn geteilt werden soll, 
bieten sie nur ungefähr halb so viel an wie Amerikaner oder 
auch Deutsche. Was erklärt diese Unterschiede? Wir haben 
das Spiel auf allen fünf Kontinenten und in allen erdenk-
lichen Kulturen gespielt. Wie sich zeigte, sind Menschen 
überall auf der Welt umso gerechter mit Fremden, je mehr 
eine Marktwirtschaft ihre Gesellschaft durchdringt.

Und was haben wir Linken gewettert, dass die Märkte den 
Egoismus im Menschen entfesseln!

Die Diskussion ist uralt. Schon die Philosophen der Auf-
klärung wie Adam Smith und Montesquieu spekulierten, 
dass Märkte die Menschen freundlicher machen, jedenfalls 
im Umgang mit Fremden. Dagegen steht die von Ihnen ge-
nannte Vermutung. Ich glaube, beide Seiten haben recht: In 
einer Welt ohne Märkte überlebt nur, wer gute persönliche 
Beziehungen hat. In einer Marktwirtschaft dagegen können 
Sie viele persönliche Beziehungen durch eine Geschäftsver-
bindung ersetzen: Statt Ihre Freunde um Nahrung zu bitten, 
gehen Sie in den Supermarkt. Eine einfache Gesellschaft 
ohne Märkte stärkt daher die Bindungen zwischen nahen 
Menschen, auf Fremde kommt es da nicht so sehr an. In 
einer Marktwirtschaft hingegen nützt es, sich auch mit Un-
bekannten gut zu stellen, die schließlich der nächste Kunde 
oder Geschäftspartner sein könnten. Darum verstärkt eine 
solche Gesellschaft die Freundlichkeit unter Fremden. 

Die Machiguenga leben in einer Welt ohne Markt. 
Mehr noch, sie brauchen nicht einmal ein großes Netz 
von sozialen Beziehungen. Jede Familie lebt für sich, der 
Urwald schenkt den Menschen alles, was sie benötigen. 
 Darum gibt es unter ihnen sehr wenig Zusammenhalt und 
wenig Willen zu teilen. 

Wenn Ihre Theorie stimmt, dann ist die Moral nicht ein-
fach vom Himmel gefallen. In dem, was Menschen für rich-
tig und falsch halten, spiegeln sich vielmehr die Umstände, 
mit denen eine Gesellschaft zurechtkommen muss. 

So ist es. 
Warum fällt es uns dann so schwer, anzuerkennen, dass an-
dere Kulturen andere Vorstellungen von Richtig und Falsch 
haben, dabei aber genauso moralisch sein können wie wir?

Weil Menschen die Normen ihrer Gesellschaft in der Ju-
gend verinnerlichen. Darin liegt das Geheimnis unseres 
Erfolgs. Im Gegensatz zu allen anderen Arten hat die Evo-
lution uns Menschen viel mehr darauf eingerichtet, von 
anderen zu lernen. So saugt das Gehirn jedes jungen Men-
schen von seiner Umgebung auf, wie man sich Nahrung 
verschafft, mit Werkzeugen umgeht, Beziehungen organi-
siert. Und eben auch Normen. 

Vielleicht ist Intoleranz ein Preis, den wir für unsere enor-
me Lernfähigkeit zahlen. Wir machen uns die Normen un-
serer Gesellschaft dermaßen perfekt zu eigen, dass sie uns 
irgendwann selbstverständlich, vielleicht sogar von der Na-
tur oder von Gott gegeben erscheinen. 

Ich nenne das die Wirkung des kollektiven Gehirns. Dieses 
enthält all das Wissen, die Normen, die Werte, die jeder 
Einzelne von seiner Kultur übernimmt. Ohne ihr kollek-
tives Gehirn könnten Menschen schon lange nicht mehr 
existieren. Unsere Vorfahren begannen vor Millionen von 
Jahren, selbst elementare Körperfunktionen in die Kultur 
auszulagern. Durch den Gebrauch von Messern und die 
Zähmung des Feuers sind im Lauf der Evolution unse-
re   Mägen, unsere Zähne und Kaumuskeln geschrumpft. 
Seitdem müssen wir unser Essen zubereiten, ohne die Kul-
turtechnik des Kochens können wir unseren Nahrungs-
bedarf gar nicht mehr decken. Nur noch die Information, 
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die wir von Generation zu Generation weitergeben, garan-
tiert unser Überleben. 

Das Problem ist doch, dass der Einzelne den Sinn vieler 
Normen, die er übernimmt, gar nicht begreift. Ich habe 
keine Ahnung, warum ich es richtig finde, in bestimmten 
Situationen halbe-halbe zu teilen. 

Eben. Machiguenga behalten in derselben Situation drei 
Viertel für sich. Sie tun es einfach, weil sie die Norm vor 
vielen Jahren so aufgeschnappt haben. Und die wenigsten 
Menschen, die monogam leben, begnügen sich mit einem 
Partner, im Wissen, dass sie damit einen möglicherweise 
gefährlichen Wettbewerb zwischen jungen Männern ver-
hindern. Die kulturelle Evolution ist klüger als wir. Und wo 
sehen Sie das Problem? 

In einer stabilen Gesellschaft mögen sich Traditionen be-
währen, auch wenn deren Sinn keiner versteht. Aber in ei-
ner Welt, die sich schnell verändert, stehen sie uns im Weg. 

Sie haben recht: Kulturelle Evolution funktioniert über Zeit-
räume von vielen Generationen, wobei sich die Lebensum-
stände von Generation zu Generation kaum unterscheiden. 
Unser Verstand ist so eingerichtet, dass wir in der Jugend das 
Verhalten von älteren und angesehenen Menschen kopieren. 
Später verlieren wir diese Aufnahmefähigkeit. Aber wer heute 
70 Jahre alt ist, vertritt Normen aus einer anderen Welt. Und 
damit schwindet die Autorität der Älteren.

Sie beschreiben die menschliche Natur als sehr konservativ. 
Haben Sie keine Hoffnung, dass Menschen, wenn nötig, 
auch im Alter noch ihre Überzeugungen ändern?

Ich wünschte, wir hätten da mehr gute Forschung. Aber 
einiges wissen wir: Wenn Erwachsene, etwa durch einen 
Umzug in ein anderes Land, einer neuen Kultur ausgesetzt 
sind, können sie sich nur noch oberflächlich an die Gepflo-
genheiten gewöhnen. 

In Deutschland wie in den meisten Industrieländern kommt 
ein immer größerer Teil der Bevölkerung in ein Alter, in 
dem man sich offenbar nur noch mit Mühe neuen Normen 
anpassen kann. Und diese Menschen treffen als Mehrheit 
der Wähler Entscheidungen für die nächste Generation. 
Hat die Anthropologie einen Rat in dieser explosiven Lage? 

Wir sind in einer historisch einmaligen Situation. Es gibt 
eine gewisse Plastizität des menschlichen Gehirns, die wir 
ausnutzen können. Den Verstand zu trainieren, sodass er 
auch im höheren Alter flexibel bleibt, ist möglich und sicher-
lich hilfreich. Allerdings hat uns die Natur Grenzen gesetzt; 
wo die genau liegen, wissen wir nicht. Jedenfalls sollten wir 
anerkennen, dass diese Grenzen existieren, und geduldiger 
mit Menschen sein, die sich auf neue Standards nur langsa-
mer einstellen können. Traditionelle Gesellschaften kennen 
diesen Generationenkonflikt nicht. Sie verändern sich oft so 
langsam, dass niemand es merkt. Ihre Kultur ist viel stabiler. 

Noch nie veränderte sich eine Gesellschaft so schwindelerre-
gend schnell, noch nie war eine so extrem individualistisch 
wie die unsere. Sie argumentieren, dass ausgerechnet die ka-
tholische Kirche diese Verhältnisse hergestellt hat. Indem 
sie Westeuropa rigoros Heiratstabus auferlegte, habe die 

WWW.DEICHTORHALLEN.DE

PARTNER DER DEICHTORHALLEN
KULTURPARTNER

DEICHTORHALLEN
HAMBURG INTERNATIONALE KUNST

UND FOTOGRAFIE

HALLE FÜR AKTUELLE KUNST · 14.2. – 17.5.2020

QUADRO
KERSTIN BRÄTSCH
KATI HECK
STEFANIE HEINZE
LAURA LINK

JETZT!
JUNGE MALEREI
IN DEUTSCHLAND

HAUS DER PHOTOGRAPHIE · 21.3. – 14.6.2020

SAMMLUNG FALCKENBERG · 29.11. 2019 – 24.5.2020

RECOMMENDED
OLYMPUS
FELLOWSHIP

GUTE AUSSICHTEN
2019/2020
JUNGE DEUTSCHE
FOTOGRAFIE
IN DEUTSCHLAND

INSTALLATIONEN
AUS 25 JAHREN
SAMMLUNG
FALCKENBERG



20.2.20  N0 9

Kirche die Psychologie des modernen Menschen geschaf-
fen. Das müssen Sie uns erklären. 

Seit dem 6. Jahrhundert verfolgte die römisch-katholische 
Kirche im weströmischen Reich das, was wir ein Heirats- und 
Familienprogramm nennen. Ehen zwischen Cousins, Inzest 
und Scheidungen wurden unterbunden. Die Ostkirche war 
da viel toleranter. Ab dem Jahr 1003 durften im Heiligen 
Römischen Reich nicht einmal mehr Cousins sechsten 
Grades die Ehe eingehen – Menschen also, die unter ihren 
128 Urururururgroßeltern einen gemeinsamen Vorfahren 
hatten. Auch der noch zu Zeiten Karls des Großen  üblichen 
Polygamie bereitete die Kirche ein Ende. 

Warum tat sie das? 
Um die mächtigen Clans zu zerschlagen. Je weniger die 
Menschen miteinander verwandt waren, umso geringer die 
Loyalität zu ihren Familien. Und je mehr Europäer keine ei-
genen Nachkommen hatten, umso mehr Besitz wurde an die 
Kirche vererbt. Die Kirche wurde der größte Landbesitzer, 
die Familien schrumpften fast überall in Westeuropa. Die 
Menschen versammelten sich nun in Zünften, gründeten 
Klöster, schufen Einrichtungen wie Krankenhäuser und Ver-
sicherungen, um einander in der Not zu unterstützen. Und 
weil jemand die neuen Vereinigungen verwalten musste, ent-
wickelten sich Wahlen und eine repräsentative Demokratie. 

Können Sie nachweisen, dass all diese Errungenschaften 
tatsächlich auf Heiratsnormen zurückgehen? 

Das Christentum verbreitete sich allmählich über Euro-
pa. Und je früher die Kirche mit einem Bischofssitz ihre 
Macht zementierte, umso eher setzten in dieser Gegend 
die genannten Entwicklungen ein. Wir haben solche Ver-
bindungen von der Macht der Kirche und ihrem Heirats- 
und Familienprogramm mit den psychologischen Unter-
schieden zwischen den Gesellschaften Europas und der 
Welt gefunden. Die Indizien sind erstaunlich stark.

Es könnte auch andere Erklärungen geben: Vielleicht lös-
ten sich die Großfamilien auf, und die Menschen fanden 
Gefallen am Individualismus, weil sie unter dem Einfluss 
der Klöster gebildeter wurden. Oder die Kirche hat sich 
früher in wohlhabenden Regionen breitgemacht, wo die 
Kultur von jeher individualistischer war. 

Wir haben Daten aus ganz Europa untersucht. So fragten 
wir uns, ob der Wohlstand um das Jahr 500 oder auch das 
Bildungsniveau Indikatoren dafür waren, dass die West-
europäer zu einem bestimmten Zeitpunkt Individualisten 
wurden. Sie waren es nicht. Wir haben auch nach Osteu-
ropa geschaut, wo die orthodoxe Kirche keine Heiratspo-
litik betrieb. Dort fanden wir keinen Effekt. All das führ-
te uns zu dem Schluss, dass das Familienprogramm des 
Katholizismus die moderne Gesellschaft hervor gebracht 
hat. Die Auflösung der Großfamilien zwang dazu, viel 
mehr als früher mit Fremden zu kooperieren. Anonyme 
Märkte entstanden, Handelsbeziehungen förderten den 
Fluss von Information. Das kollektive Gehirn entwickelte 
sich. Und Informationen ermöglichten Wissenschaft und 
industrielle Revolution. 

Mit dem Aufkommen der Industrie beherrschte Europa die 
Welt, und bis heute ist unsere Kultur dominant. Meinen Sie 
wirklich, dass man die Vormacht des Westens auf die katho-
lische Sexualpolitik im Mittelalter zurückführen kann? 

Ja. Denn Heiratstabus haben nicht nur die Gesellschaft 
umgekrempelt, sie veränderten auch die Normen für den 
Umgang mit Fremden und schließlich unsere Psychologie. 

China war dem Westen über viele Jahrhunderte technisch 
und kulturell überlegen, die islamische Welt auch. 

Ja, aber das große Rätsel ist die Explosion des Erfindungs-
geists seit dem Jahr 1750. Die gab es nur in Europa. Und 
dadurch, wie die Kirche zuvor die Psychologie der Men-
schen umgebaut hat und ermöglichte, dass sich Indivi-
dualisten über die Grenzen ihrer Gemeinschaft hinweg mit 
anderen austauschen konnten, wurde die wissenschaftliche 
Revolution mit all ihren Folgen beflügelt.

Inzwischen ist die Familie, an der sich die katholische Kir-
che abgearbeitet hat, ein Auslaufmodell. Meine Kinder sind 
auf ihrer Berliner Schule ungewöhnlich – alle drei leben 
bei ihren biologischen Eltern. Wie wird sich unsere Gesell-
schaft verändern, wenn auch die Kernfamilie sich auflöst?

Ich sehe darin die logische Fortsetzung des Weges, der mit 
der katholischen Heiratspolitik eingesetzt hat. Indem die 
Kirche die Clans in Kernfamilien zerbrach, wurde dem In-
dividualismus die Bahn bereitet. Nun haben wir eben viele 
Menschen, die gar nicht mehr heiraten wollen oder Familien 
auf Zeit erfinden. Diese Menschen nehmen einfach nur die 
Wahlmöglichkeit ernst, die der Individualismus bietet. 

Gibt es so etwas wie Fortschritt in der Gesellschaft?
Als Anthropologe werde ich bei dem Wort »Fortschritt« ner-
vös. Ich spreche lieber von Gesellschaften, die besser oder 
schlechter an die Umwelt angepasst sind. Und da werden 
wir tatsächlich besser. Wir haben Wege gefunden, mehr als 
sieben Milliarden Menschen zu ernähren und immer mehr 
Energie zu erzeugen. Leider zerstören wir damit die Umwelt. 
Das haben zwar viele Gesellschaften in der Menschheits-
geschichte getan, aber eben nur in ihrem begrenzten Territo-
rium. Heute bedrohen wir den Planeten.
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Hängendes Trapez: Tasche von Akris



Von Tillmann Prüfer

Viele Lederwaren werden aus Asien importiert. In Bangladesch 
etwa gibt es Gerbereien, die so groß sind, dass sie ganze Stadt
viertel einnehmen. Dass sich giftige Chemikalien und Schwerme
talle hier in Pfützen und Rinnsteinen finden, scheint so gar nichts 
mit den hübschen Taschen zu tun zu haben, die man bei uns in 
den Läden kaufen kann. Dabei gibt es keine Ledertasche ohne 
Gerberei – also keine ohne Säuren, mit denen Muskelfasern und 
Fett von der Lederhaut abgelöst werden, und ohne furchtbaren 
Gestank. Diese unangenehme Seite von Luxusprodukten schieben 
wir gern weit von uns weg – so weit es nur irgendwie geht. Wir 
verlagern diese Aspekte ans andere Ende der Welt, dorthin, wo wir 
sie nicht sehen müssen.
In Deutschland werden laut Verband der Deutschen Lederindus
trie 99 Prozent der Lederwaren importiert. Viele Luxusunter
nehmen beanspruchen für sich, dass sie nachhaltige Lieferketten 
haben, die unannehmbare Arbeits und Umweltbedingungen aus
schließen. Tatsächlich sind die Lieferketten für den Großteil der 
Lederwaren jedoch schwer nachzuvollziehen. Offenbar können nur 
wenige Modehäuser hundertprozentig ausschließen, dass ihr Le
der unter kritischen Bedingungen verarbeitet wurde. Der Fashion 
Transparency Index 2018 untersuchte die 150 weltweit größten 
Modemarken mit über 500 Millionen Dollar Jahresumsatz: Durch
schnittlich wurden nur 21 Prozent von 250 TransparenzPunkten 
erreicht. Kein Label erhielt mehr als 60 Prozent.
Es würde sich wohl lohnen, bei der Lederverarbeitung regionale 
Betriebe zu fördern. Allerdings gibt es in Deutschland kaum noch 
Leder verarbeitendes Gewerbe. Schon 1984 bezeichnete ein Struk
turgutachten des IfoInstituts die deutsche Leder verarbeitende 
Industrie als »kleinen und schrumpfenden Bereich der deutschen 
Wirtschaft«, der unter sta gnie ren der bis rückläufiger Nachfrage leide, 
die überdies zunehmend von Importen gedeckt werde. 
Ein Zentrum der deutschen Lederindustrie war einmal das hes
sische Offenbach. Dort haben nur noch wenige LederGewerbe 
überlebt. Eine der letzten Manufakturen in der Region betreibt 
das Schweizer Modehaus Akris in Obertshausen bei Offenbach. 
Hier werden unter anderem Handtaschen aus Rosshaar gefertigt. 
Das Kalbsleder für die Ledertaschen von Akris wird aus der Ge
gend von Pisa in Italien bezogen. Aus  Asien wird laut Akris kein 
Leder importiert. 
Vielleicht ist das das zeitgenössische Beispiel einer Luxustasche: 
Der Luxus eines solchen Stücks sollte auch darin bestehen, zu wis
sen, unter welchen Bedingungen es angefertigt wurde.

Es geht ans Leder

Stil

Vor einiger Zeit habe ich schon mal einen kabellosen 2in1Hand
staubsauger ausprobiert, das Modell Cyclone V10 von Dyson. Ich 
mochte ihn, besonders weil seine Form einer Laserpistole ähnelt. 
Praktisch an Handstaubsaugern ist ja, eben alles in der Hand zu 
haben und das Gerät nicht über den Boden hinter sich herziehen 
zu müssen und damit ständig an Möbeln und Türrahmen hängen 
zu bleiben. Den Cyclone V10 kann man zudem in einen kleinen 
Handstaubsauger verwandeln, wenn man etwa Krümel vom Ess
tisch saugen möchte. Der Nachteil an ihm: Er kann nicht frei ste
hen, in den Pausen muss man ihn auf den Boden legen.
Nun habe ich einen neuen 2in1Handstaubsauger getestet. 
Aufgrund seiner AkkuLeistung von höchstens 55 Minuten ist 
der QX9 von AEG eher für kleinere Wohnungen geeignet. Sein 
Design überzeugt mich aber. Er ähnelt dem MieleHandstaubsauger, 
den meine Oma in den Siebzigerjahren besaß. Jeden Morgen nach 
dem Frühstück saugte sie damit die Küche. Das Modell hatte oben 
einen Griff zum Festhalten, in der Mitte hing der Staubbeutel. 
Der QX9 funktioniert auf vergleichbare Weise, allerdings gibt es 
keinen Staubbeutel. Stattdessen wurde in der Mitte ein zweiter, 
kleinerer Handstaubsauger integriert, den man herausnehmen 
kann. Das größere Gerät dient also als Rahmen für den kleineren 
Apparat, der die Saugarbeit verrichtet.
Das Gute am QX9: Er kann frei stehen. Außerdem ist er ordentlich 
ausgerüstet – mit einer hohen Saugkraft, einer Selbstreinigungsfunk
tion für die Bürste und BodenLEDLampen, damit man den Staub 
besser sieht. Und wie beim Cyclone V10 braucht man keine  Staub
saugerbeutel. Aber das Schönste an dem QX9 ist, dass er mich an 
meine Oma erinnert.

Mirko Borsche testet einen Staubsauger, 
der ihn an seine Oma erinnert

Unter Strom

Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins,  
schreibt jede Woche die Kolumne »Unter Strom«

Fo
to

  A
EG

Foto Peter Langer

Technische Daten
Größe: 25,6 x 13,2 x 110,2 cm; 
Gewicht: 6,3 kg;  
Geräuschlevel: 76 dB;  
Preis: 329,95 Euro
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 KENNENLERNEN

SIE SUCHT IHN  

Ab und zu!
Wenn  Du  eine  schöne  Frau  (bis  50  J.,  stud.,
schlank, kulturell interessiert) bist, in einer festen
Beziehung lebst,  aber  dennoch ab und zu das
Verlangen nach einer Auszeit vom Alltag in Dir
verspürst, dann möchte ich (attrakt. Akad., 49 J.,
189 cm, 79 kg, verh.) Dich gerne kennenlernen
(BmB): abundzumal2020@gmx.de 

Freizeit-Partnerin
Ges. freundl.,schl.,char.,junggebl.  Frau um 70(+)
m.  Gabe  zu  kommunizieren  in  W  u.  Schr.,
vertraut in Musik, Literatur u. Malerei. Gew. eine
lockere  Verbindung  zu  Treffs  Theater ,
Ausstellungen,  Restaurant  um  Ffm  u.  Mainz.
Zärtlichlichkeit  gerne.  Zuschr.  m.  Bild  an
musikueberalles@web.de.

Weltoffener Architekt 66/180, gute Figur, berufl.
aktiv. Schätzt die Natur, Wandern, Radeln, mal in
die Berge, einen schönen See. Viels. Interess.
Kunst, Ausstellungen, Literatur, Musik. Ein Mann
m. Wertvorstellungen, offen f. eine neue Partner-
schaft m. einer jung gebliebenen natürl. Frau. Mit
Bodenhaftung, Freude an Ausgehen, Häuslich-
keit. Wellness. Bevorz. Raum Stuttgart+Bad-Württ.
T. 0711 610046 PV www.harmonie-50plus.de

Habe nun, ach, Gitarre, Französisch, Englisch und
Germanistik  studiert,  besitze  aber  leider  kein
Diplom  in  Pädagogik.  Ärzte  bescheinigten  mir
Schizophrenie  -  nun  bin  ich  ein  brotloser
Künstler,  1.92m  groß.  Habe  auch  Sinn  für´s
Tanzen u. Familiensinn, aber mittlerweile bin ich
schon 56 Jahre alt.   renaissancemusik@gmx.de

Möchtest Du auch noch mal heiraten, weißt bloß
nicht wen? Waren wir beide chaotisch? Ich bin
Mitte 60, 1.88m, fit, NR, habe Haus u. Hof in Süd-
Nds. Du bist jünger, attrakt., ortsungebunden u.
liebst auch Kinder, Tiere, Kultur, Reisen, Natur...
h.sterntaler@gmx.de

Fitter  Endsechziger,  1,81  m,  83  kg,  verh.,
vielfältige  Interessen,  sporttreibend,  sucht
schlanke Sie für gemeinsame Auszeiten,  email:
whynot20201@gmx.de

intelligenzundcharisma@email.de
unabhängiger  mann  (53,180,88,raum6)  sucht
schlanke  frau  (bmb)  für  erotische  auszeiten.
nicht  immer aber  immer wieder  sollte  es  also
sein.

Dominanter Herr sucht devote Sie
Du  bist  eine  devote  Frau  mit  Stil  -  die  gute
Führung  mit  Gefühl  und  Konsequenz  zu
schätzen weiß?  voland@protonmail.ch

Toujours l'amour
Liebe kennt keine Grenzen :  keine Altersgrenze, 
keine geografischen , keine sprachlichen . Wo du
auch  wohnst,  wie  alt  du  auch  bist,  welche
Sprache  du  auch  sprichst:  Es  kann  passen.
Hauptsache  du  hast  Humor  und  bist  ganz
besonders  .   Ich  (75)  :  international  geprägt,
kultiviert,  immer  noch  gutaussehend  (sagen  
meine Söhne), finanziell unabhängig,  suche den
Mann fürs restliche Leben.
ZA 129963 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Sportliche, jugendliche Mittdreißigerin (175, schlank), Raum HH/Norddeutschland, unabhängig, dem
Mainstream misstrauend, mit Interesse an Literatur und Geisteswissenschaften, Politik und Reisen in
eher abgelegene Gegenden sucht eigenständigen, intelligenten Mann, der sich nicht von seiner Arbeit
absorbieren lässt,  für  eine vertrauensvolle,  anregende Partnerschaft.  ZA 129909 DIE  ZEIT,  20079
Hamburg

Eine neue Zeit beginnt ...
Akad., 61 J., schlank, zierlich, jünger wirkend, sehr
gerne  kulturell  unterwegs,  aus  PLZ  1,  möchte
schlanken  Mann  kennenlernen  (NR),  um  die
Liebe neu zu entdecken und Gemeinsamkeiten
zu suchen. Ich mag Bücher, Spaziergänge, reisen,
Gespräche und ein offenes Miteinander und du?
Bitte  mit  Bild.  ZA  129969  DIE  ZEIT,  20079
Hamburg

Lieber Bücher als Fernsehen, lieber Museum als
Disco, lieber Studienreise als Strandurlaub.
Kluge  Akad.  (55/1,70)  mit  Interesse  für
Geschichte, Archäologie, Kunst sucht belesenen,
eher ruhigen und gebildeten Mann zwischen 53
u. 63 J., der diese Interessen teilt, leise Töne und
feinen Humor mag. Am besten PLZ 9. ZA 129951
DIE ZEIT, 20079 Hamburg

The one and only
...wo bist Du, groß, sehr männlich? Ich, 56, groß,
attraktiv, unabhängig, PLZ 6...möchte mein Leben
wieder  zu  zweit  genießen.  Humor  und  Tiefe,
Stärke  und  Sinnlichkeit,  tiefe  Leidenschaft
füreinander  und  alles  was  wir  lieben...TRAU
DICH! Ich freu mich! the.one.and.only@gmx.net

ZEITZUZWEIT...  wbl. Bj.1952 /177 - freue mich, DIR - gern groß, pass.Alters, klug, zuverl.,  unabh.,
vielseitig interessiert, mit Humor+Empathie, für lebendiges, liebevolles Miteinander, biete selbiges -
HIER - zu begegnen.Wenn die Chemie paßt... Rm.NRW o.a.- Mail/Foto an neuesjahrzehnt@t-online.de

Ärztin, 67, 161/55; Kinder und Enkel, hinter mir
bewegtes Leben, vor mir hoffentlich entspannte
Jahre  mit  einem  Akademiker  mit  ähnlichen
Interessen  (Kultur,  Sport,  Reisen)  für  eine
Beziehung auf  Augenhöhe,  Berlin oder  weiter  
ZA 129900 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Aus der Fülle leben
Frei,  eigenständig,  entschlossen,  3 wundervolle
Kinder, 2 noch bei mir, sucht ebensolchen Mann
für erfülltes, liebevolles, intellektuell anregendes,
unternehmungsreiches Paar- und Familienleben.
AusDerFuelleLeben@gmail.com

Attraktive  Sie,  1,78  in  Frankfurt  sucht  Mann
±60J.  mit  Zeit  und Lust  spannendes Neues  zu
erleben.  wahlfrankfurterin@gmx.de  oder
ZA 129962 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Bereit für die Liebe, Mann?  Frau (46), weiblich,
klug und heiter usw., erwartet dich. (Gerne Raum
K) ZA 129974 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Esprit, Charisma, Dipl.Bwl. 50/168
Erfolgr. selbst., äußerst repräsentativ, hübsch
mit Traumfigur, Esprit & Lebensfreude. Eine
pos. denkende Frau mit Fröhlichkeit & Herz-
blut, die ihr Leben liebt, gut gelaunt am
Morgen erwacht, sich auf den Tag freut u.
vielseitig interessiert ist. Sie sucht einen
besten Freund, einen echten Partner u. zärt-
lichen Geliebten. Sie sucht keinen Mann,
der sich toll fühlt, er muss einfach toll sein!
Weitere Infos: Dörte Vardil, 040228594480

Esprit-Partnervermittlung.de
Die 1. Adresse seit 22 Jahren
Ballindamm 3, 20095 Hamburg
040 22 85 944 80 auch Sa & So
HH • HB • H • D • F • B

An einen älteren Herrn… Bildhüb., kinderlose Witwe
sucht „Spätes Glück“. Elke, 66/169, Physiotherapeutin
i.R., sehr attrakt., gepfl., schlk, mit schö. Figur, gefühls-
betont, nicht ortsgeb. + völlig unabhg.. Ich habe Sinn
für alles Schöne im Leben, interess. mich für Reisen,
Kultur, Sport, koche gerne + gut, bin gerne Hausfrau
+ mag ein gemütl. Heim, bin sanft + feinfühlig, zärtl.
+ liebev.. Mein größter Wunsch ist es, das Glück der
Liebe noch einmal zu erleben + einen sympath.
Partner zu finden, gerne bis Anf. 80, der sich genauso
wie ich nach Liebe, Zweisamkeit + Zärtlichkeit sehnt,
für den ich da sein darf, für den ich sorgen möchte.
Bei Sympathie würde ich sofort umziehen. Über ein
Echo von Ihnen würde ich mich freuen üb. Gratisruf

0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de

Kultiv. Oberärztin, 58/169, mit sehr gt. Figur, blond,
sportl.-schlk, attrakt. Erscheinung, sucht Partner mit
Herz, Verstand + Niveau. Mir fehlt die Zärtlichkeit +
Nähe eines Mannes, bis Mitte 70. Traust Du Dich?
Gratisruf 0800-222 89 89 tgl. 10-20 h,PV-Exklusiv.de

Dipl.Nautik. Dipl.Psych. 66/193
Ein glücklicher Mensch, der seinen Beruf u.
sein Leben liebt, Lebensstil u. schöne Dinge
genießt. Er ist attraktiv, jugendl., souverän,
empathischmit Unternehmungslust, fröhlichem
Naturell, partnerbezogen u. werteorientiert.
Begeisterter Ruderer, Segler, Mountainbiker,
Wanderer, Reisefan, Fotograf, Musikliebhaber
u. guter Koch. Sein Wunsch: eine Frau, die
mit Freude den freien Platz an seiner Seite
einnimmt. Infos: Dörte Vardil, 040228594480

Esprit-Partnervermittlung.de
Die 1. Adresse seit 22 Jahren
Ballindamm 3, 20095 Hamburg
040 22 85 944 80 auch Sa & So
HH • HB • H • D • F • B

An eine ältere Dame… Mein Name ist Paul, bin
75 J. jung, 1.85 m groß, Dr. Witsch.-Ing. mit an-
schl. MBA Studium USA, Unternehmer i.R., Witwer,
schlk, gepfl., innerl. + äußerl. junggeblieben, sehr
wohlhabend + bestens versorgt, elegant, NR, vital
+ warmherzig. Romantik-Trips mit der MS-Europa?
Klass. Konzertmusik + kult. Highlights genießen?
Warum nicht! Ich bin noch unternehmungslustig
+ suche daher e. sympath. Dame, etwa gl. Alters,
bei getr. Wohnen, die ähnl. denkt + an e. freund-
schaftl. Beziehung interess. ist. Mein Herzens-
wunsch ist,dassSiedieseZeilenerreichen.Gratisruf

0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de

Kardiologe i.R., 68/180, Witwer, vorzeigbar,
charm. + gepfl., bestes Niveau, sucht natur-
verb. Partnerin, bis gleichalt. Nur Mut! Gratisruf

0800-222 89 89 tgl. 10-20 h,PV-Exklusiv.deSportler aus NRW, 57,  186,  NR,  promov.,  sucht
zuverlässige, schlanke, empfindsame SIE bis Anf.
50! ZA 129980 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Nach einem erfüllten Berufsleben....
habe ich mein Leben gut eingerichtet - aber etwas fehlt.
Was aktuell zu meinem Leben gehört: Elbspaziergänge, Klassik-Konzerte, Jazz-Abende, Alsterperle,
Rapsblüte in der schl.-holst. Schweiz, die Elphi, Kunstwerk Carlshütte, Lesungen, Eutiner Festspiele,
lange Strandspaziergänge am Meer, guten Fisch essen gehen, Hausbooturlaub auf der Müritz, Reise
zu den norweg. Fjorden...
Was sind deine Interessen? Wollen wir etwas Neues gemeinsam erobern? Wünschst du dir für den
dritten  Lebensabschnitt  auch  gute  Gespräche,  gemeinsames  Genießen,  viel  Lachen  und  eine
feinfühlige Partnerschaft - dann freue ich mich auf deine Zeilen unter: daslebenschaetzen@web.de

Mein Leben ist eigentlich wunderbar: Nicht nur in meinem Garten würdest auch Du Dich wohlfühlen.
Wie wäre es, unter dem Birnbaum mit einem Buch dahin zu träumen? Ausserdem ist es nicht weit in
die Schweiz, nach Frankreich oder nach Italien. Einer gesunden Küche (ich koche gern) und einem
guten Tropfen (das Markgräflerland kann man nicht leer trinken) bin ich nicht abgeneigt. Aber auch
Design,  Architektur,  Kunst,  klassische  Musik,  Theater,  Ballett,  Kino  oder  Reisen  (bevorzugt  in
Mittelmeer-Länder) etc., sind meine Welt. Warum versuchen wir das nicht miteinander zu geniessen?
Falls Du nicht älter als 60 bist, dann solltest Du mir unbedingt schreiben (Bild nicht vergessen) unter
ZA 129918 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Das ist’ ne Kontaktanzeige aus Hessen:
Du  (schlankschlauzierlich/NR)  findest  mich
(47/203/124), mörderschlau & bombastisch gut
aussehend (pfff), ganz toll, schreibst mir's, dann
2-3 Treffen, dann Heirat,  dann volle Lotte Sex!
Den  Eltern  sagen  wir,  dass  wir  uns  bei  der
Hochbegabtenförderung  trafen.  Liebe  Theater,
Kochen, Sauna, Küssen. Orangenhaut@web.de

Ich, im Ruhestand, 64 / 1,89, verw., suche eine warmherzige und humorvolle Sie - vorzugsweise im
Großraum Hamburg - mit Freude an Reisen, Musik, Wanderungen, Spaziergängen in der Natur u.v.m.
für gemeinsame Unternehmungen, Erlebnisse und Partnerschaft. Freue mich auf Antwort, gerne mit
Bild, an: sun_56@gmx.de 

ER SUCHT SIE  

Vegane Witwe,
70,  unkonventionell,  tierliebend,  sucht       
gleichgesinnten Städter irgendwo im Norden.
ZA 129985 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Hugs needed! Wer hilft? (Ffm,60,172,NR)           
alles.kein.zufall@gmail.com - bitte mit Foto

Wir haben bezaubernde Frauen
Es fehlt ein guter, anspruchsvoller Mann wie Sie! Gerne

stellen wir Ihnen die Traumfrau aus Ihrer Nähe vor.
Wählen Sie: Maria-Klein.de Rubrik Sie sucht ihn
Maria Klein 0041 71 671 28 07

Gerne verliebe ich auch Sie
PV : www.royalexclusiv.eu

089 / 189 560 84

Zum glück ihr partner
Erfolg mit Matchmaking&Coaching

www.r i agoehler .de
Die Beziehungsexperten

+4 9 ( 0 ) 6 2 2 1 . 8 6 0 1 5 0

Sinnlichkeitspüren…SchöneSie51/65, blond,
schlank,geb.,wünschtsichdiskrete,prickelnde
TreffenmitadäquatemIhm.AGENTURBRÜCKNER
Tel.095656177444–bundesweit–seit1997

Wieder wir sagen,
gemeinsam  Pläne  umsetzen  (in  HH/S.-H.)  und
mit Selbstbestimmtheit, Vertrauen und Respekt
Verbundenheit  wagen.  Apart-schön,  reflektiert,
69J./169, noch in akad. Beruf aktiv, möchte ich
e i n e m  g r o ß z ü g i g e n ,  w a r m h e r z i g e n ,
lebensklugen und kultivierten Mann mit Humor,
Niveau und Mut begegnen, der Musik, Sprache,
Kunst, Landleben und Reisen ans Meer liebt.
ZA 129967 DIE ZEIT, 20079 Hamburg



Eigentlich findet Werner, dass er seine Trennung 
von Marlene nach zwanzig Ehejahren gut hinge-
kriegt hat. Er hat ihr den Kummer und die finan-
ziellen Einbußen einer Scheidung erspart und ihr 
zuliebe Konflikte mit Katharina durchgestanden, 
seiner neuen Lebensgefährtin, die zwölf Jahre 
jünger ist als Marlene und ihn gerne geheiratet 
hätte. Er gibt Marlene so viel von seiner Alters-
versorgung ab, dass sie ebenso gut zurechtkommt 
wie er und Katharina. Aber jedes Mal, wenn er 
sich einer von Marlenes Einladungen nicht mehr 
mit einer Ausrede entziehen kann, gibt es Streit, 
bevorzugt dann, wenn er nach einer Weile Small 
Talk aufbrechen will. Dann beschimpft sie ihn 
als Egoisten, der immer nur an sich denkt. Was 
kann er denn dafür, dass sie keinen neuen Mann 
gefunden hat und immer noch so an ihm hängt? 
Wann wird endlich Friede sein?

Frag doch den Therapeuten:  
Wann wird Friede sein?

Die großen Fragen der Liebe (N0 598): Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten.  
Zuletzt erschien sein Buch »Die Geheimnisse der Kränkung und das Rätsel des Narzissmus« (Klett-Cotta)

Werner erwartet, dass Marlene nach seinen 
Vorstellungen funktioniert, und er ist über-
zeugt davon, dass sein Verzicht auf eine 
Scheidung von ihr und auf eine neue Ehe mit 
Katharina ihr Kummer ersparen sollte. Ich 
vermute aber, dass Werner dabei weniger an 
Marlene als an sich selbst gedacht hat – an sein 
eigenes Bedürfnis, gut dazustehen und Kon-
flikte und vor allem Aggressionen möglichst zu 
vermeiden. Er hält Katharina durch Marlene 
und Marlene durch Katharina auf Abstand. 
Das Ergebnis ist ein auf faulen Kompromissen 
beruhender Scheinfriede, der beim kleinsten 
Stress zusammenbricht. Es ist zwar nicht be-
sonders höflich von Marlene, Werner für seine 
Small-Talk-Mühen zu beschimpfen, aber doch 
nachvollziehbar, dass sie ihm die Lorbeeren des 
Friedensbringers missgönnt. 

Wolfgang Schmidbauer  
antwortet:

Illustration Yeye Weller
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Liebe kann uns retten. Mann 51 (NR, 182, schlank, kinderlos, Uni) - Berlin sucht Partnerin 38 - 40.
Wein, Kunst, Kultur, eine besser Welt .. schreib mir. nettermann51@posteo.de 

Liebenswerter Begleiter

ZÜ-ZG-LU oder auch Südd..., wissend, feinfühlig, gesprächsbereit, vielseitig interessiert, ab 60J. würde
passen...
zu kultivierter, lebenslustiger SIE, schlank und gut an zu schauen, liebt Oper, Theater, Kunst Tanzen
u n d m e h r . . .                i n t e r e s s a n t / i n t e r e s s i e r t ?                                                                  
Schreib mir unter aroha@mein.gmx und vielleicht...siehst Du schon bald…mein Lächeln
 

Tempora  mutantur…  Neue  Lebensumstände  -
der alte Freundeskreis bröckelt. Um diesen neu
zu begrünen,  su.  ich,  Hamburgerin (54,  Akad.),
interessante,  interessierte  Menschen  für  Kino,
Theater, Lesungen, gute Gespräche u. ä.          
ziemlichneuefreunde@web.de

Paech, Butterwegge, Reckwitz, Eribon...
Interesse,  sich über  Literatur  und Themen aus
Politik,  Soziologie u. Philosophie in kl.  privatem
Kreis  auszutauschen?  Köln  u.  Umgebung.
koelnkultur@gmx.de

Raum überall.  Er  (±50)  sucht  weibl.,  spontane,
schl., liebev., aufgeschl. Partnerin (±40), gern mit
Kind,  für feste Beziehung. Antw. bitte mit Tel.,
keine Mail. ZA 129977 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Private Anzeigentextannahme unter:
kontaktanzeigen@zeit.de oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58 (Mo - Fr)

 KENNENLERNEN

ER SUCHT SIE  GEMEINSAME FREIZEIT  

INSTITUTE  

Junger Mann für tolle Dame
Herzlich-frecher  Sportler  (25)  & homosexueller
Student  gestaltet  gemeinsame  Abende,  Tage,
WEs, oder Urlaube für Frauen von 45-65J.. Auf in
ein  lebendiges  anders  sein.  Zuhause  in  Berlin,
buchbar in D-A-CH: max.imiliann@web.de

Suche gepflegte, sinnliche Affaire in München !
Du bist eine erfolgreiche, gepflegte Sie bis max
65  und  möchtest  manchmal  aus  dem  Alltag
ausbrechen,  um  mit  nettem,  gefühlvollem
Geschäftsmann,  Ende  50,  die  Freizeit  zu
geniessen?  Dann  sende  bitte  Bildmail  an:
NobiMuc@gmail.com

Unternehmenslustiger Projektleiter mit Lachfalten, 46/185 - sportlich, schlank, warmherzig und mit
Sinn für Natur und Kultur - sucht eine fröhliche ehrliche Partnerin mit vielseitigen Interessen aus
Stuttgart und Umgebung. Ich freue mich sehr über alle Mails an fruehlingsgruesse@gmail.com

Leben,  lieben,  lachen  und  verrückte  Dinge
machen. Privatier, 186/83, verh., sportlich, sucht
Lady,  die  das  auch  vermisst.  Kuscheln  und
schmusen,  radeln,  bei  Sonne  mit  der  Chopper
fahren. Freue mich auf Dich, ob verh. oder Singel,
im  Großraum  S.  ZA  129986  DIE  ZEIT,  20079
Hamburg

GEMEINSAMES ERLEBEN – GETRENNTES WOHNEN…
das wünscht sich ein verwitw. POLIZEIOBERRAT a.D., 68/182. Er lässt sich gern überraschen von einer
dem Leben zugewandten, empathischen, reisefreudigen u. warmherzigen Dame im weisen u. zu ihm
passenden Alter u. für all seine interessanten Vorhaben, wie z.B. Reisen zu den schönsten Plätzen dieser
Erde, absteigen in exklusiven Hotels, Theater- u. Konzertbesuche, sowie den intensiven, von tiefer
Zuneigung geprägten Austausch auf vielen Ebenen. Näheres über ihn u. seine Vorstellungen auf nachste-
hender Website unter „Anzeigen“. Tel. 0800/5208501 gebührenfrei auch Sa./So., Original
Akademiker-KREIS seit 40 J., Dr. Müller, bundesweit – D, A, CH

www.Akademiker-KREIS.com

Gerne verliebe ich auch Sie
PV : www.royalexclusiv.eu

089 / 189 560 84

Kontakt für gewerbliche 
Anzeigenkunden

  040 / 32 80 5663



Wenn man Magnus Carlsen (29) Blitzschach spielen sieht, ist 
man versucht, seinen Vornamen in den Superlativ zu setzen: 
Maximus. Mit oft untrüglicher Intuition weiß er in Sekunden-
schnelle langfristige Pläne zu schmieden und herrliche (Opfer-)
Kombinationen aufs Brett zu zaubern. Er ist Weltmeister seit 
2013 im klassischen Schach (mit viel Bedenkzeit), als er den 
Inder Viswanathan Anand entthronte, und schien eine Zeit 
lang nur noch Primus inter Pares zu sein. Doch seit letztem Jahr 
stürmt er wieder unangefochten voran und ist jetzt auch Welt-
meister im Schnell- und im Blitzschach. Er wird anscheinend 
nicht nur von der Schachgöttin Caissa, sondern ebenfalls von 
Fortuna verwöhnt. Auch jenseits des Schachbretts ist er ein her-
vorragender und obendrein gut aussehender Sportler, der schon 
für die Mode-Marke G-Star Raw als Model wirkte und selbst bei 
den Simpsons verewigt wurde. Jetzt ließ er verlauten: »Es war ein 
großartiges Jahr, auf dem Schachbrett und jenseits davon – wei-
ter so!« Dahinter steckt offenbar nicht zuletzt seine Beziehung 
zu Elisabet Lorentzen Djønne, einer 24-jährigen Kriminologie-
studentin. Doch Spiellust und Ehrgeiz sind noch nicht gestillt. 
Wie Garri Kasparow (1985–2005) will er 20 Jahre ohne Unter-
brechung die Nummer eins der Weltrangliste bleiben: »I’m still 
hungry.« Wie stillte er, als Weißer am Zug, bei der Blitz-WM sei-
nen Hunger gegen den polnischen Großmeister Bartosz Soćko, 
indem er diesem zuerst einen Köder zuwarf?

Lösung aus Nr. 8: Es riecht nach Remis, doch 
Schwarz gewann augenblicklich. Wie?
Nach dem überraschenden Bauernschach 1...b5+! 
gab Weiß auf, weil er durch Th7xa7 seinen Turm 
verliert. Auch das En-passant-Schlagen 2.axb6 
Sxb6+ rettet ihn nicht
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Jetzt  
gratis  

testen!

Tauchen Sie ein, in die faszinierende Welt der 
Kunst. Von den alten Meistern bis zur Gegenwart – 
erleben Sie mit der WELTKUNST jeden Monat die 
spektakuläre Fülle künstlerischen Schaffens.  
Für Kunstkenner und alle, die es werden wollen. 
Testen Sie eine Ausgabe gratis:

www.weltkunst.de/zm9 
+49-40/42 23 70 70
(Aktionsnr.: 1926285)

Wir
zeigen
Kunst.



Der Vater, aus Frankreich eingewandert, förderte nach Kräften die 
Ausbildung seines hochbegabten Sohnes. Schon mit acht Jahren 
beherrschte der Knabe die Euklidische Geometrie und technisches 
Zeichnen, zudem sprach er fließend eine Fremdsprache. Den letz-
ten Schliff erhielt er an einem berühmten Gymnasium und in  einer 
polytechnischen Lehre. Sein erstes Projekt planten Vater und Sohn 
gemeinsam: Der Tunnel unter einem schiffbaren Fluss war eine tech-
nische Premiere. Danach entwarf er eine Hängebrücke mit 214 Me-
tern Spannweite, damals eine Sensation, baute einige Eisenbahn-
brücken, schließlich eine Bahnlinie mit allem Drum und Dran und 
einem Bahnhof. Diese Projekte machten ihn bekannt, seinen Ruf 
als einer der genialsten und wagemutigsten Ingenieure in der Erfin-
dungsgeschichte seines Jahrhunderts erwarb er jedoch mit drei Schif-
fen. Das erste war gedacht für den Passagierverkehr über den  Ozean, 
es verblüffte mit 72 Metern Länge, war aus mit eisenverstärktem 
Holz und wurde von einer Dampfmaschine und Segeln bewegt. Das 
zweite maß fast 100 Meter und war das erste Schiff in der  Geschichte 
mit einem Rumpf aus Eisen; das dritte ein Koloss von 218 Metern 
Länge, geplant zur Beförderung von 4000 Passagieren über lange 
Distanzen. Die erhofften Fahrgastmassen blieben jedoch aus, und 
der Luxusliner endete als Kabelleger. Kurz vor der ersten Fahrt dieses 
technischen Wunderwerks starb sein Zigarren rauchender Konstruk-
teur im besten Alter an einem Herzschlag. Wer war’s?

LEBENSGESCHICHTE

Lösung aus Nr. 8: Thomas Hitzlsperger, geb. 1982, ehemaliger Fußballprofi, spielte u. a. für 
Bayern München, den VfB Stuttgart und in der englischen Premier  League. Er wurde mit der 
deutschen Nationalmannschaft 2006 WM-Dritter. Er ist der Sportvorstand des VfB Stuttgart mit 
dem Ziel Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn 2014 outete 
er sich als homosexuell und tritt seitdem offen gegen jede Form von Diskriminierung auf

1. Es kommt ja hin und wieder vor, dass bei einer Feierlichkeit alle 
Teilnehmer anstoßen, und zwar jeder mit jedem. Auch in Zabu-
lien besteht dieser Brauch, allerdings mit ein paar Einschränkun-
gen, denn dort gibt es Felawen, Poriwen und Gaguren, und nicht 
jeder stößt mit jedem an. Genauer gesagt stoßen Poriwen nur mit 
 Felawen an, und Felawen stoßen nicht mit anderen Felawen an. 
Bei einer solchen Feier waren nun 7 Felawen, 11 Poriwen und 13 
 Gaguren anwesend. Wie oft wurde angestoßen?
2. Bei einer anderen Feier in Zabulien, bei der 9 Gaguren anwesend 
waren, wurde genau 50-mal angestoßen. Wie viele Felawen und wie 
viele Poriwen waren anwesend?
3. Bei wieder einer anderen Feier waren von allen drei Gruppen ge-
nau gleich viele Gäste anwesend, und es wurde 555-mal angestoßen. 
Wie viele Gäste waren auf der Feier?

LO GELEI

Lösung aus Nr. 7: Zeilenweise TLTTTLLTTT, TLTLTTTTLT, TTTLLLLLLT, 
LLLLTTTTTT, LTTTTLLLLL, LTLLLLTTTT, LTTTTTTLLT

Nächste Woche an dieser Stelle: Sudoku und die Auflösung aus Nr. 8.  
Online Sudoku spielen unter www.zeit.de/sudoku
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Spiele

Scrabble hat bisweilen heilende Wirkung. Ob Wissenschaftler  diese 
Theorie irgendwann mal näher untersuchen oder gar bestätigen, 
bleibt abzuwarten; zumindest ist Leser Franz Richter davon über-
zeugt. Neulich schrieb uns der Hannoveraner: »Wegen einer Grippe 
spielte ich dieser Tage wieder exzessiv mit dem Computer Scrabble, 
da ich dabei immer vergesse, dass es mir eigentlich schlecht geht, 
und weil sogar die Nase nicht mehr so stark läuft. Dabei habe ich ein 
Bänkchen bekommen, das eigentlich mehrere Bingos erlaubt hätte, 
wenn ich sie denn hätte anlegen können. So blieb mir nur eine  
Lösung, die immerhin 44 Punkte einbrachte.« Auch ohne Fieber 
fanden wir in der hier abgebildeten Situation keinen höher dotier-
ten Zug. Eine Anmerkung am Rande: Für viele der besagten Bingos 
bedarf es eines weiteren, bereits platzierten Buchstabens. Die einzige 
Möglichkeit, allein aus den Lettern auf dem Bänkchen ein Wort zu 
formen, ist ›ihr‹ MANNTET (abgeleitet vom aus der Seemanns-
sprache stammenden Verb »mannen«).

Lösung aus Nr. 8: In Monika Webers Rätsel, das sie als Hommage an die Scrabble-Aufgaben 
in der ZEIT im Allgemeinen und SeHers Scrabble-Woche im Speziellen kreierte, brachte 
HERBSTZEITLOSEN auf H1–H15 insgesamt 211 Punkte

SCRABBLE

Es gelten nur Wörter, die im Duden, »Die deutsche Rechtschreibung«, 27. Auflage,  
verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen.  

Die Regeln finden Sie im Internet unter www.scrabble-info.de

Doppelter Wortwert
Doppelter Buchstabenwert

Dreifacher Wortwert
Dreifacher Buchstabenwert
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Waagerecht: 6 Tritt an mit Gestaltungstrieb à la Mai 10 Als Ding 
öfter mal gedreht, um ein Ding zu drehen 14 Geschraubter Fach-
ausdruck für de-en-ästhetisches Element 15 Lückenbüßerei: Wo 
musst du gehn und viele Jahre überstehn? 19 Spottete Karl Kraus: 
Manche ... bewahren ihre Frühreife bis ins hohe Alter 20 Findet 
knallerdings auch als Schlaginstrument Verwendung 21 Sprich-
wörtlich: ... und verlorene Zeit kommen nicht wieder in Ewig-
keit 22 Spitzenerzeugnisse fernwestlicher mobiler Wohnkultur  
23 Ist selbst nicht scharf drauf, wieder einem Ganzen anzugehören 
24 Herr U. M. Treiber mag ihn als Aliasnamen wählen 28 Sind 
Tradition am Ersten, der im Schaltjahr Zweiundneunzigster ist  
29 Sind rund um Odette, Siegfrieds verzauberte Liebe 32 Identifi-
ziere dich mit Ideen, nie aber mit ... (Jakob Bosshart) 33 Affenartige 
Anrede in der Starke-Mädchen-Villa 34 Beim Kreuzen um Jamaika 
rum kaum zu verfehlen 35 Falls überhaupt Trieb, dann Nichtmit-
spieltrieb 38 Kommt vor beim Rohr-an-Rohr 40 Meist mit ihr im 
Sinn spinnt sich Urlaubsträumerei dahin 41 Zeiteinheit im Spiel 
auf Eis 42 Graue Eminenzen im Revier der 29 waagerecht 43 Lässt 
wissen, was die da oben wollen 44 Mittel offizieller Zeichensetzung: 
Breitbeinig, auf den Ballen und lässig angelehnt wären schon mal 
drei – Senkrecht: 1 Macht das Brotessen interessanter 2 Hier vol-
ler Rösser, dort voller Töne 3 Das Klein-Harry-Quartier: unter ihr  

4 Sprichwörtlich: Was keinen ... hat, ist wohlfeil zu haben 5 Wer 
die Freiheit aufgibt, um ... zu gewinnen, wird am Ende beides ver-
lieren (Benjamin Franklin) 6 Kosmetik im Sinne der Bildschönheit 
7 Zu schade, um als 9 senkrecht verwurstet zu werden 8 Mindestens 
zur Fingerknöchelstrapaze wird das 2 senkrecht ab der zweiten bis 
dritten 9 Resultat von Wolfseinsatz, gehört zum Mann mit Blick auf 
Düsseldorf 10 Sind ein Gestirn in der fünften Jahreszeit 11 Berei-
chert die Zeichenkunst, beleben die Prunksitzung 12 Wichtig in der 
IT-Maschinerie: Wer aufs klassische schwört, wird den Laubbläser 
links liegen lassen 13 Gehören zu den Gute-Nacht-Geschichten der 
Reisefreudigen 16 Die ... sind leicht, wenn der Wille gut ist (Sprich-
wort) 17 Tat von Mäusezähnen? Unwort in der Welt der Voll-und-
ganz-Überzeugten! 18 In ihr kann man zu den Füßen aufschauen 
23 Unter Majestix’ Sohlen, beim offiziellen Anlass 24 Teilweise an 
Londoner Börse notiert 25 Biegt um die Ecke – als Denker statt als 
Lenker 26 Nicht-Kunst? Nicht wohlgefällig jedenfalls! 27 Geprie-
sen, wo aus Palme Sessel wurde 30 Wohl dem, der die ... des Schick-
sals zu verstehen versteht 31 Wirken verpflichtend, zur Wahrheit 
zumindest 32 Erfolgsmeldung, wo’s was auf die Löffel gab 36 Bei 
Gelehrsamkeitsstudienfreunden ein vielzitierter Begriff 37 Ist schon 
drin, wenn Arno nach 36 senkrecht kommt 39 Mutter aber auch 
von Zerberus’ Herrchen

Lösung von Nr. 2524: Waagerecht 6 FAMULUS (Goethe, »Faust«) 10 um Stimmen und UMSTIMMEN 16 Ma + Nager = MANAGER 18 TROPENINSEL 20 GRENZEN 21 DESSOUS  
23 Comics »SUSI und Strolch« 24 WAHRHEIT 26 ERREGT 28 STOIKER nach der Stoa an der Athener Agora 31 »den ABSPRUNG schaffen« 35 TUN 36 CABALLERO  

38 HOLE = Loch (Golf ) 39 FEHDEN 40 LUPE 42 »REGE Beteiligung« 43 KLETTEN 44 GEMEIN 45 NARDE 46 UNTERLEGEN, unterhalb platzieren und schwächer 47 Briefmarken-,  
gesprochene SAETZE – Senkrecht 1 RANGSTUFEN 2 Sebastian KURZ 3 TURNHALLE 4 »EINSER-kandidaten« 5 YES = ja (engl.) 6 FAEUSTEL 7 Fäden:  

MARIONETTE 8 LENA Gercke (»Germany’s Next Topmodel«), Lena Headey (»Game of Thrones«) 9 STER in Er-ster 11 MODE 12 SPEISE 13 TEST 14 MIO = Million und Lindgren,  
»Mio, mein Mio« 15 NEUGIERDE 17 GEWICHTE 19 NUR in sch-nur-ren 22 SEGLER 25 HEBEN 27 RUHEN 29 ein KADER und Kader Loth 30 rang er und (Park-)RANGER  

32 Vasen-, Bier-BLUME 33 »um keinen PREIS« 34 Weichselmündungsarm NOGAT 37 ORNAT 41 Sean PENN in »Milk« 

UM DIE ECKE GEDACHT NR. 2525 Spiele

Schach Helmut Pfleger – Lebensgeschichte Wolfgang Müller 
Logelei Zweistein – Scrabble Sebastian Herzog – Kreuzworträtsel Eckstein
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Neulich fuhr ich mit der U-Bahn und starrte in mein Handy. Die 
U-Bahn war voll, man stand dicht gedrängt. Eine sehr unangenehme 
Situation. Ich schaute auf und blickte direkt in das Gesicht einer 
jungen Frau. Sie blickte zurück, irgendwie erschrocken. Es kam 
mir seltsam vor, ich überlegte, ob ich sie kennen müsste, ich habe 
ein furchtbares Personengedächtnis. Bei der nächsten Station stieg 
ich aus. Ich war nicht weit gekommen, als ich eine Stimme hin-
ter mir hörte: »Entschuldigen Sie!« Ich drehte mich um, es war 
ebenjene Frau. »Haben Sie ein Foto von mir gemacht?« Ich ver-
stand zuerst gar nicht, was sie wollte. »Sie haben doch gerade ein 
Foto von mir gemacht!« Sie schien völlig aufgelöst. Ich war verwirrt 
und auch verärgert. Ich holte mein Handy heraus und zeigte ihr 
die Fotos, die darauf waren. Bilder von der Familie, fotografierte 
Notizen. Kein Foto darunter, das ich in der U-Bahn gemacht hätte. 
Die Frau ließ von mir ab. Wie mochte die Szene wohl von außen 
gewirkt haben? Ich erzählte Luna davon, dass ich fälschlicherweise 
als U-Bahn-Stalker beschuldigt worden war. 
»Das verstehe ich gut«, sagte Luna. »Mir ist heute nämlich das Ge-
genteil passiert. Ich war in der S-Bahn, und jemand grinst mich auf-
fordernd an. Mehrere Minuten lang. Dann hebt er sein Handy, als 
ob er mich fotografieren will.« Luna sagt, sie habe sich schnell weg-
gesetzt. »Der Ekel aber ist geblieben.« Dieses Gefühl, einem wider-
lichen Menschen ausgeliefert zu sein. Denn der andere gewinne ja 
in jedem Fall. Wenn man ihn ignoriere, dann mache er seelenruhig 
Bilder von einem, die er anschließend seinen Kumpels zeigen will. 
Wenn man irgendwie auf ihn reagiert, dann bestätigt man ihn in 
dem Gefühl, Macht über einen zu haben. 
Luna sagte, es sei traurig, dass es noch immer Typen gebe, die 
glauben, wenn sie eine Frau sehen, die sie attraktiv finden, hätten 
sie ein Anrecht auf sie. Als sei sie ihnen etwas schuldig und selbst 
dafür verantwortlich, weil sie sich ja hübsch gemacht habe. »Wenn 
ich so etwas erlebe, dann wird mir bewusst, wie eingeschränkt 
man immer noch sein kann.« Man überlege sich dann, sich eher 
unauffällig zu kleiden, um für solche Leute kein lohnendes Foto-
motiv abzugeben. Von jemandem gegen seinen Willen Bilder zu 
machen ist in jedem Fall ein Akt von Gewalt. Seit alle mit einem 
Handy mit Kamera herumlaufen, hat jeder ein Instrument in der 
Hand, mit dem er andere demütigen oder in Bedrängnis bringen 
kann. Mit einem Smartphone lässt sich mühelos in die Privat-
sphäre eines anderen Menschen eindringen. Man kann es bequem 
aus jeder Distanz tun. Wir meinen heute, dass die Welt, in der 
wir leben, aufgeklärter ist als früher. Dass sie jungen Frauen mehr 
Bewegungsspielräume bietet. Aber gleichzeitig hat der Sexismus 
technisch aufgerüstet. Heute folgen einem nicht mehr nur Blicke, 
heute folgen einer Frau Kameralinsen. 
Luna sagte: »Ich weiß nicht, was man in so einer Situation tun kann, 
weil man ja niemanden zwingen kann, einem seine Fotos auf dem 
Handy zu zeigen.« Ich vermute, es ist das Beste, jemanden, der so 
etwas tut, laut darauf anzusprechen und ihn aufzufordern, Bilder 
zu löschen, die Demütigung und Bedrängung also gewissermaßen 
umzukehren. In diesem Sinne hat die junge Frau in meiner U-Bahn 
genau das Richtige getan, indem sie laut protestierte. Das muss eine 
große Überwindung für sie gewesen sein. Ich hoffe, sie hat diesen 
Mut auch noch, wenn es einmal den Richtigen trifft.

Prüfers  Töchter MEINE 2 0-JÄHRIGE

Luna ist 20 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt  
hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine  

anderen drei Töchter im Alter von 14, 12 und 6 Jahren

 »Der Ekel
 ist geblieben«

Illustration Aline Zalko
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Herr Waschke, geboren im Ruhrpott, 
sind Sie im Alter von acht Jahren ins 
Saarland gekommen. Wie war das?
Seitdem stelle ich infrage, Identität und 
Heimat an dem Ort festzumachen, aus 
dem man kommt. Weil dieses Konzept 
meistens etwas Ausschließendes hat: Du 
gehörst nicht dazu, du bist ja net von hier. 
So ist es Ihnen ergangen?
Zum Teil ja. Ich fing dann an, in einer 
Kindertheatergruppe zu spielen. Da durfte 
alles sein: Der eine konnte Purzelbäume, 
der andere Monologe halten, der Dritte 
war dick und lustig. Da gab es nicht dieses: 
Du gehörst nicht dazu. Es ging auch nicht 
ums Gewinnen wie beim Fußball, noch 
nicht mal darum, besonders gut zu sein 
oder originell. Das hat mir gefallen.
Worum ging es dann?
Für mich ging es schon als Kind beim 
Thea  terspielen darum: Ich springe jetzt 
nach vorne aus der Herde heraus, was wohl 
eine der größten Ängste des Menschen ist.
Es geht Ihnen dabei darum, Ihre Angst 
zu überwinden?
Ich würde sagen, am Anfang steht die Un
zufriedenheit, mit etwas nicht klarzukom
men. Vielleicht ist es dann die Art, wie 
ich mit dieser Unzufriedenheit umgehe, 
die von den anderen beklatscht wird, die 
sie veranlasst, zu sagen: Da gibt es was an 
dir, das finden wir wichtig. Deshalb ist es 
mir etwas wert, auf der Bühne gesehen zu 
werden. Es geht zuallererst nicht darum, 
allen zu gefallen, das kommt dann viel
leicht noch dazu, sondern darum, einen 
Entwurf anzubieten und zu sagen: Guck 
mal, so funktioniert’s vielleicht auch, muss 
es aber nicht. 
Sich zu zeigen, aber sich auch nicht zu 
ernst zu nehmen?
Ja. Mit 14 wurde ich mal von zwei, drei 
Jungs bedroht, es waren aber noch mehr 
dabei. Ich stand da so mit meinem Klapp
rad, und dann fing ich an, die ganze Si tua
tion lächerlich zu machen. Witze darüber 
zu machen, über mich, aber auch über die, 
die mich bedrohten, über alles. Die zwei, 
die mir eigentlich an die Wäsche wollten, 
wurden dann von den anderen zurück
gehalten: Ach, kommt, der ist doch lustig, 

lasst den doch in Ruhe. Diese befreiende 
Kraft des Humors und des Sichselbst
nichtsoernstNehmens habe ich in mei
nem Beruf vielleicht zum Prinzip erhoben, 
ob nun in der Schaubühne oder im Tatort.
Haben Sie sich nie geprügelt als Junge?
Ich habe als Kind grundsätzlich körper
liche Aus ein an der set zun gen gemieden. 
 Weder habe ich mich dazu körperlich in 
der Lage gesehen noch das Bedürfnis da
nach gehabt. Ich hatte, das würde ich  heute 
noch von mir sagen, unglaubliche Angst 
vor körperlicher Erniedrigung. Als Kind 
war ich immer ein Freund vom  Abhauen, 
vom Wegrennen. 
Sie sind Konflikten ausgewichen?
Nein, das nicht. Aber ich hatte schon als 
Kind so eine Ahnung, dass es einen Ret
tungsring gibt, nämlich den Widerspruch, 
und zwar in seiner mehrfachen Bedeu
tung. Zum einen in der Bedeutung, nichts 
als gott oder naturgegeben hinzunehmen. 
Wenn ich heute widerspreche, ist es natür

lich anders als im Alter von fünf Jahren. 
Aber ich spüre noch immer die Anstren
gung, die es den Organismus kosten kann, 
Nein zu sagen. Wenn ich widerspreche, 
muss ich einen Widerstand überwinden, 
aber es ist letztlich befreiend. 
Wann haben Sie zuletzt widersprochen?
Heute auf der Probe. Ich hatte eine kom
plett andere Vorstellung davon, wie eine 
Szene aus sehen soll. Aber mit Widerspruch 
meine ich eben nicht nur widersprechen, 
sondern auch Widerspruch aushalten. 
Bitte erklären Sie das.
Ein Beispiel: Nach dem Tod meines Groß
vaters, zu dem ich eine ganz warme, herz
liche Beziehung hatte, bei dem ich, viel
leicht sogar zum ersten Mal, Geborgenheit 
empfand, erfuhr ich, dass für ihn der Na
tionalsozialismus so etwas wie eine Befrei
ungsbewegung gewesen war – auch in 
Hinblick auf seine kaisertreuen Eltern, die 
ihn mit dem Gürtel windelweich  geprügelt 
haben. Als er starb, war ich zwölf. Diesen 
Widerspruch körperlich zu spüren, dass 
ich ganz viel Liebe bekommen habe von 
 einem, den ich politisch bekämpfen wür 
de, hat mir geholfen zu begreifen, was 
letztlich das Leben ausmacht. 
Das verstehe ich noch nicht so ganz. 
Die Reibung an den anderen, das Auf
regen über sie, das Umgehen mit den 
Widersprüchen – das ist das Leben. Zu 
versuchen, sich im Unbehagen behaglich 
zu fühlen, und das setzt die Bereitschaft 
voraus, das Unbehagen überhaupt wahr
zunehmen. Mit Mitte 30, als ich selbst 
Vater wurde, habe ich mir endlich erlaubt, 
meine Wut auf meine Herkunft, auf diese 
ganze protestantische, puritanische, preu
ßische Prägung zu spüren. Ich konnte auf 
einmal voller Inbrunst das Gefühl da sein 
lassen, jetzt könnte ich gerade meine El
tern zusammenklatschen und in die Ecke 
werfen. Und im nächsten Moment tun 
sie mir wahnsinnig leid, und meine Liebe 
für sie erstrahlt in ganz neuem Licht. Mir 
selbst zu erlauben, zu sehen, was an Gefüh
len in mir wirklich da ist – gegen alle alten 
Gebote –, das war gut. Fo
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Für den Schauspieler war es wichtig, zu lernen, mit Widersprüchen umzugehen 

MARK WASCHKEDas war meine Rettung

Mark Waschke, 47, Schauspieler,  
ist bekannt durch seine Arbeit beim 
Theater wie auch bei Film und 
Fernsehen, zum Beispiel aus »Unsere 
Väter, unsere Mütter« oder aus  
der Serie »Dark«. Am 22. Februar ist 
er in »Tödliche Geheimnisse –  
Das Versprechen« im Ersten zu sehen

Das Gespräch führte Christine Meffert

Im nächsten Heft: Der englische Singer-Songwriter und Aktivist Billy Bragg erzählt, wie er als Teenager durch 
Popsongs zur Politik fand. Und die Deutschlandkarte zeigt, wie weit man es zu Fuß zur nächsten Kita hat 
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DIE FASZINATION 
DES BÖSEN
10 spektakuläre Kriminalfälle aus Deutschland

ZEIT VERBRECHEN ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Kriminalreporterin 
Sabine Rückert und Wissen-Redakteur Andreas Sentker sprechen über echte Kriminalfälle 
und nehmen dabei Kriminalistik, Strafrecht und Justiz unter die Lupe. Dieses Buch gewährt 
einen tiefen Einblick in zehn ihrer spektakulärsten Fälle. 

Darauf dürfen Sie sich freuen:
»  Original-Hintergrundartikel aus der ZEIT
»  Exklusives und erstmals veröffentlichtes Bildmaterial aus den Original-Gerichtsakten
»  Aktuelle Nachberichterstattung zu den Fällen
»   Persönliches Vorwort von Sabine Rückert und Andreas Sentker

Exklusive ZEIT-Ausgabe, Hardcover, 256 Seiten, Lesebändchen, 29,95 €*

Jetzt exklusiv bei der ZEIT:   shop.zeit.de/verbrechen-buch
*zzgl. 4,95 € Versandkosten | Bestell-Nr.: 33353 | Fotos: © remi-skatulski-unsplash; Vera Tammen | Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg
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