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Eine Konferenz der Alfred
Herrhausen Gesellschaft und der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung

WIE WOLLEN
WIR LEBEN?
Nur eine starke Bank kann
die Zukunft mitgestalten.
In Zeiten großer Herausforderungen überzeugt die Deutsche Bank
heute durch Stabilität und Leistungsfähigkeit. Mit unseren tiefen
Wurzeln in Deutschland und unserer globalen Präsenz haben wir
beste Voraussetzungen, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen.
Zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre  und der
Gesellschaft insgesamt. Denn als Unternehmen mit fast eineinhalb
Jahrhunderten Geschichte wissen wir: Nur eine werteorientierte
Unternehmensführung vermag langfristigen Erfolg zu sichern.
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Der Mut, die Zelte zu verlassen

Die Fotomotive in diesem Heft
tragen ein Geheimnis in sich. Doch
anders als bei anderen Mysterien,
die uns die Dinge entrücken, bringt
dieses Geheimnis uns die Menschen auf den Bildern nahe, bis sie
fast Zeitgenossen sind.
Wipperfürth ist eine Kleinstadt im
Bergischen Land. Dort nahmen
zwei Fotografen, Theodor Meuwsen
und Emil Hardt, zwischen 1869 und
dem Zweiten Weltkrieg ihre Mitbürger auf. Das Archiv der beiden
Lichtbildner hat sich auf 40 000
Glasplatten erhalten – ein wahrer
Bilderschatz. Besonders beeindruckend: die Fotos, die im Atelier entstanden, im obersten Stockwerk des
damaligen Wohn- und Geschäftshauses, wo das Licht seitlich einfiel.
Dort posierte, so scheint es, im
Verlauf der Jahrzehnte jeder aus der
Gemeinde – ob nun als Baby, aufs
Fell gelegt; ob alleine als Abc-Schütze oder in der Kindergruppe, mit
Freunden oder Geschwistern; ob
frisch getraut – oder als Paar in
hohem Alter.
Wer all die Menschen auf den Fotos
sind, welche Geschichten hinter
Posen und Gesichtern stecken, ist in
fast allen Fällen unklar; der Bestand
wird gerade durch den Heimatund Geschichtsverein Wipperfürth
aufbereitet. Dass viele der historischen Bilder Menschen an Lebensstationen zeigen, die auch uns
Heutigen noch vertraut sind, verführt dazu, uns selbst in ihnen zu
sehen. Sicher haben sie sich viele
der Fragen gestellt, die auch uns
noch umtreiben – Fragen danach,
wie ein Leben glückt. Oft mögen
sie darauf ähnliche Antworten
gegeben haben, dann wieder ganz
andere, und lassen uns deshalb so
berührt wie ratlos zurück. Und frei.

VON WOLFGANG NOWAK

Die Deutschen suchen Sicherheit vor der Zukunft nach jahrelanger
Finanzkrise, Eurokrise und jetzt drohender Energiekrise. Die
Zeitungen bieten Prophezeiungen, aber wenig Hilfreiches. Die Aktienkurse suggerieren mit ihrem Auf und Ab, dass sich etwas Furchtbares
nähert. Ratingagenturen lassen sichere As zu schrumpfenden Bs
werden. George Soros und Jean-Claude Juncker machen auch wenig
Hoffnung, und Sozialdemokraten drohen, uns die Schulden anderer
Staaten aufzubürden. Dann kaufen auf einmal die Inder kein
Gold mehr, nachdem bei ihnen das Licht ausgegangen ist. Wird
uns das Dunkel auch ereilen?
Die Occupy-Bewegung und ihre Follower flüchten weltweit
in die Sicherheit ihrer Zelte. Sie wollen nicht von Mächten
regiert werden, die sie nicht gewählt haben. Es eint sie ein Unbehagen an der Wirklichkeit, ein gleichwohl zielloser Wille,
nicht mehr so leben zu wollen wie bisher. Wenn sie die Zelte
aufgeben, bleibt Müll zurück, aber keine Zukunftsvision.

Diese Mischung aus Unsicherheit und Verweigerung droht die Stimmungslage in unserem Land zu prägen. Um diese Stimmungslage zu
überwinden, hat die Bundeskanzlerin einen Dialog über Deutschlands
Zukunft initiiert. Sie hat ihn aus dem Parlament heraus in die
Bevölkerung getragen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Alfred Herrhausen
Gesellschaft der Deutschen Bank wollen diesen Dialog aufgreifen.
Unser Wissen darüber, was wir nicht wollen, ist fast unübersichtlich
geworden. Deshalb werden wir auf unserer „Denk ich an Deutschland“Konferenz positiv und kritisch nachdenken, wie wir als Deutsche
in Europa und in einer sich verändernden Welt leben möchten. Wir
wollen Mut machen, die Zelte zu verlassen, um
Spuren der Zukunft in der Gegenwart zu suchen.
Es lohnt sich, mit skeptischem Optimismus herauszufinden, was wir gemeinsam wollen.
Wolfgang Nowak ist Geschäftsführer der
Alfred Herrhausen Gesellschaft.

Was wollen Sie eigentlich?
Eigentlich geht es den Deutschen gut. Die meisten haben Arbeit, wer
krank ist, bekommt Hilfe, die Gerichte urteilen nach Recht und Gesetz.
Selbst wer mit wenig auskommen muss, fällt nicht ins Bodenlose – und
gegen die Altersarmut, wenn es sie denn gibt, formiert sich schon die
nächste große Koalition. Dennoch regt sich im Volk ein Unbehagen,
dem mit der Frage „Was wollen Sie eigentlich?“ nicht beizukommen
ist. Die Meinungsforscherin Renate Köcher beschreibt in diesem
Heft den merkwürdigen Befund, dass die meisten Deutschen mit ihrem
eigenen Leben durchaus zufrieden sind, für das
Land aber schwarzsehen.
Warum verfällt die Zukunftsgewissheit, unseren
Kindern werde es noch bessergehen als uns? Wieso
wenden sich im Grunde ganz vernünftige Leute
von dem Gemeinwesen ab, in dem sie doch einigermaßen unbeschwert leben? Warum lassen die
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„Wie wollen wir in Zukunft (nicht) leben?“:
Am 28. September findet zum vierten Mal
die jährliche „Denk ich an Deutschland“Konferenz der Alfred Herrhausen Gesellschaft
und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
statt, dieses Mal in Berlin.
Ihre Teilnehmer wollen darüber diskutieren,
wie wir als Gesellschaft in einer sich verändernden Welt gemeinsam leben wollen. Sind

Wahlbeteiligungen in einem Maß nach, dass sich die Legitimationsfrage stellt? Woher kommt der Argwohn, in Wahrheit habe die Politik
doch gar nichts mehr zu melden, weil die Entscheidungen von ganz
anderen Kräften bestimmt würden – von gesichtslosen Märkten, von
der Globalisierung, vom Finanzkapital, von Lobbygruppen, von Amerika? Und warum ist der Soupçon so beliebt, im politischen Betrieb
gehe es längst nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um Macht
und Pöstchen? Geht es in Sportvereinen, auf Kirchensynoden und
in Entwicklungshilfe-NGOs nicht jedenfalls auch darum? Wie überall, wo unterschiedliche Auffassungen miteinander wetteifern?
So gesehen, verstehen sich die Konferenz „Denk ich an
Deutschland“ und diese Beilage als SinnstiftungsManufakturen. Kein Zweifel: Der Ertrag wird reich,
das Ergebnis hilfreich sein.
Werner D‘Inka ist Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

wir „grenzenlos orientierungslos?“ Wollen wir
eine „Geldvermehrung ohne Gegenwert“?
Wie ist das mir der „schönen neuen grünen
Welt“? Werden „Gefühlspolitik oder Algorithmen“ unsere Zukunft beherrschen? Das sind
nur einige der Fragen, welche die Konferenz
beschäftigen werden.
Dort wird Bundeskanzlerin Angela Merkel
über ihren Bürgerdialog zu Deutschlands Zukunft berichten. Außerdem denken und diskutieren: Harald Schmidt, Jörg Asmussen, Udo
Di Fabio, die Soziologen Tilman Allert und
Heinz Bude, der Philosoph Byung-Chul Han,

der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte,
der Psychiater Mazda Adli, der Technik- und Sicherheitsforscher Sandro Gaycken, der grüne
Bürgermeister Boris Palmer, die LeadershipProfessorin Johanna Mair, der Autor Alexander Neubacher, der „Policy Analyst“ Max Senges sowie der Co-Vorstand der Deutschen
Bank Jürgen Fitschen und andere.
Leider ist die Konferenz bereits ausgebucht.
Wir bitten um Verständnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.denkichandeutschland.net; dort finden Sie in der Nachbereitung auch Texte und Videos.

Fotos Marc Darchinger, Wolfgang Eilmes
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Lieber Herr de Maizière, man könnte
meinen, Ihr Lebensweg habe etwas
Schicksalhaftes: Der Vater Generalinspekteur der Bundeswehr, der Sohn
wird Verteidigungsminister. Oder
würden Sie sagen, es ist ein Zufall,
dass sich das so ergeben hat?
Etwas dazwischen. Es gibt da einen
schönen Begriff, der heißt „Konstellation“. Es gibt gute Leute, bei denen
es oftmals nicht die günstige Konstellation gibt, um in einer bestimmten
Situation etwas zu werden. Und es
gibt Leute, die werden etwas, weil
die Konstellation günstig ist. Das ist
nicht Schicksal, aber ein bisschen
mehr als Zufall. Bei mir war die Geschichte mit meinem Vater immer
auch ein Rucksack mit schweren Steinen, den ich da mitgeschleppt habe.
Was mein jetziges Amt angeht: Letzt-

lich war es die Kanzlerin, die die Entscheidung getroffen hat, dass dieses
Amt jemand übernehmen soll, von
dem sie glaubte, er könne sich
schnell einarbeiten.
Aber ein Leben in der Politik oder für
die Politik: War das bei Ihnen irgendwie vorgespurt? Ich nehme an, Sie
sind in einer Familie aufgewachsen, in
der viel über Politik diskutiert wurde.
Daran mag etwas sein. Jedenfalls:
Dass man nicht nur seinen Beruf haben sollte, sondern sich auch gesellschaftlich engagiert, das war in der
Tat sozusagen Küchentisch-Gemeingut in unserer Familie.
Damit ist nicht notwendigerweise ein
politisches Engagement verbunden?
Anders als viele glauben, sind wir weder eine Soldaten- noch eine Politi-

kerfamilie. Mein Vater war der erste
Berufssoldat in der Familie. Als er
1929 oder 1930 Abitur machte in
Hannover, stand er vor der Entscheidung, Pianist oder Soldat zu werden
– eine ziemlich ungewöhnliche Alternative. Wir sind eigentlich eine alte
Juristenfamilie. Und dass mein Vetter Lothar 1989 in die Politik kam,
war auch eher Konstellation, obwohl
er auch gesellschaftspolitisch in der
evangelischen Kirche und anderswo
engagiert war. Ich selbst hatte nach
dem Abitur einen Moment überlegt,
Soldat zu werden – bin dann ja auch
Zeitsoldat geworden. Ich habe das
Ziel, Berufssoldat zu werden, dann
unter anderem wegen meines Vaters
verworfen: Ich wäre immer an ihm
gemessen worden. Bei Beförderungen hätte es geheißen: „Kein Wunder

„Freiheit ist wie Radfahren
ohne Stützrad“
Lässt sich ein Leben planen? Gibt unsere Herkunft uns eine Spur vor? Und die Politik,
welchen Einfluss nimmt sie auf das private Dasein der Bürger? Thomas de Maizière, der
einer interessanten deutschen Familie entstammt und nach einer abwechslungsreichen
Karriere heute Bundesminister der Verteidigung ist, gibt Auskunft.
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bei dem Vater!“ Wäre ich dagegen
nicht weitergekommen, hätten die
Leute gesagt: „Der Vater war ja gut,
aber der Sohn . . .“ Wir haben, um
ein anderes Beispiel zu geben, wie
schon meine Eltern auch, versucht,
unsere Kinder immer auf verschiedene Schulen zu schicken. Mit dem
Ziel, dass eben jeder seine eigene
Schullaufbahn hat und nicht der Kleinere gemessen wird an den Schulergebnissen oder Verhaltensweisen der
älteren Brüder oder Schwestern.
Letztlich habe ich mich dann für ein
Rechtsstudium entschieden. Ich wollte – und deswegen ist Ihre Frage
nicht abwegig – relativ früh in so etwas wie politische Verwaltung eintreten, zum Beispiel das Kartellamt
oder das, was heute die Netzagenturen machen.

Sie haben gesagt, Ihre Karriere sei
nicht Schicksal, sondern konstellationsabhängig gewesen. Machen Sie
am Ende dennoch irgendwie, was Sie
gewollt haben?
Mein erster Job nach der Referendarausbildung führte mich als Redenschreiber zu Richard von Weizsäcker.
Ich hatte gerade einen Studienplatz
für eine amerikanische Universität in
der Tasche. Da habe ich mich für den
damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin entschieden. Der nächste Wechsel war dann die friedliche Revolution in der DDR; da habe ich
mich engagiert. Da lag es dann nah,
weil mein Vetter dabei eine bedeutende Rolle spielte, dass ich ihn beraten
würde. Anschließend wollte ich nicht

Fortsetzung nächste Seite

Ins Leben werde man geworfen,
behaupten die Pessimisten.
Doch meistens landen Babys erst
mal weich, wie auf dem historischen Foto unten; weder der
Name des Kindes noch das
Datum der Aufnahme sind
bekannt. Und trotzdem würde
man ja wetten: Die Eltern
waren proppestolz.
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dem Abitur einen Moment überlegt,
Soldat zu werden – bin dann ja auch
Zeitsoldat geworden. Ich habe das
Ziel, Berufssoldat zu werden, dann
unter anderem wegen meines Vaters
verworfen: Ich wäre immer an ihm
gemessen worden. Bei Beförderungen hätte es geheißen: „Kein Wunder

„Freiheit ist wie Radfahren
ohne Stützrad“
Lässt sich ein Leben planen? Gibt unsere Herkunft uns eine Spur vor? Und die Politik,
welchen Einfluss nimmt sie auf das private Dasein der Bürger? Thomas de Maizière, der
einer interessanten deutschen Familie entstammt und nach einer abwechslungsreichen
Karriere heute Bundesminister der Verteidigung ist, gibt Auskunft.
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bei dem Vater!“ Wäre ich dagegen
nicht weitergekommen, hätten die
Leute gesagt: „Der Vater war ja gut,
aber der Sohn . . .“ Wir haben, um
ein anderes Beispiel zu geben, wie
schon meine Eltern auch, versucht,
unsere Kinder immer auf verschiedene Schulen zu schicken. Mit dem
Ziel, dass eben jeder seine eigene
Schullaufbahn hat und nicht der Kleinere gemessen wird an den Schulergebnissen oder Verhaltensweisen der
älteren Brüder oder Schwestern.
Letztlich habe ich mich dann für ein
Rechtsstudium entschieden. Ich wollte – und deswegen ist Ihre Frage
nicht abwegig – relativ früh in so etwas wie politische Verwaltung eintreten, zum Beispiel das Kartellamt
oder das, was heute die Netzagenturen machen.

Sie haben gesagt, Ihre Karriere sei
nicht Schicksal, sondern konstellationsabhängig gewesen. Machen Sie
am Ende dennoch irgendwie, was Sie
gewollt haben?
Mein erster Job nach der Referendarausbildung führte mich als Redenschreiber zu Richard von Weizsäcker.
Ich hatte gerade einen Studienplatz
für eine amerikanische Universität in
der Tasche. Da habe ich mich für den
damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin entschieden. Der nächste Wechsel war dann die friedliche Revolution in der DDR; da habe ich
mich engagiert. Da lag es dann nah,
weil mein Vetter dabei eine bedeutende Rolle spielte, dass ich ihn beraten
würde. Anschließend wollte ich nicht

Fortsetzung nächste Seite

Ins Leben werde man geworfen,
behaupten die Pessimisten.
Doch meistens landen Babys erst
mal weich, wie auf dem historischen Foto unten; weder der
Name des Kindes noch das
Datum der Aufnahme sind
bekannt. Und trotzdem würde
man ja wetten: Die Eltern
waren proppestolz.
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„Freiheit ist wie Radfahren ohne Stützrad“

Irgendetwas zwischen gewollt und ungewollt?
Ja, genau.
Spielt es dabei eine Rolle, dass, wenn
Ihr Name genannt wird, immer auch das
Wort „Pflicht“ auftaucht?
Das kann sein, da wird auch voneinander abgeschrieben. Ich haltePflichtbewusstsein auch für richtig, vor allem in
der Verwaltung und in der Politik. Zu
den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört immer noch
volle Hingabe, das soll man nicht vergessen. Der Minister ist wörtlich übersetzt ein Diener mit einem Amt auf
Zeit. Die Kunst
oder sagen wir mal
die Herausforderung dabei ist es,
lange Linien zu ziehen, Entscheidungen zu treffen, die
weit in die Zukunft
hineinreichen, obwohl unser Mandat
nur vier Jahre gilt.
Diese Spannung
muss man aushalten; das war übrigens auch für die Familie nicht leicht, immer in Rhythmen
von vier oder fünf Jahren zu denken
und zu leben. Das hat schon mit Pflicht
und Dienen zu tun. Was mich stört, ist,
dass mit dem Wort „Pflicht“ viele nur
Freudlosigkeit, hängende Schultern,
runtergezogene Mundwinkel, Unfreundlichkeit und Verdrossenheit verbinden.
Da würde ich mich gar nicht beschrieben fühlen.

„Mein Vater
hat im November
1944 um die Hand
meiner Mutter
angehalten. Er sagte
ihr, wir werden den
Krieg verlieren;
wollen wir dennoch
Kinder bekommen?“

Sie waren zu Zeiten der untergehenden
DDR auf der ostdeutschen Seite beteiligt an den Verhandlungen über den Einigungsvertrag. Das muss doch eine un-

glaubliche Erfahrung gewesen sein.
Ja, so ist es. Ich war noch ein junger
Mann, aber ich war täglich im Amt des
Ministerpräsidenten, meines Vetters Lothar de Maizière. Vieles wurde da verhandelt: Eigentumsfragen beispielsweise oder die Beschlagnahmung des Parteivermögens der SED und viele andere
Dinge mehr. Und dann ging es eben
überhaupt um den Aufbau des Amtes eines Ministerpräsidenten. Dazu gehörten die Anfertigung und die Bewertung
von Kabinettsvorlagen. Schließlich gab
es die Verhandlungen über den Einigungsvertrag. Und in der Tat saß ich
dort auf der Seite der DDR-Delegation
in der zweiten Reihe, blickte über die
Schulter von Günther Krause, dem Verhandlungsführer, in die Gesichter von
Wolfgang Schäuble, der Innenminister
der Bundesrepublik war, sowie von
Wolfgang Clement (SPD) als dem Verhandlungsführer der Länder; Klaus Kinkel als sehr wichtiger Staatssekretär im
Justizministerium war auch dabei. Das
waren damals die Hauptpersonen.
War das für einen gebürtigen Westdeutschen ein komisches Gefühl?
Ja. Ich war manchmal in gewisser Weise ein Dolmetscher, gerade auch für die
DDR-Delegation: Was meinen die,
wenn die das sagen? Was ist verhandlungsfähig, was nicht? Das war natürlich hochspannend.
Wenn man die Frage „Wie willst du
leben? Wie wollen wir leben?“ den Leuten vor hundert Jahren gestellt hätte,
wäre das vermutlich als frivol empfunden worden. Die Menschen wurden in einen Kontext hineingeboren, beruflich, sozial, und ihr Leben war in gewissem Sinn
weitgehend vorgespurt – Ausnahmen bestätigen die Regel. Heute sprechen wir
von einer „Optionsgesellschaft“. Die
Schwierigkeit scheint zu sein, dass die
Leute so viele Möglichkeiten der Lebensgestaltung haben, dass sie darunter leiden, weil jede Möglichkeit, die ergriffen
wird, natürlich bedeutet, dass man zehn
andere nicht ergreifen kann. Können Sie
mit diesem Begriff „Optionsgesellschaft“ überhaupt etwas anfangen?
Ich war Innenminister in einem Land
und im Bund und bin jetzt Verteidigungsminister, hatte also immer viel
mit Sicherheit zu tun. Nun haben wir in
Deutschland nur dieses eine Wort Si-

cherheit, im Englischen gibt es zwei Begriffe: „safety“ und „security“. „Safety“
im Sinne von Schutz und Geborgenheit,
wie Rentensicherheit oder das TÜV-Gütesiegel, das ist in Deutschland hoch populär. „Security“ im Sinne von innerer
und äußerer Sicherheit gilt jedoch oft
als ein bisschen anrüchig. Was hat das
mit Ihrer Frage zu tun? Freiheit, die
Ausübung von Optionen, ist ohne Unsicherheit nicht zu haben, weil das Ergebnis einer freien Entscheidung nicht vorhersehbar ist. Die Diskrepanz, die Sie
beschreiben, kommt daher, dass die
Menschen Freiheitsausübung und zugleich volle Sicherheit wollen. Beides
ist aber nicht zusammen zu haben, sondern wer Freiheit will, muss mit einem
gewissen Maß an Unsicherheit leben.
Wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt,
dann helfen die Eltern dabei, damit die
Kinder lernen: Fahrrad fahren ist etwas
Schönes. Es kommt aber der Moment,
da müssen die Eltern den Sattel loslassen oder das Stützrad abschrauben.
Und das ist ein Moment von Unsicherheit. Man muss diesen Moment überwinden, um das Freiheitserlebnis auskosten zu können. Deswegen glaube
ich, dass diese vielen Optionen, die
man gleichzeitig hat, zwar schön sind,
aber: Eine Gesellschaft mit auseinanderlaufenden Optionen wird immer
schwieriger zu organisieren.
Das Fahrradbeispiel ist sprechend, weil
da die Eltern die Rückversicherung waren, die Vertrauen gestiftet, also Sicherheit vermittelt haben. Könnte man nicht
sagen, dass gerade in einer staatsbezogenen Gesellschaft wie der deutschen
die Nachfrage nach dem rückversichernden und vertrauensstiftenden Staat zunimmt, je mehr Optionen es gibt?
Das wird immer so gesagt. Inzwischen
bezweifele ich aber, ob es stimmt.
Wenn Sie einmal in die Skalen privater
Werte schauen, die in Umfragen ermittelt werden, ist es doch erstaunlich,
dass – obwohl wir angeblich einen Werteverfall haben – die traditionellen Werte Familie, Ehe, Treue, Verlässlichkeit,
Freundschaft wieder oder immer noch
hoch im Kurs stehen. Besorgt gemacht
hat mich neulich eine Umfrage, in der
nach Ängsten der Leute gefragt wurde.
Arbeitslosigkeit stand da in Deutschland ziemlich weit unten, die größten
Ängste betrafen den Euro und das

Geld. Recht weit oben stand übrigens
auch die Sorge vor überforderten Politikern. Das erklärt auch ein Stück weit
die Politikverdrossenheit: Die Menschen merken, dass mit einem übergroßen Zutrauen in den Staat ihr Leben
nicht besser, womöglich auch nicht sicherer wird. Die Sorge wegen überforderten Politikern macht mich natürlich
traurig, aber die Tendenz zu eigener Initiative insgesamt finde ich positiv. Wissen Sie, mein Vater hat im November
1944 um die Hand meiner Mutter angehalten. Er hat ihr gesagt, wir werden
den Krieg verlieren, ich werde arbeitslos sein, Deutschland wird in einem
schrecklichen Zustand sein. Willst du
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zurück ins alte West-Berlin. Es gab ein
Angebot aus Mecklenburg-Vorpommern, wo ich auch hingegangen bin.
Nach acht Jahren verloren wir als CDU
leider die Wahlen, und Kurt Biedenkopf, damals Ministerpräsident in Dresden, kam auf mich zu. So kam ich nach
Sachsen, bis schließlich die Bundeskanzlerin mit dem Angebot an mich herantrat, Chef des Bundeskanzleramtes zu
werden. Also geplant war das alles
nicht. Es hat sich ergeben, aus Konstellationen.

Profil: Geboren 1954 in Bonn;
verheiratet, drei Kinder. Mitglied
der CDU seit 1971. Studium der
Rechtswissenschaften und Geschichte in Münster und Freiburg.
Einige Stationen seiner Karriere:
Mitarbeiter der Regierenden Bürgermeister von Berlin von Weizsäcker
und Diepgen; Leiter des Grundsatzreferates der Senatskanzlei;
Mitglied der Verhandlungsdelegation für den Einigungsvertrag;
Staatssekretär im Kultusministerium
Mecklenburg-Vorpommern; Chef
der Staatskanzlei dort; Staatsminister und Chef der Staatskanzlei
in Sachsen sowie Finanz-, Justizund Innenminister dort; Chef des
Bundeskanzleramtes; Bundesinnenminister. Seit 2011 ist er
Bundesminister der Verteidigung.

mich dennoch heiraten, und wollen wir
Kinder zusammen bekommen? Im Oktober 1945 ist dann meine älteste
Schwester zur Welt gekommen. Das
zeigt doch, dass Zukunftserwartung, ein
Empfinden für Geschichte, der Wunsch
nach Familie dreimal so wichtig sind für
einen Kinderwunsch wie die Höhe des
Kindergeldes. Der Staat kann für Glück,
für Zuversicht, für Hoffnung ziemlich
wenig tun.
Aber die Politik sagt doch: „Wir erhöhen
das Elterngeld oder überlegen uns die
Zuschussrente oder machen neue Gesetze, um die Organspenden sicherzustellen.“ Das heißt, ein Großteil dessen, was
den Weg in die Gesetzgebung findet, bezieht sich auf Sicherheit in allen Lebenslagen. Schafft der Staat damit nicht Illusionen?
Aber wir merken doch jetzt, dass wir mit
all diesen Versprechungen an die Grenzen gekommen sind. Es ist ja nicht so,
dass der deutsche Staat pro Kind unterproportional viel Geld ausgibt. Bei der
Familienförderung ist es übrigens so –
wir haben da einmal eine Untersuchung
in Sachsen gemacht –, dass eine Erhöhung der Kinderförderung nicht zu
mehr Kindern führt, eine Kürzung dagegen kann das durchaus. Das klingt irgendwie erst mal unlogisch. Was ich damit sagen will: Die Botschaft der Politik
nach einem verlorenen Krieg war, dass
wir uns alle anstrengen müssen, damit
es der nächsten Generation besser als
der jetzigen geht. Und diese Aussage
war im Prinzip glaubwürdig. Jetzt entspricht es wohl der Wahrheit – und ich
glaube, die Menschen spüren das –, dass
angesichts unseres Wohlstandsniveaus
und angesichts der Entwicklung in der
Welt eine aktive Wohlstandssicherung
die beste Möglichkeit ist, die wir haben.
Dabei geht es nicht nur um das Einkommen von Bürgern, sondern auch um kulturelles Leben, um die Stadttheater, die
Opernhäuser, die Bildung, die öffentliche Infrastruktur, also zusammengefasst
privates und öffentliches Wohlergehen.
Selbst dies zu bewahren verlangt allergrößte Anstrengung. Und es ist nicht gesagt, dass uns das gelingt. Ich glaube,
dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung da weiter ist als manche Politiker,
die immer noch glauben, mehr Förderung für alles Mögliche sei machbar.

Politiker würden sich wohl dagegen wehren, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie wir leben sollen. Das ist im Grunde eine private Angelegenheit. Andererseits steuert natürlich der Staat durch
Anreizsysteme das Verhalten, und damit
beeinflusst er auch die Antwort auf die
Frage, wie wir leben wollen. Ist das eine
Art von freiwilliger Knechtschaft, dass
man sich durch den Staat indirekt steuern lässt?
Da gibt es ein Spannungsverhältnis, aber
das ist unumgänglich. Am Beispiel der
Kinderbetreuung: Wenn jetzt der
Wunsch nach Kinderbetreuung außerhalb des Elternhauses übermächtig wird
und die Politik leistet keine Vorsorge,
dann gibt es ein Problem. Umgekehrt:
Wenn man jetzt Krippenplätze oder Kindergartenplätze baut, die danach leerstehen, dann haben wir auch ein Problem.
Die Planungen für
den Anspruch auf
Kinderbetreuung
vom zweiten Lebensjahr an basierten auf einer gewissen Prognose:
Es sollte um ungefähr ein Drittel
der Kinder gehen.
Die Anfragen sind
jetzt schon darüber hinaus. Ein
anderes Beispiel:
Bei der Rente müssen bestimmte Leistungen auf Jahrzehnte angelegt sein, aber
alle vier Jahre finden Wahlen statt. Es
entspricht aber dem Demokratieprinzip,
dass eine neue Regierung etwas anders
machen kann, wenn sie das, was die Regierung vorher gemacht hat, für falsch
hält. Es gibt also ein Spannungsverhältnis zwischen Planungssicherheit und Demokratie. Und es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen der nacheilenden Lösung von Problemen und ihrer Präjudizierung. Das ist ganz unvermeidlich. Deswegen ist die Demokratie sicher nicht die effektivste Staatsform, aber dennoch die
beste. Solche Schleifspuren muss man dafür in Kauf nehmen.

„Die Menschen
merken, dass mit
einem übergroßen
Zutrauen in den
Staat ihr Leben nicht
besser, womöglich
auch nicht sicherer
wird.“

Die Fragen stellten Günther
Nonnenmacher, Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und
Johannes Leithäuser, politischer
Korrespondent in Berlin.
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„Freiheit ist wie Radfahren ohne Stützrad“

Irgendetwas zwischen gewollt und ungewollt?
Ja, genau.
Spielt es dabei eine Rolle, dass, wenn
Ihr Name genannt wird, immer auch das
Wort „Pflicht“ auftaucht?
Das kann sein, da wird auch voneinander abgeschrieben. Ich haltePflichtbewusstsein auch für richtig, vor allem in
der Verwaltung und in der Politik. Zu
den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört immer noch
volle Hingabe, das soll man nicht vergessen. Der Minister ist wörtlich übersetzt ein Diener mit einem Amt auf
Zeit. Die Kunst
oder sagen wir mal
die Herausforderung dabei ist es,
lange Linien zu ziehen, Entscheidungen zu treffen, die
weit in die Zukunft
hineinreichen, obwohl unser Mandat
nur vier Jahre gilt.
Diese Spannung
muss man aushalten; das war übrigens auch für die Familie nicht leicht, immer in Rhythmen
von vier oder fünf Jahren zu denken
und zu leben. Das hat schon mit Pflicht
und Dienen zu tun. Was mich stört, ist,
dass mit dem Wort „Pflicht“ viele nur
Freudlosigkeit, hängende Schultern,
runtergezogene Mundwinkel, Unfreundlichkeit und Verdrossenheit verbinden.
Da würde ich mich gar nicht beschrieben fühlen.

„Mein Vater
hat im November
1944 um die Hand
meiner Mutter
angehalten. Er sagte
ihr, wir werden den
Krieg verlieren;
wollen wir dennoch
Kinder bekommen?“

Sie waren zu Zeiten der untergehenden
DDR auf der ostdeutschen Seite beteiligt an den Verhandlungen über den Einigungsvertrag. Das muss doch eine un-

glaubliche Erfahrung gewesen sein.
Ja, so ist es. Ich war noch ein junger
Mann, aber ich war täglich im Amt des
Ministerpräsidenten, meines Vetters Lothar de Maizière. Vieles wurde da verhandelt: Eigentumsfragen beispielsweise oder die Beschlagnahmung des Parteivermögens der SED und viele andere
Dinge mehr. Und dann ging es eben
überhaupt um den Aufbau des Amtes eines Ministerpräsidenten. Dazu gehörten die Anfertigung und die Bewertung
von Kabinettsvorlagen. Schließlich gab
es die Verhandlungen über den Einigungsvertrag. Und in der Tat saß ich
dort auf der Seite der DDR-Delegation
in der zweiten Reihe, blickte über die
Schulter von Günther Krause, dem Verhandlungsführer, in die Gesichter von
Wolfgang Schäuble, der Innenminister
der Bundesrepublik war, sowie von
Wolfgang Clement (SPD) als dem Verhandlungsführer der Länder; Klaus Kinkel als sehr wichtiger Staatssekretär im
Justizministerium war auch dabei. Das
waren damals die Hauptpersonen.
War das für einen gebürtigen Westdeutschen ein komisches Gefühl?
Ja. Ich war manchmal in gewisser Weise ein Dolmetscher, gerade auch für die
DDR-Delegation: Was meinen die,
wenn die das sagen? Was ist verhandlungsfähig, was nicht? Das war natürlich hochspannend.
Wenn man die Frage „Wie willst du
leben? Wie wollen wir leben?“ den Leuten vor hundert Jahren gestellt hätte,
wäre das vermutlich als frivol empfunden worden. Die Menschen wurden in einen Kontext hineingeboren, beruflich, sozial, und ihr Leben war in gewissem Sinn
weitgehend vorgespurt – Ausnahmen bestätigen die Regel. Heute sprechen wir
von einer „Optionsgesellschaft“. Die
Schwierigkeit scheint zu sein, dass die
Leute so viele Möglichkeiten der Lebensgestaltung haben, dass sie darunter leiden, weil jede Möglichkeit, die ergriffen
wird, natürlich bedeutet, dass man zehn
andere nicht ergreifen kann. Können Sie
mit diesem Begriff „Optionsgesellschaft“ überhaupt etwas anfangen?
Ich war Innenminister in einem Land
und im Bund und bin jetzt Verteidigungsminister, hatte also immer viel
mit Sicherheit zu tun. Nun haben wir in
Deutschland nur dieses eine Wort Si-

cherheit, im Englischen gibt es zwei Begriffe: „safety“ und „security“. „Safety“
im Sinne von Schutz und Geborgenheit,
wie Rentensicherheit oder das TÜV-Gütesiegel, das ist in Deutschland hoch populär. „Security“ im Sinne von innerer
und äußerer Sicherheit gilt jedoch oft
als ein bisschen anrüchig. Was hat das
mit Ihrer Frage zu tun? Freiheit, die
Ausübung von Optionen, ist ohne Unsicherheit nicht zu haben, weil das Ergebnis einer freien Entscheidung nicht vorhersehbar ist. Die Diskrepanz, die Sie
beschreiben, kommt daher, dass die
Menschen Freiheitsausübung und zugleich volle Sicherheit wollen. Beides
ist aber nicht zusammen zu haben, sondern wer Freiheit will, muss mit einem
gewissen Maß an Unsicherheit leben.
Wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt,
dann helfen die Eltern dabei, damit die
Kinder lernen: Fahrrad fahren ist etwas
Schönes. Es kommt aber der Moment,
da müssen die Eltern den Sattel loslassen oder das Stützrad abschrauben.
Und das ist ein Moment von Unsicherheit. Man muss diesen Moment überwinden, um das Freiheitserlebnis auskosten zu können. Deswegen glaube
ich, dass diese vielen Optionen, die
man gleichzeitig hat, zwar schön sind,
aber: Eine Gesellschaft mit auseinanderlaufenden Optionen wird immer
schwieriger zu organisieren.
Das Fahrradbeispiel ist sprechend, weil
da die Eltern die Rückversicherung waren, die Vertrauen gestiftet, also Sicherheit vermittelt haben. Könnte man nicht
sagen, dass gerade in einer staatsbezogenen Gesellschaft wie der deutschen
die Nachfrage nach dem rückversichernden und vertrauensstiftenden Staat zunimmt, je mehr Optionen es gibt?
Das wird immer so gesagt. Inzwischen
bezweifele ich aber, ob es stimmt.
Wenn Sie einmal in die Skalen privater
Werte schauen, die in Umfragen ermittelt werden, ist es doch erstaunlich,
dass – obwohl wir angeblich einen Werteverfall haben – die traditionellen Werte Familie, Ehe, Treue, Verlässlichkeit,
Freundschaft wieder oder immer noch
hoch im Kurs stehen. Besorgt gemacht
hat mich neulich eine Umfrage, in der
nach Ängsten der Leute gefragt wurde.
Arbeitslosigkeit stand da in Deutschland ziemlich weit unten, die größten
Ängste betrafen den Euro und das

Geld. Recht weit oben stand übrigens
auch die Sorge vor überforderten Politikern. Das erklärt auch ein Stück weit
die Politikverdrossenheit: Die Menschen merken, dass mit einem übergroßen Zutrauen in den Staat ihr Leben
nicht besser, womöglich auch nicht sicherer wird. Die Sorge wegen überforderten Politikern macht mich natürlich
traurig, aber die Tendenz zu eigener Initiative insgesamt finde ich positiv. Wissen Sie, mein Vater hat im November
1944 um die Hand meiner Mutter angehalten. Er hat ihr gesagt, wir werden
den Krieg verlieren, ich werde arbeitslos sein, Deutschland wird in einem
schrecklichen Zustand sein. Willst du
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zurück ins alte West-Berlin. Es gab ein
Angebot aus Mecklenburg-Vorpommern, wo ich auch hingegangen bin.
Nach acht Jahren verloren wir als CDU
leider die Wahlen, und Kurt Biedenkopf, damals Ministerpräsident in Dresden, kam auf mich zu. So kam ich nach
Sachsen, bis schließlich die Bundeskanzlerin mit dem Angebot an mich herantrat, Chef des Bundeskanzleramtes zu
werden. Also geplant war das alles
nicht. Es hat sich ergeben, aus Konstellationen.

Profil: Geboren 1954 in Bonn;
verheiratet, drei Kinder. Mitglied
der CDU seit 1971. Studium der
Rechtswissenschaften und Geschichte in Münster und Freiburg.
Einige Stationen seiner Karriere:
Mitarbeiter der Regierenden Bürgermeister von Berlin von Weizsäcker
und Diepgen; Leiter des Grundsatzreferates der Senatskanzlei;
Mitglied der Verhandlungsdelegation für den Einigungsvertrag;
Staatssekretär im Kultusministerium
Mecklenburg-Vorpommern; Chef
der Staatskanzlei dort; Staatsminister und Chef der Staatskanzlei
in Sachsen sowie Finanz-, Justizund Innenminister dort; Chef des
Bundeskanzleramtes; Bundesinnenminister. Seit 2011 ist er
Bundesminister der Verteidigung.

mich dennoch heiraten, und wollen wir
Kinder zusammen bekommen? Im Oktober 1945 ist dann meine älteste
Schwester zur Welt gekommen. Das
zeigt doch, dass Zukunftserwartung, ein
Empfinden für Geschichte, der Wunsch
nach Familie dreimal so wichtig sind für
einen Kinderwunsch wie die Höhe des
Kindergeldes. Der Staat kann für Glück,
für Zuversicht, für Hoffnung ziemlich
wenig tun.
Aber die Politik sagt doch: „Wir erhöhen
das Elterngeld oder überlegen uns die
Zuschussrente oder machen neue Gesetze, um die Organspenden sicherzustellen.“ Das heißt, ein Großteil dessen, was
den Weg in die Gesetzgebung findet, bezieht sich auf Sicherheit in allen Lebenslagen. Schafft der Staat damit nicht Illusionen?
Aber wir merken doch jetzt, dass wir mit
all diesen Versprechungen an die Grenzen gekommen sind. Es ist ja nicht so,
dass der deutsche Staat pro Kind unterproportional viel Geld ausgibt. Bei der
Familienförderung ist es übrigens so –
wir haben da einmal eine Untersuchung
in Sachsen gemacht –, dass eine Erhöhung der Kinderförderung nicht zu
mehr Kindern führt, eine Kürzung dagegen kann das durchaus. Das klingt irgendwie erst mal unlogisch. Was ich damit sagen will: Die Botschaft der Politik
nach einem verlorenen Krieg war, dass
wir uns alle anstrengen müssen, damit
es der nächsten Generation besser als
der jetzigen geht. Und diese Aussage
war im Prinzip glaubwürdig. Jetzt entspricht es wohl der Wahrheit – und ich
glaube, die Menschen spüren das –, dass
angesichts unseres Wohlstandsniveaus
und angesichts der Entwicklung in der
Welt eine aktive Wohlstandssicherung
die beste Möglichkeit ist, die wir haben.
Dabei geht es nicht nur um das Einkommen von Bürgern, sondern auch um kulturelles Leben, um die Stadttheater, die
Opernhäuser, die Bildung, die öffentliche Infrastruktur, also zusammengefasst
privates und öffentliches Wohlergehen.
Selbst dies zu bewahren verlangt allergrößte Anstrengung. Und es ist nicht gesagt, dass uns das gelingt. Ich glaube,
dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung da weiter ist als manche Politiker,
die immer noch glauben, mehr Förderung für alles Mögliche sei machbar.

Politiker würden sich wohl dagegen wehren, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie wir leben sollen. Das ist im Grunde eine private Angelegenheit. Andererseits steuert natürlich der Staat durch
Anreizsysteme das Verhalten, und damit
beeinflusst er auch die Antwort auf die
Frage, wie wir leben wollen. Ist das eine
Art von freiwilliger Knechtschaft, dass
man sich durch den Staat indirekt steuern lässt?
Da gibt es ein Spannungsverhältnis, aber
das ist unumgänglich. Am Beispiel der
Kinderbetreuung: Wenn jetzt der
Wunsch nach Kinderbetreuung außerhalb des Elternhauses übermächtig wird
und die Politik leistet keine Vorsorge,
dann gibt es ein Problem. Umgekehrt:
Wenn man jetzt Krippenplätze oder Kindergartenplätze baut, die danach leerstehen, dann haben wir auch ein Problem.
Die Planungen für
den Anspruch auf
Kinderbetreuung
vom zweiten Lebensjahr an basierten auf einer gewissen Prognose:
Es sollte um ungefähr ein Drittel
der Kinder gehen.
Die Anfragen sind
jetzt schon darüber hinaus. Ein
anderes Beispiel:
Bei der Rente müssen bestimmte Leistungen auf Jahrzehnte angelegt sein, aber
alle vier Jahre finden Wahlen statt. Es
entspricht aber dem Demokratieprinzip,
dass eine neue Regierung etwas anders
machen kann, wenn sie das, was die Regierung vorher gemacht hat, für falsch
hält. Es gibt also ein Spannungsverhältnis zwischen Planungssicherheit und Demokratie. Und es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen der nacheilenden Lösung von Problemen und ihrer Präjudizierung. Das ist ganz unvermeidlich. Deswegen ist die Demokratie sicher nicht die effektivste Staatsform, aber dennoch die
beste. Solche Schleifspuren muss man dafür in Kauf nehmen.

„Die Menschen
merken, dass mit
einem übergroßen
Zutrauen in den
Staat ihr Leben nicht
besser, womöglich
auch nicht sicherer
wird.“

Die Fragen stellten Günther
Nonnenmacher, Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und
Johannes Leithäuser, politischer
Korrespondent in Berlin.
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Jetzt bloß
kein Risiko,
Leute!
Wohlstand und Freiheit haben sie schon reichlich,
die Deutschen, und darauf wollen sie auch nicht
verzichten. Für die Zukunft wünschen sich die meisten
ein Leben, das einfacher, solidarischer, weniger
materialistisch ist – vor allem aber: sicherer.

Alles eine Frage der
Haltung: Der Eintritt
in die Schule ist vermutlich der erste
Initiationsritus, der
dem Einzelnen als
bedeutender Übergangsmoment bewusst wird, wenn
auch nur vage. Wie
man sich da anstellt,
ergibt das eine oder
andere Indiz für den
Rest des Lebens.

VON RENATE KÖCHER

Gesellschaften mit großen Freiheitsspielräumen und hohem Wohlstandsniveau haben andere Wünsche an die
Zukunft als etwa die aufstrebenden
Nationen der Welt, für die Zugewinne
an Freiheit und Wohlstand eine gravierende Verbesserung ihrer Lebenssituation bedeuten. Das zeigt sich auch,
wenn man die Deutschen fragt, was
sie sich vom Morgen erhoffen. Mehr
Wohlstand und eine Ausweitung von
Freiräumen sind nicht das, was sich
die Mehrheit hierzulande wünscht.
Die Deutschen, die diese Segnungen
schon kennen, träumen anders.
Gewiss, die meisten Menschen sind
überzeugt, dass eine gute Zukunft des
Landes vor allem auch von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Persönlich ist nur knapp die
Hälfte mit der eigenen wirtschaftlichen Lage im Großen und Ganzen zufrieden; 47 Prozent sind auch überzeugt, dass sie glücklicher wären,
wenn die eigenen finanziellen Spielräume merklich wachsen würden. Besitz ist für die überwältigende Mehrheit auch eine wichtige Säule des individuellen Sicherheitsgefühls.
Trotzdem spielen in den Idealvorstellungen von der künftigen Entwicklung
der Gesellschaft Wohlstandsgewinne
nur eine untergeordnete Rolle. Befragt, wie sie sich die weitere Entwicklung wünschen, nennen nur 36 Prozent der Bürger mehr Wohlstand, dage-

gen 55 Prozent, dass Geld und generell materielle Ziele eine geringere Rolle spielen sollten. Zwei Drittel würden
es prinzipiell auch begrüßen, wenn
die Entwicklung hin zu einem einfacheren Lebensstil ginge.
Auffällig ist aber ebenfalls: Das faktische Verhalten der meisten widerspricht diesen Leitbildern oft genug.
Es ist von einer ausgeprägten Freude
an Besitz und Konsum gekennzeichnet; diejenigen, die sich bewusst die Erfüllung materieller Wünsche versagen, die sie sich leisten können, sind in
der Minderheit. Auch die Reaktionen
auf drohende Wohlstandseinbußen
zeigen, wie wichtig es der großen
Mehrheit ist, den erreichten Lebensstandard zumindest zu halten. Konjunkturelle Einbrüche oder Reformen,
die Schnitte in das soziale Netz bedeuten, verunsichern die Bevölkerung außerordentlich.
Die materielle Basis ist zu wichtig, als
dass die Bevölkerung sie geringschätzen könnte. Dass trotzdem nur eine
Minderheit es für wichtig hält, dass das
Wohlstandsniveau künftig steigt, die
Mehrheit sich aber einen Bedeutungsverlust materieller Ziele wünscht, signalisiert vor allem Unbehagen über
die mentale Veränderung der Gesellschaft, die auch mit dem Wohlstand
und dessen Stellenwert in Verbindung
Prof. Dr. Renate Köcher ist
Geschäftsführerin des Instituts
für Demoskopie Allensbach.

gebracht wird. Egoismus und Materialismus sind nach dem Eindruck der großen Mehrheit der Deutschen weit verbreitet, während Hilfsbereitschaft, Solidarität und Zusammenhalt zu schwach
entwickelt sind.
Entsprechend wünscht sich die überwältigende Mehrheit für die Zukunft
vor allem einen mentalen Wandel,
eine geistige und moralische Wende
sozusagen. Drei Viertel der Bürger
wünschen sich mehr Solidarität und
Zusammenhalt und eine Zunahme
der Hilfsbereitschaft, zwei Drittel weniger Egoismus und mehr Rücksicht
auf Schwächere.
Nur ein Ziel rangiert noch höher: die
Verringerung der sozialen Unterschiede. Achtzig Prozent der Bürger wünschen sich, dass es gelingt, die Unterschiede zwischen ärmeren und wohlhabenden Schichten einzudämmen.
Die große Mehrheit wünscht sich keine egalitäre Gesellschaft, die nur geringe Unterschiede bei Einkommen und
Vermögen zulässt. Doch haben die
meisten den Eindruck, dass die sozialen Schichten auseinanderdriften. So
gehen 79 Prozent davon aus, dass die
wohlhabenden Schichten in den nächsten vier Jahren reicher werden, während die unteren Schichten zurückfallen. Siebzig Prozent befürchten, dass
eine wachsende Zahl von Menschen
künftig wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht mehr mithalten kann.
Die Langzeitanalyse der Entwicklung
von Einkommen und Vermögen belegt eine wachsende Kluft, die primär
darauf zurückzuführen ist, dass die höheren sozialen Schichten in zunehmendem Maße von Vermögenseinkünften und Erbschaften profitieren
und sich damit von der Entwicklung
der Arbeitseinkommen abkoppeln
können. Diese Entwicklungen werden
in den kommenden Jahren verstärkt
zu gesellschaftlichen Debatten führen.
Neben der wachsenden sozialen Differenzierung ist Ursache für gesellschaftliches Unbehagen vor allem der Eindruck, dass Risiken und Unsicherheit
zunehmen. Zwei Drittel der Bevölkerung erwarten das; für sie wird die Zukunft immer weniger berechenbar.
Fortsetzung nächste Seite
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Jetzt bloß
kein Risiko,
Leute!
Wohlstand und Freiheit haben sie schon reichlich,
die Deutschen, und darauf wollen sie auch nicht
verzichten. Für die Zukunft wünschen sich die meisten
ein Leben, das einfacher, solidarischer, weniger
materialistisch ist – vor allem aber: sicherer.

Alles eine Frage der
Haltung: Der Eintritt
in die Schule ist vermutlich der erste
Initiationsritus, der
dem Einzelnen als
bedeutender Übergangsmoment bewusst wird, wenn
auch nur vage. Wie
man sich da anstellt,
ergibt das eine oder
andere Indiz für den
Rest des Lebens.

VON RENATE KÖCHER

Gesellschaften mit großen Freiheitsspielräumen und hohem Wohlstandsniveau haben andere Wünsche an die
Zukunft als etwa die aufstrebenden
Nationen der Welt, für die Zugewinne
an Freiheit und Wohlstand eine gravierende Verbesserung ihrer Lebenssituation bedeuten. Das zeigt sich auch,
wenn man die Deutschen fragt, was
sie sich vom Morgen erhoffen. Mehr
Wohlstand und eine Ausweitung von
Freiräumen sind nicht das, was sich
die Mehrheit hierzulande wünscht.
Die Deutschen, die diese Segnungen
schon kennen, träumen anders.
Gewiss, die meisten Menschen sind
überzeugt, dass eine gute Zukunft des
Landes vor allem auch von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Persönlich ist nur knapp die
Hälfte mit der eigenen wirtschaftlichen Lage im Großen und Ganzen zufrieden; 47 Prozent sind auch überzeugt, dass sie glücklicher wären,
wenn die eigenen finanziellen Spielräume merklich wachsen würden. Besitz ist für die überwältigende Mehrheit auch eine wichtige Säule des individuellen Sicherheitsgefühls.
Trotzdem spielen in den Idealvorstellungen von der künftigen Entwicklung
der Gesellschaft Wohlstandsgewinne
nur eine untergeordnete Rolle. Befragt, wie sie sich die weitere Entwicklung wünschen, nennen nur 36 Prozent der Bürger mehr Wohlstand, dage-

gen 55 Prozent, dass Geld und generell materielle Ziele eine geringere Rolle spielen sollten. Zwei Drittel würden
es prinzipiell auch begrüßen, wenn
die Entwicklung hin zu einem einfacheren Lebensstil ginge.
Auffällig ist aber ebenfalls: Das faktische Verhalten der meisten widerspricht diesen Leitbildern oft genug.
Es ist von einer ausgeprägten Freude
an Besitz und Konsum gekennzeichnet; diejenigen, die sich bewusst die Erfüllung materieller Wünsche versagen, die sie sich leisten können, sind in
der Minderheit. Auch die Reaktionen
auf drohende Wohlstandseinbußen
zeigen, wie wichtig es der großen
Mehrheit ist, den erreichten Lebensstandard zumindest zu halten. Konjunkturelle Einbrüche oder Reformen,
die Schnitte in das soziale Netz bedeuten, verunsichern die Bevölkerung außerordentlich.
Die materielle Basis ist zu wichtig, als
dass die Bevölkerung sie geringschätzen könnte. Dass trotzdem nur eine
Minderheit es für wichtig hält, dass das
Wohlstandsniveau künftig steigt, die
Mehrheit sich aber einen Bedeutungsverlust materieller Ziele wünscht, signalisiert vor allem Unbehagen über
die mentale Veränderung der Gesellschaft, die auch mit dem Wohlstand
und dessen Stellenwert in Verbindung
Prof. Dr. Renate Köcher ist
Geschäftsführerin des Instituts
für Demoskopie Allensbach.

gebracht wird. Egoismus und Materialismus sind nach dem Eindruck der großen Mehrheit der Deutschen weit verbreitet, während Hilfsbereitschaft, Solidarität und Zusammenhalt zu schwach
entwickelt sind.
Entsprechend wünscht sich die überwältigende Mehrheit für die Zukunft
vor allem einen mentalen Wandel,
eine geistige und moralische Wende
sozusagen. Drei Viertel der Bürger
wünschen sich mehr Solidarität und
Zusammenhalt und eine Zunahme
der Hilfsbereitschaft, zwei Drittel weniger Egoismus und mehr Rücksicht
auf Schwächere.
Nur ein Ziel rangiert noch höher: die
Verringerung der sozialen Unterschiede. Achtzig Prozent der Bürger wünschen sich, dass es gelingt, die Unterschiede zwischen ärmeren und wohlhabenden Schichten einzudämmen.
Die große Mehrheit wünscht sich keine egalitäre Gesellschaft, die nur geringe Unterschiede bei Einkommen und
Vermögen zulässt. Doch haben die
meisten den Eindruck, dass die sozialen Schichten auseinanderdriften. So
gehen 79 Prozent davon aus, dass die
wohlhabenden Schichten in den nächsten vier Jahren reicher werden, während die unteren Schichten zurückfallen. Siebzig Prozent befürchten, dass
eine wachsende Zahl von Menschen
künftig wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht mehr mithalten kann.
Die Langzeitanalyse der Entwicklung
von Einkommen und Vermögen belegt eine wachsende Kluft, die primär
darauf zurückzuführen ist, dass die höheren sozialen Schichten in zunehmendem Maße von Vermögenseinkünften und Erbschaften profitieren
und sich damit von der Entwicklung
der Arbeitseinkommen abkoppeln
können. Diese Entwicklungen werden
in den kommenden Jahren verstärkt
zu gesellschaftlichen Debatten führen.
Neben der wachsenden sozialen Differenzierung ist Ursache für gesellschaftliches Unbehagen vor allem der Eindruck, dass Risiken und Unsicherheit
zunehmen. Zwei Drittel der Bevölkerung erwarten das; für sie wird die Zukunft immer weniger berechenbar.
Fortsetzung nächste Seite
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Jetzt bloß kein Risiko, Leute!
DAS LEBEN DER ANDEREN 1: UKRAINE
kreis. Die überwältigende Mehrheit
der Deutschen ist sicher, dass sie in
schwierigen Situationen und auch bei
finanziellen Problemen auf die Unterstützung ihrer Familie bauen können.
Deren Bedeutung als soziales Netz
und Garant von Sicherheit und Geborgenheit wird heute oft unterschätzt.
In den Idealvorstellungen der Bürger
davon, wie sich die Gesellschaft künftig entwickeln sollte, gehört die Stärkung der Familie zu den wichtigsten
Anliegen. 68 Prozent der Bürger wünschen sich, dass die Familie künftig in
der Gesellschaft an Bedeutung gewinnt, auch 62 Prozent der unter
30-Jährigen.
Dieser Wunsch hängt eng mit den anderen Leitvorstellungen für die weitere mentale Entwicklung der Gesellschaft zusammen, die auf mehr Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Solidarität ausgerichtet sind. Darin spiegelt
sich auch die Überzeugung wieder,
dass in einem stärker von Risiken geprägten Umfeld intakte soziale Beziehungen und die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung einen verlässlichen Rückhalt versprechen. Wie belastbar diese privaten sozialen Netze
abseits der in der Regel heute kleinen
Familien sind, hängt jedoch in hohem
Maße von den Werten und Grundhaltungen in der Gesellschaft ab – und deren Entwicklung schätzt die große
Mehrheit ausgesprochen skeptisch
ein. Während sich 76 Prozent wünschen, dass Solidarität und Zusammenhalt zunehmen, glauben nur neun Prozent, dass die Gesellschaft diese Entwicklung nimmt. Stattdessen gehen
zwei Drittel davon aus, dass die Menschen egoistischer werden; 58 Prozent
erwarten, dass materialistische Werte
an Bedeutung gewinnen.
Generell dominiert die Erwartung,
dass sich die deutsche Gesellschaft anders entwickeln wird, als ihre Mitglieder es wünschen. Die soziale Differenzierung wird nach Überzeugung der
überwältigenden Mehrheit ebenso zunehmen wie die Unsicherheit; die Familie wird eher geschwächt als gestärkt; der Egoismus wird wachsen,
die Solidarität bröckeln.
Skeptisch ist die große Mehrheit der
Bürger auch, was die Beziehung zwischen den Führungseliten und der Be-

völkerung angeht: 68 Prozent wünschen sich mehr Bürgernähe der Politik, doch nur 11 Prozent halten es für
wahrscheinlich, dass es zu dieser Annäherung kommt. Die erzwungene Fokussierung der Politik auf europäische
Probleme befestigt das Gefühl, dass
sich die Politik weiter von den Anliegen der Bürger entfernt. Es ist eines
der Hauptprobleme der europäischen
Integration, dass zwar immer mehr nationale Entscheidungsbefugnisse auf
die europäische Ebene verlagert werden, die Aufmerksamkeit und Identifikation der überwältigenden Mehrheit
der Bürger jedoch auf der nationalen
Ebene verharren.
Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich
zunehmend ein europäisches Identitätsgefühl herausbildet. Vielmehr
macht gerade die Krise in der Eurozone den Bürgern verstärkt bewusst,
wie heterogen Europa ist. Das Projekt
Europa bleibt ein Projekt der Führungseliten. Der Beschleunigung der
europäischen Integration, die in Politik und Wirtschaft überwiegend für
richtig gehalten wird, steht die überwältigende Mehrheit der Bürger ausgesprochen skeptisch gegenüber. Den
kühnen Entwurf der Vereinigten Staaten von Europa lehnt die überwältigende Mehrheit ab. Die Bürger wünschen
sich auf europäischer Ebene eine intensive Kooperation, aber keine weitreichende Preisgabe nationaler Souveränitätsrechte.
Obgleich sich allerorts gesellschaftliche Tendenzen zeigen, die den Wünschen der meisten Deutschen zuwiderlaufen, ist die Grundstimmung der Bevölkerung eher von verhaltenem Optimismus als von düsterem Zukunftspessimismus geprägt. Den meisten ist
durchaus bewusst, dass Deutschlands
Situation zurzeit weitaus günstiger ist
als die der meisten anderen europäischen Staaten. Der mehrjährige Aufschwung, den die meisten in der Mitte
des vergangenen Jahrzehnts kaum
noch für möglich gehalten hatten, hat
das Selbstvertrauen der Bevölkerung
und das Zutrauen in das Potential des
Landes gestärkt. Es fehlt allerdings
die Zuversicht, dass der ökonomische
Erfolg auch Zusammenhalt, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit befördert.

„Ich mache
einfach nur
gar nichts“
Ich habe gerade auf Youtube „Wayfarers“ gesehen, den Film, mit dem Sie in Cannes gewonnen haben. Dieses Schwarzweißmaterial mit
seinen Schlieren und Unschärfen, das ist etwas ganz Spezielles.
Hören Sie, das ist einfach nur schlecht. Ukrainisches Material. Die Hochschule in Kiew,
wo ich damals meinen Abschlussfilm drehte,
hat uns halt einfach nur dieses Zeug gegeben.
13 Minuten in Schwarzweiß. Eigentlich hatte
ich 30 Minuten bekommen, aber davon waren nur 13 brauchbar. Wir hatten alles verfilmt, aber danach haben wir festgestellt, dass
das meiste beschädigt war.
Und die 13 geretteten Minuten haben Sie dann
für ihren Film fast komplett verwendet und
nur drei Minuten weggeschnitten?
Eigentlich wollten wir auch diese drei Minuten verwenden, aber sie waren zu schlecht,
weil der Beleuchter betrunken war.
Trotzdem haben Sie dann in Cannes alle Konkurrenten abgehängt. Wie geht das?
Wie im Krieg: Die Stukas greifen an, die russischen Soldaten haben weder Gewehre noch
Munition, aber der Politruk sagt: Wenn ihr
Kommunisten seid, dann holt die Flieger mit
Steinen vom Himmel.
Was für Filme drehen Sie heute?
Gar keine. Ich habe nach „Wayfarers“ fast
nichts mehr gefilmt.
Warum?
Warum, warum . . . Es ist halt einfach so,
dass ich faul bin. So habe ich seither noch
hier und da beim Filmschnitt geholfen, aber
sonst nichts gemacht.
Und nun sitzen wir an einem billigen Kiosk in
der Kiewer Unterstadt, wo es nichts gibt außer
Trockenfisch, Bier und Bettler, und dazu noch
ein paar unglaublich lässige Szenekünstler. Ist

das nicht ein wenig viel Boheme-Klischee?
Boheme soll glitzern und schillern, aber ich
bin nicht so. Ich mache einfach nur gar
nichts. Ich schreibe nichts, ich zeige nichts.

nichts dafür getan, und deshalb wissen wir
jetzt nicht, was wir damit anfangen sollen.
Das geht mir genauso wie allen. Ich bin einfach nicht politisch.

Haben Sie denn kein Ziel?
Doch: Leben. Ich mag leben. Ich habe meine
Frau und meine Kinder.

In Russland sind die künstlerischen Subkulturen politisch aktiv, aber die Ukraine schläft.
Jeder Künstler muss selbst entscheiden, ob er
sich engagieren will. Schriftsteller in der Politik sind nur Klone, Marionetten. Man kauft
sie einfach. Ich mache da nicht mit.

Wie leben Sie denn?
In einer Dreizimmerwohnung in Trajeschina,
einer Plattensiedlung außerhalb von Kiew, 56
Quadratmeter im sechsten Stock von 14. Ich
habe dort alles selbst gemacht: alles repariert, alles instand gesetzt.
Man sagt, Trajeschina sei ein Banditenviertel.
Leute, wovon reden wir eigentlich?
Banditen, das sind in diesem Land die
Regierenden. Die machen die ganze
Ukraine zu einem Banditenviertel.
Wie würden Sie in zwanzig Jahren gern
leben?
Es wäre nicht schlecht, wenn ich dann
überhaupt noch leben würde.

Ihre Haltung erinnert mich an die innere Emigration in Deutschland zur Zeit des Dritten
Reiches.
Zu viel der Ehre. Bei mir ist das einfach nur
Faulheit. Ich habe nicht das Talent, jemanden
LIgor Strembitzkij, 38,
ist Filmemacher aus Kiew.
2005 gewann er den

Illustration Jan Rieckhoff

Die Mehrheit der Deutschen findet,
man lebe schon heute in einer besonders unsicheren Zeit, die langfristige
Planungen erschwert; lediglich 28 Prozent gehen davon aus, dass die Risiken und Unwägbarkeiten auch vor
zwanzig, dreißig Jahren nicht nennenswert kleiner waren als heute.
Das Empfinden, dass die Risiken zunehmen und die Zukunft weniger kalkulierbar wird, verstärkt das ohnehin
vorhandene große Sicherheitsbedürfnis. Dieses Sicherheitsstreben manifestiert sich in vielen Facetten: in der
hohen deutschen Sparquote, den ausgeprägten
Inflationsängsten, der geDie überwältigende
radezu allergischen ReakMehrheit der
tion auf politische Reformen, die in die AnsprüDeutschen ist
che an die sozialen Sichesicher, dass sie
rungssysteme eingreifen,
auf ihre Familie
aber auch in der ausgeprägten Bindung der
bauen können.
meisten an die vertraute
Wohnregion oder die Arbeitsstätte. Was gibt den Bürgern ein
Gefühl von Sicherheit? Bei 80 Prozent sind es die eigenen Ersparnisse,
bei 52 Prozent der Immobilienbesitz,
bei jedem zweiten Deutschen die
staatlichen Sicherungssysteme.
Dabei ist die faktische Bedeutung der
staatlichen Absicherung weitaus größer, als an diesen Zahlen abzulesen
ist. Denn die Mehrheit der Bürger bezweifelt, dass diese Garantien ohne
Abstriche in die Zukunft verlängert
werden können. Der überwältigenden
Mehrheit ist bewusst, was die demographische Entwicklung für die sozialen Sicherungssysteme bedeutet. Zudem hat die Phase der mehrjährigen
Wachstumsschwäche zwischen 2000
und 2005 den Bürgern bewusstgemacht, wie abhängig diese Garantien
von einer florierenden Wirtschaft
sind. Auf Sicht von zehn Jahren geht
die Mehrheit der Bevölkerung davon
aus, dass die Renten sinken und die
Krankenkassen weniger Leistungen
anbieten werden – die Beiträge gleichzeitig aber steigen.
Neben eigenen finanziellen Ressourcen und der sozialen Absicherung
baut die Bevölkerung vor allem auf
ihre privaten sozialen Netze, besonders auf die Familie und den Freundes-

Sie wollen keine Mercedes-SUVs und Rolex-Uhren, wie die ganzen Oligarchen
oben im Stadtzentrum?
Mir fällt da nur Sawa Morosow ein, ein steinreicher Mann zur Zarenzeit. Der hatte sich
ein riesiges Haus gebaut, so eine Art überdimensionales Kitsch-Bauernhaus. Und als er
es dann seiner Mutter zeigte, sagte sie nur:
Sawuschka, bisher hab nur ich gewusst, dass
du ein Trottel bist, aber jetzt wissen es alle. –
So ist das mit diesen Luxusautos.
Aber ich will auf Ihre Faulheit zurückkommen.
Sie sagen, Sie sind faul.
Ja. Als ich zum Beispiel diesen Preis gewonnen hatte, wurde ich in Russland zu einem
Festival eingeladen, irgendwo im Ural.
Abends kam ein Mädchen an meine Tür, eine
ganz Süße, und die sagte: Komm rüber zu
uns, wir haben noch Cognac, wir feiern ein
wenig. Und wissen Sie was? Ich bin nicht mitgegangen. Ich bin in meinem Zimmer geblieben und habe allein getrunken. Und es war
wirklich ein sehr schönes Mädchen.
Sie sind nicht der einzige, der faul ist hier. Das
Land wird vor aller Augen von Banditen übernommen, und niemand tut etwas. Umfragen
zeigen, dass den Leuten alles egal ist. Ist Ihre
persönliche Faulheit ein Symptom fürs ganze
Land?
Ja, zweifellos. Wir sind faul. Vielleicht, weil
unsere Unabhängigkeit 1991 ein Zufallsgeschenk war. Die Sowjetunion zerfiel, und
plötzlich waren wir unabhängig. Wir haben

Kurzfilmpreis beim Festival
in Cannes; seither hat er
keinen eigenen Film mehr
gemacht.

um etwas zu bitten, um Filmförderung oder
Karriere.
Sie haben immerhin in Cannes gesiegt. Sie
haben Talent, und Sie tragen Verantwortung.
Können Sie nicht aufhören, mich nach den
„Wayfarers“ zu fragen? Als nächstes mache
ich einen Porno, damit die Leute nicht immer
nur von diesem alten Zeug reden. Was wollen
Sie eigentlich? Ich versuche, einfach menschlich zu bleiben. Ich lebe mit meiner Familie
in meinem Haus und versuche, alles in Ordnung zu halten.
Klingt sehr altukrainisch: Der Zar ist weit, der
Himmel ist hoch, und wenn die Tataren kommen, gehe ich auf die Datscha, und in zehn
oder hundert Jahren schaue ich nach, ob sie
wieder weg sind.
Große Probleme werden durch kleine Taten
gelöst. Die Leute wissen alles über den Präsidenten und die Regierung, aber nichts über
ihre Familie. Die Leute wissen nicht, wann
ihre Mutter Geburtstag hat, und sie haben keine Ahnung, wie es in der Schule der Kinder
aussieht. Man soll nicht dauernd über Politik
reden, sondern lieber den Zaun streichen.
Die Fragen stellte Konrad Schuller,
F.A.Z.-Korrespondent.
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Jetzt bloß kein Risiko, Leute!
DAS LEBEN DER ANDEREN 1: UKRAINE
kreis. Die überwältigende Mehrheit
der Deutschen ist sicher, dass sie in
schwierigen Situationen und auch bei
finanziellen Problemen auf die Unterstützung ihrer Familie bauen können.
Deren Bedeutung als soziales Netz
und Garant von Sicherheit und Geborgenheit wird heute oft unterschätzt.
In den Idealvorstellungen der Bürger
davon, wie sich die Gesellschaft künftig entwickeln sollte, gehört die Stärkung der Familie zu den wichtigsten
Anliegen. 68 Prozent der Bürger wünschen sich, dass die Familie künftig in
der Gesellschaft an Bedeutung gewinnt, auch 62 Prozent der unter
30-Jährigen.
Dieser Wunsch hängt eng mit den anderen Leitvorstellungen für die weitere mentale Entwicklung der Gesellschaft zusammen, die auf mehr Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Solidarität ausgerichtet sind. Darin spiegelt
sich auch die Überzeugung wieder,
dass in einem stärker von Risiken geprägten Umfeld intakte soziale Beziehungen und die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung einen verlässlichen Rückhalt versprechen. Wie belastbar diese privaten sozialen Netze
abseits der in der Regel heute kleinen
Familien sind, hängt jedoch in hohem
Maße von den Werten und Grundhaltungen in der Gesellschaft ab – und deren Entwicklung schätzt die große
Mehrheit ausgesprochen skeptisch
ein. Während sich 76 Prozent wünschen, dass Solidarität und Zusammenhalt zunehmen, glauben nur neun Prozent, dass die Gesellschaft diese Entwicklung nimmt. Stattdessen gehen
zwei Drittel davon aus, dass die Menschen egoistischer werden; 58 Prozent
erwarten, dass materialistische Werte
an Bedeutung gewinnen.
Generell dominiert die Erwartung,
dass sich die deutsche Gesellschaft anders entwickeln wird, als ihre Mitglieder es wünschen. Die soziale Differenzierung wird nach Überzeugung der
überwältigenden Mehrheit ebenso zunehmen wie die Unsicherheit; die Familie wird eher geschwächt als gestärkt; der Egoismus wird wachsen,
die Solidarität bröckeln.
Skeptisch ist die große Mehrheit der
Bürger auch, was die Beziehung zwischen den Führungseliten und der Be-

völkerung angeht: 68 Prozent wünschen sich mehr Bürgernähe der Politik, doch nur 11 Prozent halten es für
wahrscheinlich, dass es zu dieser Annäherung kommt. Die erzwungene Fokussierung der Politik auf europäische
Probleme befestigt das Gefühl, dass
sich die Politik weiter von den Anliegen der Bürger entfernt. Es ist eines
der Hauptprobleme der europäischen
Integration, dass zwar immer mehr nationale Entscheidungsbefugnisse auf
die europäische Ebene verlagert werden, die Aufmerksamkeit und Identifikation der überwältigenden Mehrheit
der Bürger jedoch auf der nationalen
Ebene verharren.
Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich
zunehmend ein europäisches Identitätsgefühl herausbildet. Vielmehr
macht gerade die Krise in der Eurozone den Bürgern verstärkt bewusst,
wie heterogen Europa ist. Das Projekt
Europa bleibt ein Projekt der Führungseliten. Der Beschleunigung der
europäischen Integration, die in Politik und Wirtschaft überwiegend für
richtig gehalten wird, steht die überwältigende Mehrheit der Bürger ausgesprochen skeptisch gegenüber. Den
kühnen Entwurf der Vereinigten Staaten von Europa lehnt die überwältigende Mehrheit ab. Die Bürger wünschen
sich auf europäischer Ebene eine intensive Kooperation, aber keine weitreichende Preisgabe nationaler Souveränitätsrechte.
Obgleich sich allerorts gesellschaftliche Tendenzen zeigen, die den Wünschen der meisten Deutschen zuwiderlaufen, ist die Grundstimmung der Bevölkerung eher von verhaltenem Optimismus als von düsterem Zukunftspessimismus geprägt. Den meisten ist
durchaus bewusst, dass Deutschlands
Situation zurzeit weitaus günstiger ist
als die der meisten anderen europäischen Staaten. Der mehrjährige Aufschwung, den die meisten in der Mitte
des vergangenen Jahrzehnts kaum
noch für möglich gehalten hatten, hat
das Selbstvertrauen der Bevölkerung
und das Zutrauen in das Potential des
Landes gestärkt. Es fehlt allerdings
die Zuversicht, dass der ökonomische
Erfolg auch Zusammenhalt, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit befördert.

„Ich mache
einfach nur
gar nichts“
Ich habe gerade auf Youtube „Wayfarers“ gesehen, den Film, mit dem Sie in Cannes gewonnen haben. Dieses Schwarzweißmaterial mit
seinen Schlieren und Unschärfen, das ist etwas ganz Spezielles.
Hören Sie, das ist einfach nur schlecht. Ukrainisches Material. Die Hochschule in Kiew,
wo ich damals meinen Abschlussfilm drehte,
hat uns halt einfach nur dieses Zeug gegeben.
13 Minuten in Schwarzweiß. Eigentlich hatte
ich 30 Minuten bekommen, aber davon waren nur 13 brauchbar. Wir hatten alles verfilmt, aber danach haben wir festgestellt, dass
das meiste beschädigt war.
Und die 13 geretteten Minuten haben Sie dann
für ihren Film fast komplett verwendet und
nur drei Minuten weggeschnitten?
Eigentlich wollten wir auch diese drei Minuten verwenden, aber sie waren zu schlecht,
weil der Beleuchter betrunken war.
Trotzdem haben Sie dann in Cannes alle Konkurrenten abgehängt. Wie geht das?
Wie im Krieg: Die Stukas greifen an, die russischen Soldaten haben weder Gewehre noch
Munition, aber der Politruk sagt: Wenn ihr
Kommunisten seid, dann holt die Flieger mit
Steinen vom Himmel.
Was für Filme drehen Sie heute?
Gar keine. Ich habe nach „Wayfarers“ fast
nichts mehr gefilmt.
Warum?
Warum, warum . . . Es ist halt einfach so,
dass ich faul bin. So habe ich seither noch
hier und da beim Filmschnitt geholfen, aber
sonst nichts gemacht.
Und nun sitzen wir an einem billigen Kiosk in
der Kiewer Unterstadt, wo es nichts gibt außer
Trockenfisch, Bier und Bettler, und dazu noch
ein paar unglaublich lässige Szenekünstler. Ist

das nicht ein wenig viel Boheme-Klischee?
Boheme soll glitzern und schillern, aber ich
bin nicht so. Ich mache einfach nur gar
nichts. Ich schreibe nichts, ich zeige nichts.

nichts dafür getan, und deshalb wissen wir
jetzt nicht, was wir damit anfangen sollen.
Das geht mir genauso wie allen. Ich bin einfach nicht politisch.

Haben Sie denn kein Ziel?
Doch: Leben. Ich mag leben. Ich habe meine
Frau und meine Kinder.

In Russland sind die künstlerischen Subkulturen politisch aktiv, aber die Ukraine schläft.
Jeder Künstler muss selbst entscheiden, ob er
sich engagieren will. Schriftsteller in der Politik sind nur Klone, Marionetten. Man kauft
sie einfach. Ich mache da nicht mit.

Wie leben Sie denn?
In einer Dreizimmerwohnung in Trajeschina,
einer Plattensiedlung außerhalb von Kiew, 56
Quadratmeter im sechsten Stock von 14. Ich
habe dort alles selbst gemacht: alles repariert, alles instand gesetzt.
Man sagt, Trajeschina sei ein Banditenviertel.
Leute, wovon reden wir eigentlich?
Banditen, das sind in diesem Land die
Regierenden. Die machen die ganze
Ukraine zu einem Banditenviertel.
Wie würden Sie in zwanzig Jahren gern
leben?
Es wäre nicht schlecht, wenn ich dann
überhaupt noch leben würde.

Ihre Haltung erinnert mich an die innere Emigration in Deutschland zur Zeit des Dritten
Reiches.
Zu viel der Ehre. Bei mir ist das einfach nur
Faulheit. Ich habe nicht das Talent, jemanden
LIgor Strembitzkij, 38,
ist Filmemacher aus Kiew.
2005 gewann er den

Illustration Jan Rieckhoff

Die Mehrheit der Deutschen findet,
man lebe schon heute in einer besonders unsicheren Zeit, die langfristige
Planungen erschwert; lediglich 28 Prozent gehen davon aus, dass die Risiken und Unwägbarkeiten auch vor
zwanzig, dreißig Jahren nicht nennenswert kleiner waren als heute.
Das Empfinden, dass die Risiken zunehmen und die Zukunft weniger kalkulierbar wird, verstärkt das ohnehin
vorhandene große Sicherheitsbedürfnis. Dieses Sicherheitsstreben manifestiert sich in vielen Facetten: in der
hohen deutschen Sparquote, den ausgeprägten
Inflationsängsten, der geDie überwältigende
radezu allergischen ReakMehrheit der
tion auf politische Reformen, die in die AnsprüDeutschen ist
che an die sozialen Sichesicher, dass sie
rungssysteme eingreifen,
auf ihre Familie
aber auch in der ausgeprägten Bindung der
bauen können.
meisten an die vertraute
Wohnregion oder die Arbeitsstätte. Was gibt den Bürgern ein
Gefühl von Sicherheit? Bei 80 Prozent sind es die eigenen Ersparnisse,
bei 52 Prozent der Immobilienbesitz,
bei jedem zweiten Deutschen die
staatlichen Sicherungssysteme.
Dabei ist die faktische Bedeutung der
staatlichen Absicherung weitaus größer, als an diesen Zahlen abzulesen
ist. Denn die Mehrheit der Bürger bezweifelt, dass diese Garantien ohne
Abstriche in die Zukunft verlängert
werden können. Der überwältigenden
Mehrheit ist bewusst, was die demographische Entwicklung für die sozialen Sicherungssysteme bedeutet. Zudem hat die Phase der mehrjährigen
Wachstumsschwäche zwischen 2000
und 2005 den Bürgern bewusstgemacht, wie abhängig diese Garantien
von einer florierenden Wirtschaft
sind. Auf Sicht von zehn Jahren geht
die Mehrheit der Bevölkerung davon
aus, dass die Renten sinken und die
Krankenkassen weniger Leistungen
anbieten werden – die Beiträge gleichzeitig aber steigen.
Neben eigenen finanziellen Ressourcen und der sozialen Absicherung
baut die Bevölkerung vor allem auf
ihre privaten sozialen Netze, besonders auf die Familie und den Freundes-

Sie wollen keine Mercedes-SUVs und Rolex-Uhren, wie die ganzen Oligarchen
oben im Stadtzentrum?
Mir fällt da nur Sawa Morosow ein, ein steinreicher Mann zur Zarenzeit. Der hatte sich
ein riesiges Haus gebaut, so eine Art überdimensionales Kitsch-Bauernhaus. Und als er
es dann seiner Mutter zeigte, sagte sie nur:
Sawuschka, bisher hab nur ich gewusst, dass
du ein Trottel bist, aber jetzt wissen es alle. –
So ist das mit diesen Luxusautos.
Aber ich will auf Ihre Faulheit zurückkommen.
Sie sagen, Sie sind faul.
Ja. Als ich zum Beispiel diesen Preis gewonnen hatte, wurde ich in Russland zu einem
Festival eingeladen, irgendwo im Ural.
Abends kam ein Mädchen an meine Tür, eine
ganz Süße, und die sagte: Komm rüber zu
uns, wir haben noch Cognac, wir feiern ein
wenig. Und wissen Sie was? Ich bin nicht mitgegangen. Ich bin in meinem Zimmer geblieben und habe allein getrunken. Und es war
wirklich ein sehr schönes Mädchen.
Sie sind nicht der einzige, der faul ist hier. Das
Land wird vor aller Augen von Banditen übernommen, und niemand tut etwas. Umfragen
zeigen, dass den Leuten alles egal ist. Ist Ihre
persönliche Faulheit ein Symptom fürs ganze
Land?
Ja, zweifellos. Wir sind faul. Vielleicht, weil
unsere Unabhängigkeit 1991 ein Zufallsgeschenk war. Die Sowjetunion zerfiel, und
plötzlich waren wir unabhängig. Wir haben

Kurzfilmpreis beim Festival
in Cannes; seither hat er
keinen eigenen Film mehr
gemacht.

um etwas zu bitten, um Filmförderung oder
Karriere.
Sie haben immerhin in Cannes gesiegt. Sie
haben Talent, und Sie tragen Verantwortung.
Können Sie nicht aufhören, mich nach den
„Wayfarers“ zu fragen? Als nächstes mache
ich einen Porno, damit die Leute nicht immer
nur von diesem alten Zeug reden. Was wollen
Sie eigentlich? Ich versuche, einfach menschlich zu bleiben. Ich lebe mit meiner Familie
in meinem Haus und versuche, alles in Ordnung zu halten.
Klingt sehr altukrainisch: Der Zar ist weit, der
Himmel ist hoch, und wenn die Tataren kommen, gehe ich auf die Datscha, und in zehn
oder hundert Jahren schaue ich nach, ob sie
wieder weg sind.
Große Probleme werden durch kleine Taten
gelöst. Die Leute wissen alles über den Präsidenten und die Regierung, aber nichts über
ihre Familie. Die Leute wissen nicht, wann
ihre Mutter Geburtstag hat, und sie haben keine Ahnung, wie es in der Schule der Kinder
aussieht. Man soll nicht dauernd über Politik
reden, sondern lieber den Zaun streichen.
Die Fragen stellte Konrad Schuller,
F.A.Z.-Korrespondent.
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VON TILMAN ALLERT

Bleibt alles anders
Die Moderne ist strapaziös, mit dauerhaften Sozialbeziehungen kontrastiert sie
seit eh und je aufs schärfste. Können Institutionen Räume sein, in denen unser privates
Leben vor den Zumutungen dieser Welt geschützt wird?

Ein Anfang mit mehr
oder weniger Zauber:
Was im Innern einer
Ehe geschieht, ist für
Außenstehende oft
rätselhaft. Es ist das
Resultat von Verhandlungen, die nie beendet scheinen. Im Ideal
ist die Ehe ein Institut, das einen Schutzraum bietet – selbst
wenn es von außen
ständig mit Erwartungen und Normen
bombardiert wird.

Die deutsche Gesellschaft wird – und
das nicht erst in jüngster Zeit – bestimmt durch Flexibilitätszumutungen. Die individuelle Daseinsgestaltung soll so geschehen, dass die maximale Verfügbarkeit für komplexer
werdende berufliche Anforderungen
garantiert ist. Den Preis für Spezialisierung, Konkurrenzfähigkeit und
Leistungseffizienz zahlen dann die
Personen, ihre Partner, Kinder, Freunde und Familien. In solchen Umständen stellt sich die Frage, was bei all
der Anforderung und Veränderung
bleibt – gerade von jenen Institutionen, die Solidarität und Zugehörigkeit stiften, die Menschen angemessene Selbstdefinitionen und Gemeinschaftsvorstellungen ermöglichen: als
Familienmitglied, als Schüler, als
Glaubender, als Staatsbürger.
Wer sich beruhigen möchte, der mag
die Frage danach, was bleibt, mit einem Verweis auf den menschlichen
Lebenszyklus, anthropologisch also,
beantworten. So globalisiert die Welt
sein mag, es scheint angemessen, sich
den privaten Lebensvollzug als strukturell konservativ vorzustellen. Die
biographisch bedeutsamen Verkehrskreise der Person folgen dem natürlichen Prozess des Heranwachsens und
Alterns. Ihnen entsprechen vom Kindergarten bis zur Seniorengruppe institutionelle Arrangements und von
der Taufe bis zu Jubiläen korrespondierende Zeremonien, die den zyklischen Ablauf wachsender Autonomie, später abnehmender Autonomie
begleiten. Nur leider: diese Institutionen, in denen sich die Menschen vergleichsweise dauerhaft bewegen, auf
sozialen Voraussetzungen, erweisen
sich weder als unabhängig oder gar widerständig. Ihre Konstanz, Vitalität
und Regenerationsfähigkeit beruhen
auf sozialen Voraussetzungen, nicht
etwa auf irgendeiner Form vorsozialer natürlicher Neigung.
Wenn Institutionen nicht als naturgegeben betrachtet werden können,
wenn frühere Wertzuschreibungen –
etwa für die Familie die Idee einer
„Keimzelle des Staates“ – verblasst
sind, worin überhaupt liegt ihre herausragende Bedeutung? Institutionen
sind Einrichtungen der Sittlichkeitsbildung. In ihnen wird die Unter-

schiedlichkeit von Standpunkten
nicht eindeutig gemacht; vielmehr
werden die Menschen in ihnen an die
Idee wechselseitiger Akzeptanz gewöhnt. Hier werden elementare Formen des sozialen Miteinanders eingeübt und über den Zeitraum eines Lebens zu einer Qualifikation gebündelt, die für das Selbstverständnis des
modernen Menschen grundlegend ist:
das Imperfekte zu ertragen. Institutionen sind heilige Orte, in denen man
lernt, fünfe grade sein zu lassen.
Eine Reihe von Befunden lassen nun
vermuten, dass die Institutionen der
privaten Lebensführung einem Wandel unterliegen, der bislang nicht hinreichend begriffen ist. Deutschland
steht an vorderster Stelle der Länder
mit Geburtenrückgang, vergleichsweise später Elternschaft und kleiner werdenden Familien. Die Institutionen
der frühkindlichen Erziehung werden
immer schneller professionalisiert;
das geht einher mit einer Lockerung
der Eltern-Kind-Beziehung oder gar
einer Disqualifizierung der Elternschaft. Die Solidarbindungen im
Schulklassenverband machen fachgebundenen Kollegialbindungen Platz,
an den Universitäten wird die sozialisatorische Funktion der Fachdisziplin
ersetzt durch das Einüben einer diffusen Kooperationsbereitschaft. Prägnanter Ausdruck derartiger Entwicklungen ist das Netzwerk.
Die Zukunft des Institutionenraums
der deutschen Gesellschaft ist ungewiss; ein paar Merkmale aber lassen
sich nennen, welche die Richtung dessen benennen, was bleibt:
쏄 Die Geschlechterbeziehung ist einem dramatischen Wandel unterworfen; ihr herausragendes Merkmal ist
eine zunehmende Integration der
Frau in die berufliche Welt. Die im Lebenszyklus vorgesehene Einstellung
auf die Mutterschaft ist auf einen
episodisch minimalen Zeitraum geschrumpft. In der Doppelbelastung
der Frau bahnt sich ein Strukturwandel der Elternschaft an, der in seinen
Konsequenzen für die Sozialordnung
weitgehend unerkannt ist. Am Geburtenrückgang wird ein verändertes Verhältnis der Geschlechter zur UnkündProf. Dr. Tilman Allert lehrt
Soziologie und Sozialpsychologie an
der Universität Frankfurt.

barkeit als einer Geltungsgrundlage
von Liebe und Sozialisation deutlich.
쏄 Die deutsche Gesellschaft bleibt in
den Familienbeziehungen durch die
Erfahrung von zwei Diktaturen bestimmt. Diktaturen schreiben sich
durch monströse Einrichtungen von
Mord und Unfreiheit ins Kollektivgedächtnis ein; ihre Mentalitätswirkung
kommt hingegen darin zum Ausdruck, dass sie die Würde der Institutionen privater Lebensführung auflösen. Statt Ambivalenzartikulation
rückt im Alltagsleben der Menschen
die Idee der Konfrontation nach vorn.
쏄 Die Sozialstruktur erfährt ihre
geistige Vitalität durch eine häufig
vergessene bikonfessionelle Kultur.
So dramatisch die Kirchenzugehörigkeit abnimmt, so handlungswirksam
im Lebensvollzug ist der Unterschied
zwischen der protestantischen und
der katholischen Sozialmoral. Die bikonfessionelle normative Rahmung
des kollektiven Selbstverständnisses
hat durch Zuwanderer aus islamischen Kulturkreisen sowie durch den
protestantisch unterlegten Agnostizismus der ostdeutschen Bevölkerung
eine Dynamik erhalten, die in ihren
Folgen für das Institutionenvertrauen
unbekannt ist. Die deutsche Alltagsmoral ist bei aller deklarierten Modernität traditionalistisch gehemmt.
쏄 Die deutsche Gesellschaft durchzieht eine geistige Kluft zwischen
West- und Ostdeutschland. Dramatischer Verortungsverlust im Osten sowie fragile Selbstverortung im
Zivilisationspathos des Westens: diese historisch gewachsenen geistigen
Zustände bestimmen Antworten auf
die Frage, was von der Zustimmung
zur Nation bleibt, derjenigen Gemeinschaft, der man sich zugehörig fühlt
und die im Blick auf die Debatten
über die Zukunft Europas gleichfalls
als historisch sozialer Raum der Verortung fragwürdig geworden ist.
Was dann noch bleibt, ist schwer zu sagen. Die Institutionen der Ambivalenzartikulation als Garanten eines
geschützten privaten Lebens zu betrachten wäre naiv. Sie sind von ihren
Wertbezügen her ebenso wie von ihren Bestandsvoraussetzungen als fragile Bestandteile der Sozialordnung
zu denken, bedroht nicht durch eine
„Neue Unübersichtlichkeit“, sondern
durch Übersichtlichkeit.
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seit eh und je aufs schärfste. Können Institutionen Räume sein, in denen unser privates
Leben vor den Zumutungen dieser Welt geschützt wird?
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Resultat von Verhandlungen, die nie beendet scheinen. Im Ideal
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Familienmitglied, als Schüler, als
Glaubender, als Staatsbürger.
Wer sich beruhigen möchte, der mag
die Frage danach, was bleibt, mit einem Verweis auf den menschlichen
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beantworten. So globalisiert die Welt
sein mag, es scheint angemessen, sich
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Alterns. Ihnen entsprechen vom Kindergarten bis zur Seniorengruppe institutionelle Arrangements und von
der Taufe bis zu Jubiläen korrespondierende Zeremonien, die den zyklischen Ablauf wachsender Autonomie, später abnehmender Autonomie
begleiten. Nur leider: diese Institutionen, in denen sich die Menschen vergleichsweise dauerhaft bewegen, auf
sozialen Voraussetzungen, erweisen
sich weder als unabhängig oder gar widerständig. Ihre Konstanz, Vitalität
und Regenerationsfähigkeit beruhen
auf sozialen Voraussetzungen, nicht
etwa auf irgendeiner Form vorsozialer natürlicher Neigung.
Wenn Institutionen nicht als naturgegeben betrachtet werden können,
wenn frühere Wertzuschreibungen –
etwa für die Familie die Idee einer
„Keimzelle des Staates“ – verblasst
sind, worin überhaupt liegt ihre herausragende Bedeutung? Institutionen
sind Einrichtungen der Sittlichkeitsbildung. In ihnen wird die Unter-

schiedlichkeit von Standpunkten
nicht eindeutig gemacht; vielmehr
werden die Menschen in ihnen an die
Idee wechselseitiger Akzeptanz gewöhnt. Hier werden elementare Formen des sozialen Miteinanders eingeübt und über den Zeitraum eines Lebens zu einer Qualifikation gebündelt, die für das Selbstverständnis des
modernen Menschen grundlegend ist:
das Imperfekte zu ertragen. Institutionen sind heilige Orte, in denen man
lernt, fünfe grade sein zu lassen.
Eine Reihe von Befunden lassen nun
vermuten, dass die Institutionen der
privaten Lebensführung einem Wandel unterliegen, der bislang nicht hinreichend begriffen ist. Deutschland
steht an vorderster Stelle der Länder
mit Geburtenrückgang, vergleichsweise später Elternschaft und kleiner werdenden Familien. Die Institutionen
der frühkindlichen Erziehung werden
immer schneller professionalisiert;
das geht einher mit einer Lockerung
der Eltern-Kind-Beziehung oder gar
einer Disqualifizierung der Elternschaft. Die Solidarbindungen im
Schulklassenverband machen fachgebundenen Kollegialbindungen Platz,
an den Universitäten wird die sozialisatorische Funktion der Fachdisziplin
ersetzt durch das Einüben einer diffusen Kooperationsbereitschaft. Prägnanter Ausdruck derartiger Entwicklungen ist das Netzwerk.
Die Zukunft des Institutionenraums
der deutschen Gesellschaft ist ungewiss; ein paar Merkmale aber lassen
sich nennen, welche die Richtung dessen benennen, was bleibt:
쏄 Die Geschlechterbeziehung ist einem dramatischen Wandel unterworfen; ihr herausragendes Merkmal ist
eine zunehmende Integration der
Frau in die berufliche Welt. Die im Lebenszyklus vorgesehene Einstellung
auf die Mutterschaft ist auf einen
episodisch minimalen Zeitraum geschrumpft. In der Doppelbelastung
der Frau bahnt sich ein Strukturwandel der Elternschaft an, der in seinen
Konsequenzen für die Sozialordnung
weitgehend unerkannt ist. Am Geburtenrückgang wird ein verändertes Verhältnis der Geschlechter zur UnkündProf. Dr. Tilman Allert lehrt
Soziologie und Sozialpsychologie an
der Universität Frankfurt.

barkeit als einer Geltungsgrundlage
von Liebe und Sozialisation deutlich.
쏄 Die deutsche Gesellschaft bleibt in
den Familienbeziehungen durch die
Erfahrung von zwei Diktaturen bestimmt. Diktaturen schreiben sich
durch monströse Einrichtungen von
Mord und Unfreiheit ins Kollektivgedächtnis ein; ihre Mentalitätswirkung
kommt hingegen darin zum Ausdruck, dass sie die Würde der Institutionen privater Lebensführung auflösen. Statt Ambivalenzartikulation
rückt im Alltagsleben der Menschen
die Idee der Konfrontation nach vorn.
쏄 Die Sozialstruktur erfährt ihre
geistige Vitalität durch eine häufig
vergessene bikonfessionelle Kultur.
So dramatisch die Kirchenzugehörigkeit abnimmt, so handlungswirksam
im Lebensvollzug ist der Unterschied
zwischen der protestantischen und
der katholischen Sozialmoral. Die bikonfessionelle normative Rahmung
des kollektiven Selbstverständnisses
hat durch Zuwanderer aus islamischen Kulturkreisen sowie durch den
protestantisch unterlegten Agnostizismus der ostdeutschen Bevölkerung
eine Dynamik erhalten, die in ihren
Folgen für das Institutionenvertrauen
unbekannt ist. Die deutsche Alltagsmoral ist bei aller deklarierten Modernität traditionalistisch gehemmt.
쏄 Die deutsche Gesellschaft durchzieht eine geistige Kluft zwischen
West- und Ostdeutschland. Dramatischer Verortungsverlust im Osten sowie fragile Selbstverortung im
Zivilisationspathos des Westens: diese historisch gewachsenen geistigen
Zustände bestimmen Antworten auf
die Frage, was von der Zustimmung
zur Nation bleibt, derjenigen Gemeinschaft, der man sich zugehörig fühlt
und die im Blick auf die Debatten
über die Zukunft Europas gleichfalls
als historisch sozialer Raum der Verortung fragwürdig geworden ist.
Was dann noch bleibt, ist schwer zu sagen. Die Institutionen der Ambivalenzartikulation als Garanten eines
geschützten privaten Lebens zu betrachten wäre naiv. Sie sind von ihren
Wertbezügen her ebenso wie von ihren Bestandsvoraussetzungen als fragile Bestandteile der Sozialordnung
zu denken, bedroht nicht durch eine
„Neue Unübersichtlichkeit“, sondern
durch Übersichtlichkeit.
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VON KATRIN HUMMEL

Eigentlich schien alles klar zu sein im
Leben von Ariane Maurer: Sie sollte
in das Zweifamilienhaus ihrer verwitweten Mutter mit einziehen, einen reparaturfreudigen Handwerker heiraten und zwei Kinder gebären. Sie würde Freundinnen haben, die in Häusern
mit Gärten leben würden, links die Küche, rechts das Gästeklo, in der Mitte
das Wohnzimmer. Sie und ihre Freundinnen würden einen Golf fahren, die
Männer Mercedes, samstags würden
sie die Straße kehren und immer über
alles im Ort Bescheid wissen. „Eine
Horrorvorstellung“, sagt die heute 41
Jahre alte Softwareentwicklerin, die
aus der schwäbischen Kleinstadt Markgröningen stammt. Nach dem Abitur
suchte sie das Weite, sie zog zum Studium ans andere Ende der Republik, wo
sie inzwischen im Hamburger Stadtteil Eppendorf lebt. „Entkommen“,
denkt sie, wenn sie an ihre alte Heimat denkt.
Auch Christina Weber, Diplompädagogin aus Köln, hat der Eifel und den 45

Einwohnern des Dorfes ihrer Kindheit den Rücken gekehrt, als sie vor einem Jahr dreißig wurde. „Die Enge
und die Blicke der Dorfbewohner, die
mich nach der Scheidung meiner Eltern trafen“, hat sie gegen die Anonymität der Großstadt eingetauscht. Sie
kennt ihre neuen Nachbarn in dem
Zwölf-Parteien-Haus nicht, keine einzige Familie würde sie auf der Straße
erkennen. In ihrem Fitnessstudio, das
nur für Frauen ist, haben alle Kopfhörer in den Ohren. Das gegenseitige Interesse ist gleich null, ein Kennenlernen ausgeschlossen, und das ist gut so:
„Im Dorf gibt es so viel Beobachtung,
so viel Kontrollsucht.“ In Köln will sie
sich frei entfalten und entwickeln, sich
neu erfinden. Der Nachteil: Wenn sie
in den Urlaub fährt, hat sie niemanden, der die Blumen gießt.
Ariane Maurer und Christina Weber
haben das getan, was immer mehr junge Erwachsene tun: Sie sind in die
Großstadt gezogen. Metropolen sind
für junge Leute unter dreißig deutlich
attraktiver als kleinere Städte und Dörfer, das haben Demographen herausge-

Wie spricht
man „Latte
macchiato“
aus?
Es ist ein Großtrend unserer Tage:
Wir fliehen das Land. Die Zukunft
ist urban – auch wenn man in der Stadt
vielleicht niemanden hat, der einem
die Blumen gießt, wenn man
in Urlaub fährt. Eine Erkundung.

Autor:STIER

21.09.12

Ob für die Landmenschen des 19.
Jahrhunderts wohl
noch das Gefühl überwog, ihre Umgebung
biete Geborgenheit?
Vielleicht hatten die
meisten gar keine
Chance auf Ausbruch.
Und Sommerfrische,
das war sowieso eher
was für die reichen
Leute aus der Stadt.

12:53

funden. Und wenn sie dann eine Familie gründen, ziehen diese Menschen inzwischen nicht mehr quasi automatisch aus der Stadt in die Vorstadt, sondern bleiben da, wo sie sind, und mieten einen Schrebergarten an oder legen
sich ein Wochenendhaus zu: „Man will
naturnah leben, aber nicht auf das verzichten, was das urbane Leben bietet“,
hat der Soziologe Steffen Kröhnert
vom Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung beobachtet. Erst
wenn die Menschen aus dem Berufsleben wieder ausscheiden, wollen sie dauerhaft ins Grüne; das Gros der Rentner
lebt noch immer auf dem Land.
Es ist ein Megatrend: Im Jahr 2008 lebten weltweit erstmals in der Geschichte mehr Menschen in Städten als auf
dem Land; für 2030 rechnet der „Population Fund“ der Vereinten Nationen
mit fünf Milliarden Städtern.
Erich Hirschler, ein 46 Jahre alter Bauernsohn aus dem Spessart, ist einer
der Menschen, die trotz Kindern in
der Stadt leben. Der Banker wohnt in
Frankfurt und streitet jeden zweiten
Abend mit seiner Frau, weil sie zu-

rück ins Grüne will und er nicht. „Ich
habe meine ganze Kindheit und Jugend als Bauernsohn auf dem Dorf
verbracht“, sagt er und verzieht das
Gesicht, als ekle er sich.
Während der Vater ihn Steine vom
Acker auflesen ließ und Hirschler das
Gefühl hatte, das Leben zöge an ihm
vorbei, träumte er von Berlin, München und Hamburg. Aus dem Fernsehen wusste er, dass es dort viele schöne Frauen und die unterschiedlichsten Verlockungen gab, und er schwor
sich: Eines Tages wirst du in einer solchen Stadt leben, und deinen eigenen
Kindern wirst du dieses schlimme
Schicksal ersparen.
Nun ist er dort angekommen und will
um nichts in der Welt zurück aufs
Land, das er mit Arbeit in Wald, Feld
und Stall sowie mit „alten, dicken und
doofen Dumpfbacken“ in Verbindung
bringt. Übertrieben? „Es ist abhängig
vom Bildungsstand, von kulturellen
Katrin Hummel ist Redakteurin im
Ressort „Gesellschaft“ der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung.

Präferenzen und von beruflichen Ambitionen, ob man vom Land in die
Stadt zieht“, sagt Susanne Stedtfeld
vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden.
Wenn die ländliche Bevölkerung dann
in der Stadt aufschlägt, kann es schon
mal zum Clash der Kulturen kommen:
„Als meine Schwägerin uns das erste
Mal in Frankfurt besucht hat, stand sie
mit offenem Mund auf der Straße und
staunte: ‚Hier gibt es so viele schöne
Menschen!‘“, erzählt Hirschler.
Sich selbst sieht er als einen dieser
happy few: Wenn sie abends keine
Lust haben zu kochen, holen seine
Frau und er sich das Essen auf Porzellantellern vom Edelitaliener an der
Ecke. Wenn er auf dem Weg zur Arbeit am Zeitungskiosk vorbeigeht, liegen da „El País“ und „Corriere della
Sera“ und nicht die „Main-Post“. Und
wenn seine Frau sagt: „Die Luft ist
hier so schlecht, und ich will ins Grüne gucken“, antwortet er: „Mir dagegen ist wichtig, meinen Kaffee in
Fortsetzung nächste Seite
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Wenn die ländliche Bevölkerung dann
in der Stadt aufschlägt, kann es schon
mal zum Clash der Kulturen kommen:
„Als meine Schwägerin uns das erste
Mal in Frankfurt besucht hat, stand sie
mit offenem Mund auf der Straße und
staunte: ‚Hier gibt es so viele schöne
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Sich selbst sieht er als einen dieser
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DAS LEBEN DER ANDEREN 2: TÜRKEI
rer, die immense Energie“, preist die
aus dem schwäbischen Schornbach
stammende Modedesignerin Carolin
Cora Kohler, 34, die in Berlin ein neues Zuhause gefunden hat. Kohler ist
begeistert von der Möglichkeit,
„abends mal kurz aus der Tür zu fallen
und direkt Anschluss zu haben“. Die
spanische Bar um die Ecke, das Gespräch mit dem spanischen Kellner in
seiner Muttersprache, der ihr selbstverständlich zuhört und den sie doch
gleich danach wieder vergessen kann,
weil sie beide nichts voneinander erwarten als diesen einen Moment. „Im
Dorf muss man fast ein bisschen ehrlicher sein und ein bisschen besser aufpassen, was man erzählt, denn die Leute merken sich alles und schmieren es
einem wieder aufs Brot“, sagt sie.
Auch Christina Weber aus Köln-Lövenich genießt „dieses Unverbindliche“.
Neulich hat der Freund einer Bekannten was gekocht, die Bekannte
schleppte sie mit zu der Verabredung,
er öffnete die Tür und sagte: „Hallo,
ich bin der York, und du bist bestimmt
die Christina, iss doch was mit.“ Das
gäbe es in der Eifel nicht, sagt sie.
Dass man danach nie wieder voneinander hört, nimmt sie in Kauf, obwohl sie natürlich schon auch auf Partnersuche ist. Doch jemanden an sich
zu binden – das ist die Kehrseite der
Medaille – ist hier schwieriger als auf
dem Dorf: „Hier haben die Männer
eine große Auswahl an attraktiven
Frauen, und sie haben auch einen anderen Anspruch.“
Auch wenn man ihnen das nicht unbedingt ansieht. Der Banker Erich
Hirschler hat Freunde, die 500 000
Euro im Jahr verdienen und sonntags
morgens mit durchlöcherten Jeans
und Baseballkappen im Café im Park
sitzen. Das gibt Hirschler ein Gefühl
von Größe und Offenheit, das er auf
dem Land vermisst. „Die Kinder werden in der Stadt geistig freier aufgezogen, die Leute sind liberaler, gerade,
was Benimmregeln angeht“, glaubt
er. Auch die Hamburgerin Ariane
Maurer schätzt diese Dinge an der
Stadt. Wenn sie morgens in Jogginghose und Flipflops zum Bäcker huscht,
interessiert das niemanden.
Besonders aber mag sie an der Großstadt die vielen Einkaufsmöglichkei-

ten. Sie ist eine leidenschaftliche Köchin und kann von zu Hause aus drei
asiatische Supermärkte zu Fuß erreichen. Dort kauft sie frisches chinesisches Gemüse, Kong Xin Cai und Pak
Choi, und an anderen Tagen kauft sie
ihrer Tochter eine gehäkelte Kinderwagenkette mit kleinen Elefanten
oder französische Wandaufkleber mit
Bremer-Stadtmusikanten-Motiv. Und
dann geht sie zur indischen Babymassage oder zur Yoga-Rückbildung, exquisit ist das, eine unglaubliche Vielfalt, fußläufig zu ihrer Wohnung.
Die Stadt als Füllhorn der Möglichkeiten. Til Erwig, 72, ehemaliger Drehbuchautor, Fernsehproduzent und
jetzt Neu-Berliner, hat die letzten 30
Jahre in einem Bauernhaus bei Bad
Tölz verbracht. Die Kinder sollten
dort in Ruhe ihr Abitur machen. Vor
einem Jahr wollten er und seine Frau
dann zurück ins Leben, dahin, wo der
Computer schnell ist, wo man im Winter nicht Schnee schippen muss und
die nächste Theaterpremiere nur einen Steinwurf entfernt ist.
Und so zogen sie in einem Nachkriegsbau an der Potsdamer Straße, zehn Minuten vom Kudamm entfernt. Eine
Gegend mit flüchtigen Bekanntschaften im Straßencafé, mit Damen, die
im horizontalen Gewerbe sind, und
mit den acht libanesischen Kindern
der Nachbarsfamilie, denen Erwig die
alten Matchboxautos seines Sohnes
geschenkt hat. Er nennt sie Schweinsteiger, Lahm und Podolski, und dann
laden sie ihn ein, mit ihnen aufs Garagentor im Hof zu zielen, sie lachen,
wenn er trifft, und er fühlt sich gut,
weil er mit ihnen spielen kann. Wie
lieb sie sind, denkt er dann, und dass
er früher viel lauter und schrecklicher
war als sie.
Er kann hier auf sein Leben zurückblicken und dabei aus dem Wohnzimmerfenster auf eine Metropole gucken.
Und wenn dann noch sein alter Kater
vor ihm auf der Fensterbank sitzt, der
wie Erwig selbst ein wenig dick geworden ist, dann hat das etwas Verbindendes. Das Alter ist schön, denkt er in solchen Momenten. Und ist froh, dass
um ihn herum das Leben tobt.
Die Namen einiger Städter und Dörfler
wurden verändert.

„Ich habe gute Kinder“
Wieso haben Sie nie lesen und schreiben
gelernt?
Ich bin in einem Dorf am Schwarzen Meer
aufgewachsen, und dort wurden die Mädchen
nicht in die Schule geschickt. Als ich noch
sehr klein war, musste ich auf die Geschwister aufpassen, die noch jünger waren. So war
das bei uns. Als ich dann 18 wurde, haben
meine Eltern mich verheiratet, und mit 19
habe ich meine erste Tochter zur Welt gebracht. Danach kamen noch zwei Töchter.
Kann Ihr Mann lesen und schreiben?
Natürlich. Er hat vier Klassen in der Volksschule besucht und arbeitet als Fahrer.
Hat schon einmal jemand versucht, Sie hinters
Licht zu führen, weil Sie nicht lesen und schreiben können?
Nein, das ist mir bisher noch nicht passiert.
Aber manchmal, beim Einkaufen im Supermarkt, da fällt es mir sehr schwer, weil ich
die Preisschilder nicht verstehen kann. Wenn
ein Verkäufer da ist, kann ich ihn fragen.
Aber immer muss ich jemanden ansprechen.
Das fällt mir oft nicht leicht. Dann bin ich

manchmal traurig, dass ich nicht lesen kann.
Wenn ich es gelernt hätte, könnte ich viele
Dinge tun, die andere Menschen können.
Warum haben Sie als Erwachsene nicht versucht, lesen zu lernen?
Ich habe es versucht. Aber es war zwecklos.
Mein Kopf nimmt es nicht auf. Ich verstehe es
einfach nicht. Es geht nicht in meinen Kopf.

Und – studieren alle Töchter?
Sie können alle lesen und schreiben! Meine
Älteste wollte aber nicht studieren, sie hat geheiratet. Aber die Zweite hat es auf die Universität geschafft. Sie ist sehr tüchtig und
macht jetzt eine Zusatzprüfung, weil sie noch
weiter studieren will. Sie arbeitet auch schon
nebenbei in einem Büro. Die dritte Tochter
geht noch auf das Gymnasium.

Was erwarten Sie vom Leben?
Es ist ein Glück, wenn es in der Familie kein
Unglück gibt. Ich bin glücklich, wenn meine
Töchter studieren können. Das ist mein großer Wunsch. Ich möchte, dass sich meine
Töchter einen guten Platz im Leben erkämpfen. Meine Töchter sollen sich selbst versorgen können und von niemandem abhängen.

Gibt es etwas, auf das Sie sich freuen am
Ende des Tages?

Die Fragen stellte Michael Martens,
F.A.Z.-Korrespondent.

„Mein Ruf ist alles, was ich habe“
Ich dachte, das sei kein Geschäft in Südafrika.
Im Gegenteil! Die Südafrikanerinnen sind
verrückt danach. Die mögen die bunten Farbmischungen, den engen Schnitt und vor allem
die Tatsache, dass es afrikanische Mode ist.
Und was kostet ein Kleid „made by Angèle“?
Ich schneidere nur nach Maß. Etwas Ausgefallenes, an dem ich eine ganze Woche arbeite,
kann schon 7000 Rand (700 Euro) kosten.
Andere Modelle so um 2000 bis 3000 Rand.
Das ist ja richtig viel Geld.
Die Qualität macht den Unterschied. Ich verwende keine chinesischen Stoffe, sondern
nur die echten Pagne-Stoffe aus Côte
d’Ivoire, Togo und manchmal sogar Stoffe
aus Holland. Das sind die besten, leider auch
sehr teuer. Die südafrikanische Kundschaft

Gibt es etwas, das Sie vermissen im Leben?
Ich hätte sehr gerne Enkelkinder. Aber meine
älteste Tochter, sie ist 23, möchte keine Kinder. Ihr Mann möchte Kinder, sie nicht. Das
stimmt mich sehr traurig.

Arbeiten Sie viel?
Ich arbeite als Putzfrau, jeden Tag, auch am
Wochenende. Ich möchte, dass meine Töchter studieren, damit sie es mal besser haben.

DAS LEBEN DER ANDEREN 3: SÜDAFRIKA

Sie sind eine ivorische Schneiderin in Südafrika. Auf welche Mode sind Sie spezialisiert?
Auf die farbenfrohen Modelle aus Westafrika, die wir „Pagne“ nennen.

Necla, 41, stammt aus einem
Dorf an der Schwarzmeerküste
und arbeitet als Putzfrau
in Istanbul.

Abends bin ich sehr müde. Wenn ich von der
Arbeit komme und auch zu Hause alles getan
ist, gehe ich schlafen. Aber ich habe gute Kinder. Die beiden Töchter, die noch zu Hause
sind, machen manchmal das Mittagessen
oder das Abendessen. Dann freue ich mich
sehr.

schätzt hochwertige Arbeit und ist bereit, einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen.
Ihre Kundinnen, was sind das für Frauen?
Viele sind in einer ähnlichen Situation wie
ich selbst: selbständig und deshalb finanziell
unabhängig. Frauen, die sich etwas leisten
wollen und dies auch können. Ich habe Kundinnen aus ganz Johannesburg.
Ihre Schneiderwerkstatt liegt außerhalb. Wie
finden Sie Ihre Kundschaft und die Sie?
Mundpropaganda, ganz einfach. Als ich vor
zwei Jahren mit dem Atelier angefangen
habe, habe ich ein paar meiner Entwürfe unter Preis verkauft, nur um sicherzustellen,
dass eine schöne schwarze Frau mit meinem
Pagne durch die Stadt läuft. Danach kam eines zum anderen.
Keinen Druck von der Konkurrenz?
Nicht wirklich, nein. Es gibt nur eine Handvoll westafrikanischer Schneiderinnen in Johannesburg, die wie ich eine richtige Ausbil-

Illustration Jan Rieckhoff

einem trendigen Café zu trinken, wo
die Sahne nicht aus der Sprühdose
kommt und die Leute ‚Latte macchiato‘ korrekt aussprechen können. Ich
möchte spüren, dass ich auf einem internationalen Level bin.“ Überschaubarkeit, Beständigkeit, das Gefühl, mit
eigener Hände Arbeit etwas Sichtbares
bewirken zu können: Was früher auf
dem Land gang und gäbe war, ist
längst der Industrialisierung gewichen.
Mit ihr verschwanden die Jobs auf dem
Land. Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, und fast alle Dörfler
müssen pendeln oder umziehen, wenn
sie Arbeit finden wollen.
Hinzu kommt, dass in
„Iss doch was mit“:
den Neunzigern in vielen
Die Pädagogin
Haushalten noch das Modell des männlichen Eraus der Eifel
nährers vorherrschte, der
genießt in ihrer
morgens in die Stadt hineinfuhr und abends zuneuen Heimat
rück zu Frau und Kindern
Köln sogar „dieses
in den Vorort. Das gibt es
Unverbindliche“.
heute nicht mehr so oft,
es gibt nun mehr Doppelverdiener, die in Städten bessere Bedingungen für ihren Nachwuchs vorfinden als auf dem Land, weil es in der
Stadt mehr Ganztagseinrichtungen
und Horte gibt. So verschärft sich die
Landflucht immer mehr.
Wenn Menschen davon erzählen, wo
sie gerne leben, erzählen sie aber immer auch etwas darüber, wer sie sind.
„Diese starren Strukturen des Dorfes
– als ich noch dort wohnte, gab es niemanden, zu dem ich mal spontan hingehen und einen Kaffee trinken konnte“, sagt Nelly Fleckhaus, 59, die vor
einem Jahr aus Odenthal-Erberich im
Bergischen Land nach Hamburg zog
und seitdem ein glückliches Leben
mit vielen sozialen Kontakten führt.
„Wir bringen uns ein, dann kriegt
man auch was zurück“, sagt Siegfried
Hebert, 73, der mit seiner Frau nach
Stationen in Hamburg und China seit
35 Jahren in dem 500-Einwohner Ort
Roseburg-Wotersen in Schleswig-Holstein zu Hause ist – nicht ohne sich allerdings eine Wohnung in Berlin zu
leisten, um alle vier bis sechs Wochen
„städtisches und kulturelles Flair zu
erleben“.
„Die Lebendigkeit und extreme Bewegung der Stadt, die wilden Fahrradfah-

Illustration Jan Rieckhoff

Wie spricht man „Latte macchiato“ aus?

Angèle Assalé, 32, hat das
Schneiderhandwerk im
ivorischen Abidjan gelernt.
In Johannesburg betreibt sie
ein Atelier.

dung absolviert haben und entsprechend präzise arbeiten. Wir tun uns nicht weh, der
Markt ist groß genug.
Gibt es auch Arbeiten, die sie ablehnen?
Diese Hopplahopp-Geschichten, die mache
ich nicht. Zwei Tage für ein komplettes Brautkleid, was soll das? Da reißen die Nähte, die
Braut ist blamiert und mein Ruf ruiniert. Dabei ist mein Ruf alles, was ich habe.
Ich sehe, dass im vorderen Teil Ihrer Schneiderei ein Frisörsalon ist. Gehört der auch Ihnen?
Nein, ich habe diesen Teil des Ladens verpachtet, um Miete zu sparen. Der Frisör ist
aus Nigeria. Sehr nett, aber ein bisschen laut.
Aber so sind sie, unsere Brüder aus Nigeria.
Kauft dessen Frau auch bei Ihnen?
Er ist mit einer Südafrikanerin verheiratet. Die
hat ihre ganze Familie bei mir eingekleidet,
Mutter, Tochter, Schwestern, Schwägerinnen.
Die Fragen stellte Thomas Scheen,
F.A.Z.-Korrespondent.
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DAS LEBEN DER ANDEREN 2: TÜRKEI
rer, die immense Energie“, preist die
aus dem schwäbischen Schornbach
stammende Modedesignerin Carolin
Cora Kohler, 34, die in Berlin ein neues Zuhause gefunden hat. Kohler ist
begeistert von der Möglichkeit,
„abends mal kurz aus der Tür zu fallen
und direkt Anschluss zu haben“. Die
spanische Bar um die Ecke, das Gespräch mit dem spanischen Kellner in
seiner Muttersprache, der ihr selbstverständlich zuhört und den sie doch
gleich danach wieder vergessen kann,
weil sie beide nichts voneinander erwarten als diesen einen Moment. „Im
Dorf muss man fast ein bisschen ehrlicher sein und ein bisschen besser aufpassen, was man erzählt, denn die Leute merken sich alles und schmieren es
einem wieder aufs Brot“, sagt sie.
Auch Christina Weber aus Köln-Lövenich genießt „dieses Unverbindliche“.
Neulich hat der Freund einer Bekannten was gekocht, die Bekannte
schleppte sie mit zu der Verabredung,
er öffnete die Tür und sagte: „Hallo,
ich bin der York, und du bist bestimmt
die Christina, iss doch was mit.“ Das
gäbe es in der Eifel nicht, sagt sie.
Dass man danach nie wieder voneinander hört, nimmt sie in Kauf, obwohl sie natürlich schon auch auf Partnersuche ist. Doch jemanden an sich
zu binden – das ist die Kehrseite der
Medaille – ist hier schwieriger als auf
dem Dorf: „Hier haben die Männer
eine große Auswahl an attraktiven
Frauen, und sie haben auch einen anderen Anspruch.“
Auch wenn man ihnen das nicht unbedingt ansieht. Der Banker Erich
Hirschler hat Freunde, die 500 000
Euro im Jahr verdienen und sonntags
morgens mit durchlöcherten Jeans
und Baseballkappen im Café im Park
sitzen. Das gibt Hirschler ein Gefühl
von Größe und Offenheit, das er auf
dem Land vermisst. „Die Kinder werden in der Stadt geistig freier aufgezogen, die Leute sind liberaler, gerade,
was Benimmregeln angeht“, glaubt
er. Auch die Hamburgerin Ariane
Maurer schätzt diese Dinge an der
Stadt. Wenn sie morgens in Jogginghose und Flipflops zum Bäcker huscht,
interessiert das niemanden.
Besonders aber mag sie an der Großstadt die vielen Einkaufsmöglichkei-

ten. Sie ist eine leidenschaftliche Köchin und kann von zu Hause aus drei
asiatische Supermärkte zu Fuß erreichen. Dort kauft sie frisches chinesisches Gemüse, Kong Xin Cai und Pak
Choi, und an anderen Tagen kauft sie
ihrer Tochter eine gehäkelte Kinderwagenkette mit kleinen Elefanten
oder französische Wandaufkleber mit
Bremer-Stadtmusikanten-Motiv. Und
dann geht sie zur indischen Babymassage oder zur Yoga-Rückbildung, exquisit ist das, eine unglaubliche Vielfalt, fußläufig zu ihrer Wohnung.
Die Stadt als Füllhorn der Möglichkeiten. Til Erwig, 72, ehemaliger Drehbuchautor, Fernsehproduzent und
jetzt Neu-Berliner, hat die letzten 30
Jahre in einem Bauernhaus bei Bad
Tölz verbracht. Die Kinder sollten
dort in Ruhe ihr Abitur machen. Vor
einem Jahr wollten er und seine Frau
dann zurück ins Leben, dahin, wo der
Computer schnell ist, wo man im Winter nicht Schnee schippen muss und
die nächste Theaterpremiere nur einen Steinwurf entfernt ist.
Und so zogen sie in einem Nachkriegsbau an der Potsdamer Straße, zehn Minuten vom Kudamm entfernt. Eine
Gegend mit flüchtigen Bekanntschaften im Straßencafé, mit Damen, die
im horizontalen Gewerbe sind, und
mit den acht libanesischen Kindern
der Nachbarsfamilie, denen Erwig die
alten Matchboxautos seines Sohnes
geschenkt hat. Er nennt sie Schweinsteiger, Lahm und Podolski, und dann
laden sie ihn ein, mit ihnen aufs Garagentor im Hof zu zielen, sie lachen,
wenn er trifft, und er fühlt sich gut,
weil er mit ihnen spielen kann. Wie
lieb sie sind, denkt er dann, und dass
er früher viel lauter und schrecklicher
war als sie.
Er kann hier auf sein Leben zurückblicken und dabei aus dem Wohnzimmerfenster auf eine Metropole gucken.
Und wenn dann noch sein alter Kater
vor ihm auf der Fensterbank sitzt, der
wie Erwig selbst ein wenig dick geworden ist, dann hat das etwas Verbindendes. Das Alter ist schön, denkt er in solchen Momenten. Und ist froh, dass
um ihn herum das Leben tobt.
Die Namen einiger Städter und Dörfler
wurden verändert.

„Ich habe gute Kinder“
Wieso haben Sie nie lesen und schreiben
gelernt?
Ich bin in einem Dorf am Schwarzen Meer
aufgewachsen, und dort wurden die Mädchen
nicht in die Schule geschickt. Als ich noch
sehr klein war, musste ich auf die Geschwister aufpassen, die noch jünger waren. So war
das bei uns. Als ich dann 18 wurde, haben
meine Eltern mich verheiratet, und mit 19
habe ich meine erste Tochter zur Welt gebracht. Danach kamen noch zwei Töchter.
Kann Ihr Mann lesen und schreiben?
Natürlich. Er hat vier Klassen in der Volksschule besucht und arbeitet als Fahrer.
Hat schon einmal jemand versucht, Sie hinters
Licht zu führen, weil Sie nicht lesen und schreiben können?
Nein, das ist mir bisher noch nicht passiert.
Aber manchmal, beim Einkaufen im Supermarkt, da fällt es mir sehr schwer, weil ich
die Preisschilder nicht verstehen kann. Wenn
ein Verkäufer da ist, kann ich ihn fragen.
Aber immer muss ich jemanden ansprechen.
Das fällt mir oft nicht leicht. Dann bin ich

manchmal traurig, dass ich nicht lesen kann.
Wenn ich es gelernt hätte, könnte ich viele
Dinge tun, die andere Menschen können.
Warum haben Sie als Erwachsene nicht versucht, lesen zu lernen?
Ich habe es versucht. Aber es war zwecklos.
Mein Kopf nimmt es nicht auf. Ich verstehe es
einfach nicht. Es geht nicht in meinen Kopf.

Und – studieren alle Töchter?
Sie können alle lesen und schreiben! Meine
Älteste wollte aber nicht studieren, sie hat geheiratet. Aber die Zweite hat es auf die Universität geschafft. Sie ist sehr tüchtig und
macht jetzt eine Zusatzprüfung, weil sie noch
weiter studieren will. Sie arbeitet auch schon
nebenbei in einem Büro. Die dritte Tochter
geht noch auf das Gymnasium.

Was erwarten Sie vom Leben?
Es ist ein Glück, wenn es in der Familie kein
Unglück gibt. Ich bin glücklich, wenn meine
Töchter studieren können. Das ist mein großer Wunsch. Ich möchte, dass sich meine
Töchter einen guten Platz im Leben erkämpfen. Meine Töchter sollen sich selbst versorgen können und von niemandem abhängen.

Gibt es etwas, auf das Sie sich freuen am
Ende des Tages?

Die Fragen stellte Michael Martens,
F.A.Z.-Korrespondent.

„Mein Ruf ist alles, was ich habe“
Ich dachte, das sei kein Geschäft in Südafrika.
Im Gegenteil! Die Südafrikanerinnen sind
verrückt danach. Die mögen die bunten Farbmischungen, den engen Schnitt und vor allem
die Tatsache, dass es afrikanische Mode ist.
Und was kostet ein Kleid „made by Angèle“?
Ich schneidere nur nach Maß. Etwas Ausgefallenes, an dem ich eine ganze Woche arbeite,
kann schon 7000 Rand (700 Euro) kosten.
Andere Modelle so um 2000 bis 3000 Rand.
Das ist ja richtig viel Geld.
Die Qualität macht den Unterschied. Ich verwende keine chinesischen Stoffe, sondern
nur die echten Pagne-Stoffe aus Côte
d’Ivoire, Togo und manchmal sogar Stoffe
aus Holland. Das sind die besten, leider auch
sehr teuer. Die südafrikanische Kundschaft

Gibt es etwas, das Sie vermissen im Leben?
Ich hätte sehr gerne Enkelkinder. Aber meine
älteste Tochter, sie ist 23, möchte keine Kinder. Ihr Mann möchte Kinder, sie nicht. Das
stimmt mich sehr traurig.

Arbeiten Sie viel?
Ich arbeite als Putzfrau, jeden Tag, auch am
Wochenende. Ich möchte, dass meine Töchter studieren, damit sie es mal besser haben.

DAS LEBEN DER ANDEREN 3: SÜDAFRIKA

Sie sind eine ivorische Schneiderin in Südafrika. Auf welche Mode sind Sie spezialisiert?
Auf die farbenfrohen Modelle aus Westafrika, die wir „Pagne“ nennen.

Necla, 41, stammt aus einem
Dorf an der Schwarzmeerküste
und arbeitet als Putzfrau
in Istanbul.

Abends bin ich sehr müde. Wenn ich von der
Arbeit komme und auch zu Hause alles getan
ist, gehe ich schlafen. Aber ich habe gute Kinder. Die beiden Töchter, die noch zu Hause
sind, machen manchmal das Mittagessen
oder das Abendessen. Dann freue ich mich
sehr.

schätzt hochwertige Arbeit und ist bereit, einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen.
Ihre Kundinnen, was sind das für Frauen?
Viele sind in einer ähnlichen Situation wie
ich selbst: selbständig und deshalb finanziell
unabhängig. Frauen, die sich etwas leisten
wollen und dies auch können. Ich habe Kundinnen aus ganz Johannesburg.
Ihre Schneiderwerkstatt liegt außerhalb. Wie
finden Sie Ihre Kundschaft und die Sie?
Mundpropaganda, ganz einfach. Als ich vor
zwei Jahren mit dem Atelier angefangen
habe, habe ich ein paar meiner Entwürfe unter Preis verkauft, nur um sicherzustellen,
dass eine schöne schwarze Frau mit meinem
Pagne durch die Stadt läuft. Danach kam eines zum anderen.
Keinen Druck von der Konkurrenz?
Nicht wirklich, nein. Es gibt nur eine Handvoll westafrikanischer Schneiderinnen in Johannesburg, die wie ich eine richtige Ausbil-
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einem trendigen Café zu trinken, wo
die Sahne nicht aus der Sprühdose
kommt und die Leute ‚Latte macchiato‘ korrekt aussprechen können. Ich
möchte spüren, dass ich auf einem internationalen Level bin.“ Überschaubarkeit, Beständigkeit, das Gefühl, mit
eigener Hände Arbeit etwas Sichtbares
bewirken zu können: Was früher auf
dem Land gang und gäbe war, ist
längst der Industrialisierung gewichen.
Mit ihr verschwanden die Jobs auf dem
Land. Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, und fast alle Dörfler
müssen pendeln oder umziehen, wenn
sie Arbeit finden wollen.
Hinzu kommt, dass in
„Iss doch was mit“:
den Neunzigern in vielen
Die Pädagogin
Haushalten noch das Modell des männlichen Eraus der Eifel
nährers vorherrschte, der
genießt in ihrer
morgens in die Stadt hineinfuhr und abends zuneuen Heimat
rück zu Frau und Kindern
Köln sogar „dieses
in den Vorort. Das gibt es
Unverbindliche“.
heute nicht mehr so oft,
es gibt nun mehr Doppelverdiener, die in Städten bessere Bedingungen für ihren Nachwuchs vorfinden als auf dem Land, weil es in der
Stadt mehr Ganztagseinrichtungen
und Horte gibt. So verschärft sich die
Landflucht immer mehr.
Wenn Menschen davon erzählen, wo
sie gerne leben, erzählen sie aber immer auch etwas darüber, wer sie sind.
„Diese starren Strukturen des Dorfes
– als ich noch dort wohnte, gab es niemanden, zu dem ich mal spontan hingehen und einen Kaffee trinken konnte“, sagt Nelly Fleckhaus, 59, die vor
einem Jahr aus Odenthal-Erberich im
Bergischen Land nach Hamburg zog
und seitdem ein glückliches Leben
mit vielen sozialen Kontakten führt.
„Wir bringen uns ein, dann kriegt
man auch was zurück“, sagt Siegfried
Hebert, 73, der mit seiner Frau nach
Stationen in Hamburg und China seit
35 Jahren in dem 500-Einwohner Ort
Roseburg-Wotersen in Schleswig-Holstein zu Hause ist – nicht ohne sich allerdings eine Wohnung in Berlin zu
leisten, um alle vier bis sechs Wochen
„städtisches und kulturelles Flair zu
erleben“.
„Die Lebendigkeit und extreme Bewegung der Stadt, die wilden Fahrradfah-

Illustration Jan Rieckhoff

Wie spricht man „Latte macchiato“ aus?

Angèle Assalé, 32, hat das
Schneiderhandwerk im
ivorischen Abidjan gelernt.
In Johannesburg betreibt sie
ein Atelier.

dung absolviert haben und entsprechend präzise arbeiten. Wir tun uns nicht weh, der
Markt ist groß genug.
Gibt es auch Arbeiten, die sie ablehnen?
Diese Hopplahopp-Geschichten, die mache
ich nicht. Zwei Tage für ein komplettes Brautkleid, was soll das? Da reißen die Nähte, die
Braut ist blamiert und mein Ruf ruiniert. Dabei ist mein Ruf alles, was ich habe.
Ich sehe, dass im vorderen Teil Ihrer Schneiderei ein Frisörsalon ist. Gehört der auch Ihnen?
Nein, ich habe diesen Teil des Ladens verpachtet, um Miete zu sparen. Der Frisör ist
aus Nigeria. Sehr nett, aber ein bisschen laut.
Aber so sind sie, unsere Brüder aus Nigeria.
Kauft dessen Frau auch bei Ihnen?
Er ist mit einer Südafrikanerin verheiratet. Die
hat ihre ganze Familie bei mir eingekleidet,
Mutter, Tochter, Schwestern, Schwägerinnen.
Die Fragen stellte Thomas Scheen,
F.A.Z.-Korrespondent.
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VON INGE KLOEPFER

Gefühl und Form:
Man weiß nicht recht,
was es bedeutet, dass
der ältere Herr seine
linke Hacke so hochzieht, damit ihm das
mutmaßliche Enkelkind nicht vom Oberschenkel rutscht während der Aufnahme.
Ob es Fürsorge ist,
oder ob da fürs Atelier eine gewisse
Gleichgültigkeit nur
suspendiert wurde.

Dem hochgewachsenen Alten mit den
wilden eisgrauen Locken steht die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Er
hat 35 Kilometer hinter und noch gut
sieben vor sich. Für den Marathon,
den er jedes Jahr mitläuft, hat er sich
diesmal in enge graue Laufhosen gezwängt und darüber ein knallgrünes
Jogging-Shirt angezogen, genauso wie
die Jungen das machen. Auf der Strecke hat er den Reißverschluss seines
Hemdes fast bis zum Bauchnabel geöffnet – in der Hoffnung auf Kühlung und
vielleicht auch darauf, ein bisschen
Eindruck zu schinden als ewig Junggebliebener. Aber er ist eben nicht mehr
jung, sondern alt, hat die Sechzig
längst hinter sich gelassen und ist damit in diesem Lauf nicht der Einzige.
Es ist ein merkwürdiges Bild, das die
Läufer vieler Rennen heute bieten.
Vor allem die alten, von denen es viele gibt. Sie laufen mit 55 oder 65 noch
den Marathon, den in der Antike sicher niemand in seinem letzten Lebensdrittel freiwillig gelaufen wäre.
Und wenn man die Läufer mal eine
gute Viertelstunde an sich vorüberziehen lässt, dann ist es, als schiebe sich
unsere ganze inzwischen alterslose
Gesellschaft vorbei, Jung und Alt
friedlich vereint und doch jeder für
sich, weil man die Strecke ja am Ende
alleine schaffen muss.
Nirgends zeigt sich plastischer als
beim Marathon, wie sehr die Alten
das Band der Jugend zu dehnen versuchen. Jung bleiben mit siebzig, indem
man der Jugend buchstäblich hinterherrennt. Die Hinfälligkeit des Alters
scheint verschwunden. Zwischen fünfzehn und achtzig haben sich die Lebensalter ganz offensichtlich relativiert. Jeder ist nur noch so alt, wie er
sich fühlt. Daraus ergibt sich eine
ganz neue Dynamik zwischen den Generationen – die paradoxerweise aber
nicht verbindet, sondern trennt.
Der Soziologe Lothar Böhnisch hat
diese Entwicklung in einem bemerkenswerten Büchlein über die „Generationenfalle“ bereits vor zwei Jahrzehnten beschrieben. „Die soziale Balance der Generationenverhältnisse
ist heute gestört“, heißt es darin. Die
klassischen Generationenbilder verwischten und damit die Grenzen zwischen Jung und Alt. „Die zunehmen-

de Nivellierung des Konsumverhaltens, das kaum noch besonderen lebensalterspezifischen Gesetzlichkeiten zu folgen scheint, ist dabei am augenfälligsten.“ Das gelte auch für die
klassische Struktur der Lebensphasen: Schule, Ausbildung, Karriere, Elternschaft und Großelternschaft. Heute kann sich jeder in jeder
Phase seines Lebens neu erfinden.

Das hat Konsequenzen: Wenn Generationengrenzen verwischen, kann sich
keine Generationenidentität mehr herausbilden. Es gibt keine Generationenkonflikte und keine Abgrenzungsbestrebungen. Eine oberflächlich harmonische Gesellschaft, eine schöne, neue
Welt, deren Heraufziehen Anfang der
achtziger Jahre die amerikanische Gerontologin Bernice Neugarten prophe-

Die große
Entfremdung
Das Zusammenspiel zwischen den Generationen
funktioniert nicht mehr. Die Alten rennen der
Jugend hinterher. Die aber wendet sich ab.
Dieses Verhältnis neu zu organisieren ist eine Frage
des sozialen Überlebens.
Eine Demographie-Studie der Europäischen Kommission bestätigt dies:
Das Altsein ist für mehr als neunzig
Prozent der Befragten nichts mehr,
was sie selbst betrifft. Die Mehrzahl
schätzt ihre Lebensmitte auf etwa
sechzig Jahre. Die Fünfzig- bis Siebzigjährigen von heute verstehen sich
als „alterslose Bürger“, gesund, fit, sexuell aktiv und politisch engagiert.
So relativiert sich das Alter – so lange, bis es nicht mehr geht und einem
nichts mehr bleibt, als im Seniorenheim zu verschwinden.
Die Alten wollen nicht alt werden.
Mode kennt kein Alter mehr, Haut,
Haar und Hüften keine Jahresringe.
Auch die Lebenseinstellung ist unschlagbar jugendlich. Waren die typischen Werte des Erwachsenseins einmal Autorität, Rationalität und Verantwortung, erscheinen diese heute
gänzlich demodé. Es zählen Spontanität, Emotionalität und die Freiheit, jederzeit das zu tun, nach dem einem gerade ist. Richtig alt ist man doch erst
jenseits der achtzig.
Inge Kloepfer ist Autorin
der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung.

zeite: die age-irrelevant society. Aber
diese Welt hat ihren Preis, weil etwas
Wertvolles verlorengegangen ist.
Dieter Thomä, Philosoph aus St. Gallen, hat dem Verschwinden der Lebensalter noch nie etwas abgewinnen
können. Er warnt davor, die eigene Jugend wie ein Gummiband auszudehnen: „So wird die kostbare Differenz
zwischen den Generationen ausgehebelt.“ Junge Menschen wollten in
Ruhe älter werden, ohne von Älteren
umzingelt zu sein, die der ewigen Jugend frönen und damit nur eines signalisieren: dass Älterwerden alles andere als attraktiv ist. Wenn sich Erwachsene selbst verleugnen, dann gerät nach Thomä gesellschaftlich so einiges in Schieflage. Die jungen Menschen blickten in die Zukunft, doch
legten es diejenigen, die schon im Erwachsensein angekommen sind, darauf an, die Rückreise in die Jugend anzutreten. Welcher junge Mensch will
seine Zukunft so vor sich sehen?
Herausgekommen ist eine bedrückende Paradoxie: Noch nie fühlten sich
die Alten der Jugend so nah. Und lange nicht mehr waren sie den jungen
Menschen so fern.
Fortsetzung nächste Seite
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VON INGE KLOEPFER

Gefühl und Form:
Man weiß nicht recht,
was es bedeutet, dass
der ältere Herr seine
linke Hacke so hochzieht, damit ihm das
mutmaßliche Enkelkind nicht vom Oberschenkel rutscht während der Aufnahme.
Ob es Fürsorge ist,
oder ob da fürs Atelier eine gewisse
Gleichgültigkeit nur
suspendiert wurde.

Dem hochgewachsenen Alten mit den
wilden eisgrauen Locken steht die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Er
hat 35 Kilometer hinter und noch gut
sieben vor sich. Für den Marathon,
den er jedes Jahr mitläuft, hat er sich
diesmal in enge graue Laufhosen gezwängt und darüber ein knallgrünes
Jogging-Shirt angezogen, genauso wie
die Jungen das machen. Auf der Strecke hat er den Reißverschluss seines
Hemdes fast bis zum Bauchnabel geöffnet – in der Hoffnung auf Kühlung und
vielleicht auch darauf, ein bisschen
Eindruck zu schinden als ewig Junggebliebener. Aber er ist eben nicht mehr
jung, sondern alt, hat die Sechzig
längst hinter sich gelassen und ist damit in diesem Lauf nicht der Einzige.
Es ist ein merkwürdiges Bild, das die
Läufer vieler Rennen heute bieten.
Vor allem die alten, von denen es viele gibt. Sie laufen mit 55 oder 65 noch
den Marathon, den in der Antike sicher niemand in seinem letzten Lebensdrittel freiwillig gelaufen wäre.
Und wenn man die Läufer mal eine
gute Viertelstunde an sich vorüberziehen lässt, dann ist es, als schiebe sich
unsere ganze inzwischen alterslose
Gesellschaft vorbei, Jung und Alt
friedlich vereint und doch jeder für
sich, weil man die Strecke ja am Ende
alleine schaffen muss.
Nirgends zeigt sich plastischer als
beim Marathon, wie sehr die Alten
das Band der Jugend zu dehnen versuchen. Jung bleiben mit siebzig, indem
man der Jugend buchstäblich hinterherrennt. Die Hinfälligkeit des Alters
scheint verschwunden. Zwischen fünfzehn und achtzig haben sich die Lebensalter ganz offensichtlich relativiert. Jeder ist nur noch so alt, wie er
sich fühlt. Daraus ergibt sich eine
ganz neue Dynamik zwischen den Generationen – die paradoxerweise aber
nicht verbindet, sondern trennt.
Der Soziologe Lothar Böhnisch hat
diese Entwicklung in einem bemerkenswerten Büchlein über die „Generationenfalle“ bereits vor zwei Jahrzehnten beschrieben. „Die soziale Balance der Generationenverhältnisse
ist heute gestört“, heißt es darin. Die
klassischen Generationenbilder verwischten und damit die Grenzen zwischen Jung und Alt. „Die zunehmen-

de Nivellierung des Konsumverhaltens, das kaum noch besonderen lebensalterspezifischen Gesetzlichkeiten zu folgen scheint, ist dabei am augenfälligsten.“ Das gelte auch für die
klassische Struktur der Lebensphasen: Schule, Ausbildung, Karriere, Elternschaft und Großelternschaft. Heute kann sich jeder in jeder
Phase seines Lebens neu erfinden.

Das hat Konsequenzen: Wenn Generationengrenzen verwischen, kann sich
keine Generationenidentität mehr herausbilden. Es gibt keine Generationenkonflikte und keine Abgrenzungsbestrebungen. Eine oberflächlich harmonische Gesellschaft, eine schöne, neue
Welt, deren Heraufziehen Anfang der
achtziger Jahre die amerikanische Gerontologin Bernice Neugarten prophe-

Die große
Entfremdung
Das Zusammenspiel zwischen den Generationen
funktioniert nicht mehr. Die Alten rennen der
Jugend hinterher. Die aber wendet sich ab.
Dieses Verhältnis neu zu organisieren ist eine Frage
des sozialen Überlebens.
Eine Demographie-Studie der Europäischen Kommission bestätigt dies:
Das Altsein ist für mehr als neunzig
Prozent der Befragten nichts mehr,
was sie selbst betrifft. Die Mehrzahl
schätzt ihre Lebensmitte auf etwa
sechzig Jahre. Die Fünfzig- bis Siebzigjährigen von heute verstehen sich
als „alterslose Bürger“, gesund, fit, sexuell aktiv und politisch engagiert.
So relativiert sich das Alter – so lange, bis es nicht mehr geht und einem
nichts mehr bleibt, als im Seniorenheim zu verschwinden.
Die Alten wollen nicht alt werden.
Mode kennt kein Alter mehr, Haut,
Haar und Hüften keine Jahresringe.
Auch die Lebenseinstellung ist unschlagbar jugendlich. Waren die typischen Werte des Erwachsenseins einmal Autorität, Rationalität und Verantwortung, erscheinen diese heute
gänzlich demodé. Es zählen Spontanität, Emotionalität und die Freiheit, jederzeit das zu tun, nach dem einem gerade ist. Richtig alt ist man doch erst
jenseits der achtzig.
Inge Kloepfer ist Autorin
der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung.

zeite: die age-irrelevant society. Aber
diese Welt hat ihren Preis, weil etwas
Wertvolles verlorengegangen ist.
Dieter Thomä, Philosoph aus St. Gallen, hat dem Verschwinden der Lebensalter noch nie etwas abgewinnen
können. Er warnt davor, die eigene Jugend wie ein Gummiband auszudehnen: „So wird die kostbare Differenz
zwischen den Generationen ausgehebelt.“ Junge Menschen wollten in
Ruhe älter werden, ohne von Älteren
umzingelt zu sein, die der ewigen Jugend frönen und damit nur eines signalisieren: dass Älterwerden alles andere als attraktiv ist. Wenn sich Erwachsene selbst verleugnen, dann gerät nach Thomä gesellschaftlich so einiges in Schieflage. Die jungen Menschen blickten in die Zukunft, doch
legten es diejenigen, die schon im Erwachsensein angekommen sind, darauf an, die Rückreise in die Jugend anzutreten. Welcher junge Mensch will
seine Zukunft so vor sich sehen?
Herausgekommen ist eine bedrückende Paradoxie: Noch nie fühlten sich
die Alten der Jugend so nah. Und lange nicht mehr waren sie den jungen
Menschen so fern.
Fortsetzung nächste Seite
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Die große Entfremdung
DAS LEBEN DER ANDEREN 4: VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
es schwingt im Leben der Jungen immer noch eine zweite Ebene mit, eine
unsichtbare, eine virtuelle und doch
reale, eine exklusive zumal, in der ältere Generationen nicht zugegen und
schon gar nicht erwünscht sind. So
sieht es auf der anderen Seite des Generationenverhältnisses aus.
Dieser Paradigmenwechsel geht noch
weiter. „Die Jugendlichen sind nicht
nur verschwunden“, sagt Bovenschen.
Sie hätten auch noch die Zuständigkeit für eine Technologie, deren alltags-, meinungs- und damit lebensprägende Wirkung noch längst nicht am
Ende ihrer Entwicklung angekommen
ist. „Auch das hat es historisch noch
nie gegeben.“
Unübersehbar ist inzwischen der Graben zwischen den Generationen, an
deren Rand die Jugend mit großer,
fast überheblicher Gelassenheit entlangschlendert. Indes sind die Fähigkeiten der Alten, sich einzumischen
in das Leben ihres Nachwuchses, begrenzter als je zuvor, weil sie nicht
mehr mitkommen mit der informationstechnologischen Artistik ihrer
Kinder.
Die logische Konsequenz dieser Entfremdung ist die fehlende Kommunikation und Auseinandersetzung. Eine
Studentenbewegung wie die der Achtundsechziger ist unvorstellbar. Stattdessen reden die Alten über die Jungen, um sich die Deutungshoheit über
den Lauf des Lebens zu bewahren.
Und um sich zu beklagen, dass da
eine Biedermeier-Jugend heranwachse, die gerade nicht das tue, was die
Alten von ihr erwarten, sich nämlich
gegen sie aufzulehnen. Nur: Wenn die
Alten auf jung machen und keine Angriffsfläche bieten, dann kommt auch
keine Rebellion zustande.
So kann auch nicht mehr funktionieren, was Philosoph Thomä einmal
den Staffellauf der Generationen
nannte. „Mein Eindruck ist, dass die
modernen Gesellschaften bei dem
Versuch, den Übergang zwischen den
Generationen zu organisieren, bei
dem Unternehmen, die Fackel des Lebens weiterzureichen, aus dem Tritt
und aus dem Takt geraten sind.“ Dabei hänge unsere ganze Zukunft davon ab, dass dieser Staffellauf gelinge.
Wie aber soll das gehen, wenn sich

die Gesellschaft zu einer kontur- und
alterslosen Melange entwickelt hat,
in der die biologisch Älteren nicht bereit sind, das Staffelholz zu halten?
Letzte Beobachtung. Der blonde Junge mit dem strengen Scheitel ist gerade einmal zwölf Jahr alt. Er hat – naturgemäß – vom Leben wenig Ahnung. Aber Klavier spielen – das kann
er. Er spielt erst eine Mozart-Sonate,
dann noch was von Beethoven, am
Ende seiner Aufführung ein wenig
Jazz, um die Alten in Stimmung zu
bringen. Die hören andächtig zu.
Schließlich kommt nicht alle Tage einer in die Seniorenresidenz und spielt
ihnen im großen Saal etwas vor.
Schon gar nicht ein Zwölfjähriger.
So etwas würde man eigentlich eine
Win-win-Situation nennen: Der Junge übt sozusagen vor Publikum. Und
die Alten genießen die Abwechslung,
die da hineinweht in ihre Alltagsmonotonie. Außerdem treffen hier Jung
und Alt tatsächlich aufeinander. Am
Ende gibt es begeisterten Beifall, während der Bub sich verbeugt. Die Alten
würden ihn so gern befragen, wie oft
er übt und wie lange. Aber dazu
kommt es nicht. Der junge Pianist stolpert durch die Reihen zum Ausgang.
An der Flügeltür dreht er sich um,
wirft einen ängstlichen Blick auf die
gebrechlichen, ihm so fremden Menschen, als habe er so viele von denen
noch nie gesehen. Kaum ist er aus der
Tür, gibt ihm die Mutter sein Smartphone zurück.
Jung und Alt begegnen sich hin und
wieder, aber sie finden keinen Draht
mehr. Sie leben nebeneinander her.
Bestenfalls spielt der eine dem anderen etwas vor. Ob sich die große Leere, die zwischen den Jungen und den
Alten entstanden ist, wieder füllen
wird? Vielleicht, wenn in diesem
Spiel der Generationen jeder seine
Rolle ein- und annimmt, wenn er weder vor dem Alter davonläuft noch in
einer virtuellen Welt verschwindet.
Die ältere Generation muss wieder
alt und souverän sein wollen, damit
die Jungen etwas an ihr haben. Erst
dann kann ein gegenseitiger Austausch entstehen, Gespräche zwischen den Generationen. Dies ist
nicht mehr und nicht weniger als eine
Frage des sozialen Überlebens.

„Ich will gut organisiert sein,
wie die Deutschen“
Herr Hanaee, welches Auto fahren Sie?
Einen deutschen Wagen natürlich, einen Mercedes der CLS-500-Klasse.
Fahren Sie gerne schnell?
Meine Freunde und ich machen in der Wüste
Rennen. Aber ich fahre auch auf dem
Parcours für den Grand Prix der Formel 1.
Da fahre ich einen Austin Martin und habe
290 km/h erreicht. Ich will aber mehr. Dabei
habe ich das Gefühl, einer der Rennfahrer
auf der Strecke zu sein.

anderer Länder hierhergebracht. Ein deutsches Unternehmen hat beispielsweise dieses
Hotel hier gebaut, in dem wir sprechen. Wir
haben viel von anderen gelernt, und ich bin
sehr stolz, Bürger dieses Landes zu sein.

habe Städte wie Frankfurt und Kassel, Köln,
Bonn und Düsseldorf, Worpswede und Cuxhaven besucht. Zuletzt war ich in diesem Sommer, nach dem Fastenmonat Ramadan, in
Deutschland. Dabei war ich erstmals in München und Berlin, wo ich das letzte Stück der
Mauer gesehen habe, aber auch wieder einmal in Kassel. Ich mag Kassel.

Was bedeutet Ihnen der Rennsport?
Das liegt uns im Blut. In Abu Dhabi hat jeder
junge Mann ein schnelles Auto.

Was gefällt Ihnen an den Deutschen?
Das Zeitmanagement. Die Deutschen arbeiten hart an sich, um in Europa die Ersten zu
sein, und das sind sie – in Wirtschaft und Kultur. Ich will auch eine sehr gut organisierte
Persönlichkeit und pünktlich sein.

Auf dieser Rennstrecke da draußen auf Yas
Island hat Sebastian Vettel 2010 seinen ersten
WM-Titel gewonnen. Waren Sie dabei?
Nein, leider nicht. Im letzten Jahr war ich einer der freiwilligen Marshalls bei der Feuerwehr, ich war ganz nah bei den Rennwagen
und den Rennställen. Früher war ich für Schumacher, heute bin ich ein Fan von Vettel.

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie
„deutsch“ und „Deutschland“ hören?
Zeit. Als ich das erste Mal in Deutschland
war, wartete ich auf den Zug. Er kam etwas
zu früh in den Bahnhof eingefahren, drosselte
sein Tempo und hielt so auf die Sekunde genau um 12:57 Uhr am Bahnsteig.
Das hat mir imponiert. Zeit ist alles.

Welche anderen Hobbys haben Sie?
Ich lese gerne, ich mache gerne Sport, etwa
Gleitschirmfliegen, Bungee-Springen,
Schwimmen, Fußball und Fechten. Und ich
reise gerne in andere Länder. Denn ich will
andere Kulturen und Traditionen sehen, von
ihnen lernen.

Sind Sie auch hier pünktlich?
Ich versuche mein Bestes. Für die
anderen um mich herum ist es aber
anders.

Sie haben während des Studiums am Petroleum Institute, der Technischen Hochschule
von Abu Dhabi, den „Deutschen Club“ gegründet und waren dessen Vorsitzender. Weshalb?
Im Studium lernten wir Deutsch. Deutsch ist
eine schwierige Sprache, mich reizen aber
schwierige Herausforderungen. Jeder kann
sich ja mit Leichtem abgeben. Da kamen einige Freunde und ich auf die Idee, einen „Deutschen Club“ zu gründen, um den kulturellen
Austausch zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland zu fördern,
gemeinsame Kultur- und Sportveranstaltungen zu machen und deutsche Unternehmen
in den Emiraten zu besuchen. Zweimal waren wir auch in Deutschland.
Wo genau?
Ich war insgesamt dreimal in Deutschland,

Weshalb sind die VAE so anders und anderen
voraus?
Wir sind tolerant, greifen auf viele Erfahrungen zurück und bekommen so das Beste.
Weshalb haben Sie sich für ein Studium zum
Ölingenieur entschieden?
Das Öl und die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist eine Einheit. Die Grundlage unserer
Wirtschaft ist Öl. Ich will ein Teil davon sein.
Hatten Sie deutsche Professoren?
In allen wichtigen Fächern: überall Deutsche.
Sie sind strikt und hart, man kann sich auf sie
aber 100 Prozent verlassen. Denn sie respektieren die Zeit, sie sind pünktlich.
Was sind Ihre Träume für die Zukunft?
Ich will in Deutschland promovieren, eventuell in Politikwissenschaft. Denn eines Tages
will ich der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland sein. Das ist
mein Traum.
Ahmad al Hanaee, 25,
aus Abu Dhabi (Vereinigte
Arabische Emirate) ist

Illustration Jan Rieckhoff

Noch ein Beispiel: Betont locker hatte
die Patentante auf Facebook ein Foto
ihrer 18 Jahre alten Nichte kommentiert, einen Handy-Schnappschuss
von irgendeiner Party. „Cool, gorgeous“, hatte sie geschrieben und das
Ganze mit Smiley und Herz versehen.
Die kühle Replik der Göre folgte am
nächsten Tag – als private Nachricht.
„Das geht gar nicht. Bitte kommentiere nicht mehr!“ Als sie danach kein
Pinnwand-Posting der Jüngeren mehr
entdeckte, wunderte sie sich erst darüber, dass diese gar nicht mehr so aktiv auf Facebook ist. Dabei hatte die
Achtzehnjährige ihre Patentante kurzerhand aussortiert aus dem privilegierten Kreis derer, die alles einsehen
können.
Die Unnahbarkeit der Jugend ist überall zu spüren – nicht zuletzt als eisige
Nachricht in einem sozialen Netzwerk. Sie lässt sich nicht einfach vereinnahmen. „Es gibt eine Kluft zwischen den Generationen, wie es sie
historisch zuvor noch nie gegeben
hat“, meint die Essayistin
und Bestsellerautorin SilWenn die Alten
via Bovenschen, die vor
einigen Jahren mit ihrem
auf jung machen
Buch „Älter werden“ eiund keine Angriffsnen großen Erfolg landefläche bieten,
te. Grund für diese Kluft
sind Bovenschen zufolge
dann kann auch
die neuen Technologien,
keine Rebellion
in die junge Menschen
zustande kommen.
selbstverständlich hineinwüchsen. Sie schafften
sich ein Universum, in
das sie zeitweilig einfach verschwänden. „Das Neue“, sagt Bovenschen,
„ist die Tatsache, dass man nicht
mehr genau weiß, was sie dort eigentlich machen.“
Früher, als das Alter noch respektabel
war, sei das anders gewesen. „Natürlich waren unsere Verhaltensweisen
unseren Eltern fremd. Aber sie entzogen sich nicht der Sichtbarkeit und damit auch nicht der Auseinandersetzung darüber“, so Bovenschen. Da
konnten Eltern und Großeltern beobachten, wie ihre Kinder kommunizierten, wie sie sich Trends hingaben, worüber sie sich amüsierten und wann sie
sich für ihre Eltern schämten.
Heute bleiben die Jugendlichen
freundlich – und unverbindlich. Denn

Welche anderen Länder bewundern Sie?
Japan, das ist ein extrem gut organisiertes Land, die Japaner respektieren
die Zeit und die Menschen. Die Japaner
haben ihre Entwicklung nicht bei null begonnen, sondern im Minus. Dann auch China,
das wird immer mehr zum Zentrum der Welt.
Lange hatten wir nichts von China gehört.
Allein in den letzten fünf Jahren haben sich
dort Wirtschaft, Kultur und Tourismus
gewaltig entwickelt.
Welche anderen Länder haben Sie besucht?
Viele. Italien und Frankreich, die Schweiz und
Österreich, die Niederlande, auch Ägypten
und Syrien und andere arabische Länder am
Golf. Nun will ich Rumänien und Griechenland kennenlernen. Ich will andere Kulturen
sehen, und ich mag alte Kulturen. Denn Abu
Dhabi und Dubai sind neue Städte.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eines
der reichsten Länder der Welt. Wie lebt es
sich in solch einem Land?
Unsere Regierungen haben die Erfahrungen

Petroleumphysiker in der Abu
Dhabi Company for Onshore
Oil Operations (Adco).

Was machen Sie heute Abend?
Meine Freunde und ich, wir versuchen
zusammenzubleiben. Einige sind bereits
verheiratet, andere arbeiten auf Ölfeldern.
Ich hatte einige meiner Freunde heute zum
Frühstück bei mir zu Hause. Ich gehe nicht
gern in Shopping Malls. Da kann man nicht
sitzen und unbeschwert reden.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Heimatstadt Abu
Dhabi?
Es ist ein ruhiger Ort. Ich mag lärmige Orte
nicht. Wenn ich aus der Routine ausbrechen
will, dann reise ich. Nach drei oder vier
Tagen vermisse ich Abu Dhabi.
Die Fragen stellte Rainer Hermann,
politischer Redakteur der F.A.Z.
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Die große Entfremdung
DAS LEBEN DER ANDEREN 4: VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
es schwingt im Leben der Jungen immer noch eine zweite Ebene mit, eine
unsichtbare, eine virtuelle und doch
reale, eine exklusive zumal, in der ältere Generationen nicht zugegen und
schon gar nicht erwünscht sind. So
sieht es auf der anderen Seite des Generationenverhältnisses aus.
Dieser Paradigmenwechsel geht noch
weiter. „Die Jugendlichen sind nicht
nur verschwunden“, sagt Bovenschen.
Sie hätten auch noch die Zuständigkeit für eine Technologie, deren alltags-, meinungs- und damit lebensprägende Wirkung noch längst nicht am
Ende ihrer Entwicklung angekommen
ist. „Auch das hat es historisch noch
nie gegeben.“
Unübersehbar ist inzwischen der Graben zwischen den Generationen, an
deren Rand die Jugend mit großer,
fast überheblicher Gelassenheit entlangschlendert. Indes sind die Fähigkeiten der Alten, sich einzumischen
in das Leben ihres Nachwuchses, begrenzter als je zuvor, weil sie nicht
mehr mitkommen mit der informationstechnologischen Artistik ihrer
Kinder.
Die logische Konsequenz dieser Entfremdung ist die fehlende Kommunikation und Auseinandersetzung. Eine
Studentenbewegung wie die der Achtundsechziger ist unvorstellbar. Stattdessen reden die Alten über die Jungen, um sich die Deutungshoheit über
den Lauf des Lebens zu bewahren.
Und um sich zu beklagen, dass da
eine Biedermeier-Jugend heranwachse, die gerade nicht das tue, was die
Alten von ihr erwarten, sich nämlich
gegen sie aufzulehnen. Nur: Wenn die
Alten auf jung machen und keine Angriffsfläche bieten, dann kommt auch
keine Rebellion zustande.
So kann auch nicht mehr funktionieren, was Philosoph Thomä einmal
den Staffellauf der Generationen
nannte. „Mein Eindruck ist, dass die
modernen Gesellschaften bei dem
Versuch, den Übergang zwischen den
Generationen zu organisieren, bei
dem Unternehmen, die Fackel des Lebens weiterzureichen, aus dem Tritt
und aus dem Takt geraten sind.“ Dabei hänge unsere ganze Zukunft davon ab, dass dieser Staffellauf gelinge.
Wie aber soll das gehen, wenn sich

die Gesellschaft zu einer kontur- und
alterslosen Melange entwickelt hat,
in der die biologisch Älteren nicht bereit sind, das Staffelholz zu halten?
Letzte Beobachtung. Der blonde Junge mit dem strengen Scheitel ist gerade einmal zwölf Jahr alt. Er hat – naturgemäß – vom Leben wenig Ahnung. Aber Klavier spielen – das kann
er. Er spielt erst eine Mozart-Sonate,
dann noch was von Beethoven, am
Ende seiner Aufführung ein wenig
Jazz, um die Alten in Stimmung zu
bringen. Die hören andächtig zu.
Schließlich kommt nicht alle Tage einer in die Seniorenresidenz und spielt
ihnen im großen Saal etwas vor.
Schon gar nicht ein Zwölfjähriger.
So etwas würde man eigentlich eine
Win-win-Situation nennen: Der Junge übt sozusagen vor Publikum. Und
die Alten genießen die Abwechslung,
die da hineinweht in ihre Alltagsmonotonie. Außerdem treffen hier Jung
und Alt tatsächlich aufeinander. Am
Ende gibt es begeisterten Beifall, während der Bub sich verbeugt. Die Alten
würden ihn so gern befragen, wie oft
er übt und wie lange. Aber dazu
kommt es nicht. Der junge Pianist stolpert durch die Reihen zum Ausgang.
An der Flügeltür dreht er sich um,
wirft einen ängstlichen Blick auf die
gebrechlichen, ihm so fremden Menschen, als habe er so viele von denen
noch nie gesehen. Kaum ist er aus der
Tür, gibt ihm die Mutter sein Smartphone zurück.
Jung und Alt begegnen sich hin und
wieder, aber sie finden keinen Draht
mehr. Sie leben nebeneinander her.
Bestenfalls spielt der eine dem anderen etwas vor. Ob sich die große Leere, die zwischen den Jungen und den
Alten entstanden ist, wieder füllen
wird? Vielleicht, wenn in diesem
Spiel der Generationen jeder seine
Rolle ein- und annimmt, wenn er weder vor dem Alter davonläuft noch in
einer virtuellen Welt verschwindet.
Die ältere Generation muss wieder
alt und souverän sein wollen, damit
die Jungen etwas an ihr haben. Erst
dann kann ein gegenseitiger Austausch entstehen, Gespräche zwischen den Generationen. Dies ist
nicht mehr und nicht weniger als eine
Frage des sozialen Überlebens.

„Ich will gut organisiert sein,
wie die Deutschen“
Herr Hanaee, welches Auto fahren Sie?
Einen deutschen Wagen natürlich, einen Mercedes der CLS-500-Klasse.
Fahren Sie gerne schnell?
Meine Freunde und ich machen in der Wüste
Rennen. Aber ich fahre auch auf dem
Parcours für den Grand Prix der Formel 1.
Da fahre ich einen Austin Martin und habe
290 km/h erreicht. Ich will aber mehr. Dabei
habe ich das Gefühl, einer der Rennfahrer
auf der Strecke zu sein.

anderer Länder hierhergebracht. Ein deutsches Unternehmen hat beispielsweise dieses
Hotel hier gebaut, in dem wir sprechen. Wir
haben viel von anderen gelernt, und ich bin
sehr stolz, Bürger dieses Landes zu sein.

habe Städte wie Frankfurt und Kassel, Köln,
Bonn und Düsseldorf, Worpswede und Cuxhaven besucht. Zuletzt war ich in diesem Sommer, nach dem Fastenmonat Ramadan, in
Deutschland. Dabei war ich erstmals in München und Berlin, wo ich das letzte Stück der
Mauer gesehen habe, aber auch wieder einmal in Kassel. Ich mag Kassel.

Was bedeutet Ihnen der Rennsport?
Das liegt uns im Blut. In Abu Dhabi hat jeder
junge Mann ein schnelles Auto.

Was gefällt Ihnen an den Deutschen?
Das Zeitmanagement. Die Deutschen arbeiten hart an sich, um in Europa die Ersten zu
sein, und das sind sie – in Wirtschaft und Kultur. Ich will auch eine sehr gut organisierte
Persönlichkeit und pünktlich sein.

Auf dieser Rennstrecke da draußen auf Yas
Island hat Sebastian Vettel 2010 seinen ersten
WM-Titel gewonnen. Waren Sie dabei?
Nein, leider nicht. Im letzten Jahr war ich einer der freiwilligen Marshalls bei der Feuerwehr, ich war ganz nah bei den Rennwagen
und den Rennställen. Früher war ich für Schumacher, heute bin ich ein Fan von Vettel.

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie
„deutsch“ und „Deutschland“ hören?
Zeit. Als ich das erste Mal in Deutschland
war, wartete ich auf den Zug. Er kam etwas
zu früh in den Bahnhof eingefahren, drosselte
sein Tempo und hielt so auf die Sekunde genau um 12:57 Uhr am Bahnsteig.
Das hat mir imponiert. Zeit ist alles.

Welche anderen Hobbys haben Sie?
Ich lese gerne, ich mache gerne Sport, etwa
Gleitschirmfliegen, Bungee-Springen,
Schwimmen, Fußball und Fechten. Und ich
reise gerne in andere Länder. Denn ich will
andere Kulturen und Traditionen sehen, von
ihnen lernen.

Sind Sie auch hier pünktlich?
Ich versuche mein Bestes. Für die
anderen um mich herum ist es aber
anders.

Sie haben während des Studiums am Petroleum Institute, der Technischen Hochschule
von Abu Dhabi, den „Deutschen Club“ gegründet und waren dessen Vorsitzender. Weshalb?
Im Studium lernten wir Deutsch. Deutsch ist
eine schwierige Sprache, mich reizen aber
schwierige Herausforderungen. Jeder kann
sich ja mit Leichtem abgeben. Da kamen einige Freunde und ich auf die Idee, einen „Deutschen Club“ zu gründen, um den kulturellen
Austausch zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland zu fördern,
gemeinsame Kultur- und Sportveranstaltungen zu machen und deutsche Unternehmen
in den Emiraten zu besuchen. Zweimal waren wir auch in Deutschland.
Wo genau?
Ich war insgesamt dreimal in Deutschland,

Weshalb sind die VAE so anders und anderen
voraus?
Wir sind tolerant, greifen auf viele Erfahrungen zurück und bekommen so das Beste.
Weshalb haben Sie sich für ein Studium zum
Ölingenieur entschieden?
Das Öl und die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist eine Einheit. Die Grundlage unserer
Wirtschaft ist Öl. Ich will ein Teil davon sein.
Hatten Sie deutsche Professoren?
In allen wichtigen Fächern: überall Deutsche.
Sie sind strikt und hart, man kann sich auf sie
aber 100 Prozent verlassen. Denn sie respektieren die Zeit, sie sind pünktlich.
Was sind Ihre Träume für die Zukunft?
Ich will in Deutschland promovieren, eventuell in Politikwissenschaft. Denn eines Tages
will ich der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland sein. Das ist
mein Traum.
Ahmad al Hanaee, 25,
aus Abu Dhabi (Vereinigte
Arabische Emirate) ist

Illustration Jan Rieckhoff

Noch ein Beispiel: Betont locker hatte
die Patentante auf Facebook ein Foto
ihrer 18 Jahre alten Nichte kommentiert, einen Handy-Schnappschuss
von irgendeiner Party. „Cool, gorgeous“, hatte sie geschrieben und das
Ganze mit Smiley und Herz versehen.
Die kühle Replik der Göre folgte am
nächsten Tag – als private Nachricht.
„Das geht gar nicht. Bitte kommentiere nicht mehr!“ Als sie danach kein
Pinnwand-Posting der Jüngeren mehr
entdeckte, wunderte sie sich erst darüber, dass diese gar nicht mehr so aktiv auf Facebook ist. Dabei hatte die
Achtzehnjährige ihre Patentante kurzerhand aussortiert aus dem privilegierten Kreis derer, die alles einsehen
können.
Die Unnahbarkeit der Jugend ist überall zu spüren – nicht zuletzt als eisige
Nachricht in einem sozialen Netzwerk. Sie lässt sich nicht einfach vereinnahmen. „Es gibt eine Kluft zwischen den Generationen, wie es sie
historisch zuvor noch nie gegeben
hat“, meint die Essayistin
und Bestsellerautorin SilWenn die Alten
via Bovenschen, die vor
einigen Jahren mit ihrem
auf jung machen
Buch „Älter werden“ eiund keine Angriffsnen großen Erfolg landefläche bieten,
te. Grund für diese Kluft
sind Bovenschen zufolge
dann kann auch
die neuen Technologien,
keine Rebellion
in die junge Menschen
zustande kommen.
selbstverständlich hineinwüchsen. Sie schafften
sich ein Universum, in
das sie zeitweilig einfach verschwänden. „Das Neue“, sagt Bovenschen,
„ist die Tatsache, dass man nicht
mehr genau weiß, was sie dort eigentlich machen.“
Früher, als das Alter noch respektabel
war, sei das anders gewesen. „Natürlich waren unsere Verhaltensweisen
unseren Eltern fremd. Aber sie entzogen sich nicht der Sichtbarkeit und damit auch nicht der Auseinandersetzung darüber“, so Bovenschen. Da
konnten Eltern und Großeltern beobachten, wie ihre Kinder kommunizierten, wie sie sich Trends hingaben, worüber sie sich amüsierten und wann sie
sich für ihre Eltern schämten.
Heute bleiben die Jugendlichen
freundlich – und unverbindlich. Denn

Welche anderen Länder bewundern Sie?
Japan, das ist ein extrem gut organisiertes Land, die Japaner respektieren
die Zeit und die Menschen. Die Japaner
haben ihre Entwicklung nicht bei null begonnen, sondern im Minus. Dann auch China,
das wird immer mehr zum Zentrum der Welt.
Lange hatten wir nichts von China gehört.
Allein in den letzten fünf Jahren haben sich
dort Wirtschaft, Kultur und Tourismus
gewaltig entwickelt.
Welche anderen Länder haben Sie besucht?
Viele. Italien und Frankreich, die Schweiz und
Österreich, die Niederlande, auch Ägypten
und Syrien und andere arabische Länder am
Golf. Nun will ich Rumänien und Griechenland kennenlernen. Ich will andere Kulturen
sehen, und ich mag alte Kulturen. Denn Abu
Dhabi und Dubai sind neue Städte.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eines
der reichsten Länder der Welt. Wie lebt es
sich in solch einem Land?
Unsere Regierungen haben die Erfahrungen

Petroleumphysiker in der Abu
Dhabi Company for Onshore
Oil Operations (Adco).

Was machen Sie heute Abend?
Meine Freunde und ich, wir versuchen
zusammenzubleiben. Einige sind bereits
verheiratet, andere arbeiten auf Ölfeldern.
Ich hatte einige meiner Freunde heute zum
Frühstück bei mir zu Hause. Ich gehe nicht
gern in Shopping Malls. Da kann man nicht
sitzen und unbeschwert reden.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Heimatstadt Abu
Dhabi?
Es ist ein ruhiger Ort. Ich mag lärmige Orte
nicht. Wenn ich aus der Routine ausbrechen
will, dann reise ich. Nach drei oder vier
Tagen vermisse ich Abu Dhabi.
Die Fragen stellte Rainer Hermann,
politischer Redakteur der F.A.Z.
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VON WOLFRAM EILENBERGER

1

Kann ich mein
Leben ändern?

Natürlich können Sie das! Jeden Tag zehn Kilometer joggen, das
bringt wahren Wandel. Doch so war
die Frage natürlich nicht gemeint:
Wer ihre mögliche Wucht erfassen
will, denke eher einen 40 Jahre alten
Menschen vor dem Badezimmerspiegel, der tief in seinem Innern eine
Stimme hört, die mahnt: „Das ist
nicht dein Leben! Das bist nicht du!“
Ein Ruf, der auf den Kern der eigenen Existenz zielt, sie radikal in Frage
stellt. Fast jeder erwachsene
Mensch hat diese Stimme schon
einmal vernommen. Sie steht auch
am Anfang der Philosophie.

2

Bei Beerdigungen
sagt man gerne, die
Predigt, eine Gedenkrede oder die Anwesenheit eines bestimmten Trauergastes hätte dem Verstorbenen bestimmt
gefallen. Das soll die
Lebenden trösten;
den Toten hilft es
nicht mehr. Wenigstens der Heldentod
ist hierzulande weitgehend aus der
Mode gekommen,
glücklicherweise; deshalb muss man ihn
auch nicht mehr theatralisch nachstellen.

Wer spricht,
wenn ich spreche?

Klar, das ist Ihre Stimme, unverwechselbar, auf jeder Mailbox sofort
zu erkennen. Aber was ist mit dem,
was Sie sagen? Was immer Sie anderen mitteilen, Sie werden es in einer
Sprache tun. Und zwar in einer Sprache, die aus Wörtern und Regeln besteht, auf die Sie keinen prägenden
Einfluss hatten. Jedes Wort, jeder Begriff, jeder Gedanke, der Ihren Mund
verlässt, ist zuvor schon durch zahllose Münder gegangen. Sind Sie also
wirklich sicher, dass Sie es sind, der
spricht? Haben Sie wirklich eigene
Gedanken? Nennen Sie einen, einen
einzigen!

3

Lohnt sich Moral?

Eindeutige Antwort: Nein. Jedenfalls nicht immer. Und
schon gar nicht, sollte „Lohnen“ im
Sinne der Ökonomie als Maximierung des eigenen Nutzens verstanden
werden. Das liegt vor allem daran,
dass es bei moralischen Fragen um
die wahrzunehmenden Bedürfnisse
anderer Wesen geht. Wer sich also
ernsthaft die Frage stellt, ob es sich
für ihn selbst lohne, moralisch zu
sein, zeigt damit nur, dass ihm der
Witz daran, was es bedeuten könnte,
ein moralisches Lebens zu führen,
bislang entgangen ist. Mit solchen
Menschen sollte man nicht argumentieren. Sie verdienen vielmehr Zurechtweisung. Noch besser: liebende
Zuwendung. Das hilft, manchmal.

4

Womit habe ich
das verdient?

Sei es frühzeitiger Haarausfall,
ein deutlich zu geringes Einkommen
oder die Flausen des pubertierenden
Sprösslings, gar oft fühlt sich das Leben ungerecht an. Klärend kann hier
die philosophische Urfrage wirken,
was Gerechtigkeit eigentlich sei und

kann diese vermeintliche Einsicht zu
der Ahnung führen, man könne das
einzige fühlende und denkende Wesen auf dem Planeten sein (da man
selbiges von anderen ja, streng genommen, nicht wissen könne). Kein
schöner Zweifel. Er macht einsam
und eitel. Vieles an ihm ist faul. Nur,
was genau?

Auskunft 6
über die
tieferen
Dinge
Sieben philosophische
Fragen, die Sie sich
im Leben mal gestellt
haben sollten.
wie sie zu bestimmen wäre. Lebensweltlich noch hilfreicher allerdings
wirkt die von Philosophen wie etwa
Friedrich Nietzsche vertretene Einsicht, die dauerhafte Existenz eines
eigenen „Ich“ stelle eine Illusion dar.
Ist man erst einmal so weit, hört man
auf, Schicksalsschläge persönlich zu
nehmen, und empfindet sich nicht
mehr als Zielscheibe des gesamten
Universums. Die wenigsten freilich
kommen so weit. Ich, zum Beispiel,
versuche es noch immer.

5

Spürst du das auch?

Ein kleiner Test: Zwicken Sie
sich fest in den Unterarm. Spüren Sie es? Gut. Nun zwicken Sie Ihren Partner fest in den Unterarm.
Spüren Sie es? Nein. Ihr Partner tut
es. Was er in diesem Moment spürt,
wissen Sie allerdings nicht und können es auch nicht wissen. Denn niemand kann aus der jeweils eigenen
Empfindungs- und Denkwelt heraus.
Niemals. Bei neurotischeren Naturen
Wolfram Eilenberger ist
Buchautor und Chefredakteur
des „Philosophie Magazins“.

Gibt es Gott?

Eine lebendige Frage. Zunächst
gilt, Kant sei Dank: Die Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen.
Genauso wenig besteht allerdings aus
logischer Sicht die Möglichkeit, die
Nicht-Existenz von etwas zu beweisen, seien es Seemonster, Massenvernichtungswaffen oder höchste Wesen.
Damit ist die Diskussion der Ebene
des Wissens entzogen. Das entscheidende Verb lautet: glauben. Im Deutschen wird es wesentlich in zwei Formen verwendet: als „glauben, dass . . .“
und „glauben an“. 90 Prozent der Streitereien zwischen der sogenannten Naturwissenschaft und der Religion ließen sich vermeiden, machte man sich
nur die Bedeutung dieser kleinen
sprachlichen Differenz klar. Denn
gläubige Menschen machen in Bezug
auf ihren Glauben keine Faktenaussagen (das wäre das „glauben, dass . . .“),
sondern sie glauben an – Ihn: an seine
Präsenz, an seine Gebote, an die Welt,
die Er in Aussicht stellt. Nichts, was in
der Welt ist, kann diesen Glauben
zwingend widerlegen. Die Frage
bleibt offen wie eine Wunde.

7

Was bleibt von mir?

Die Welt, das darf als gewiss
gelten, wird sich auch ohne Sie
weiter drehen. Nach derzeitigen
Schätzungen noch mehrere Milliarden Jahre. Das ist viel Zeit. Wer mutig in diesen Abgrund blickt, wird deshalb kaum die Erkenntnis vermeiden
können: Da bleibt nicht viel übrig.
Da bleibt am Ende nichts. Psychologisch ist das kränkend, existentiell
verunsichernd, religiös kaum zu akzeptieren. Philosophisch hingegen
kann es der Anfang eines sinnvollen
und reichen Lebens sein. Ein Leben,
an dessen Ende doch etwas stände
und sich vielleicht sogar fortsetzte,
nämlich die Art und Weise, wie Sie
sich den wesentlichen Fragen Ihres
Lebens gestellt haben. Noch Fragen?
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nicht mehr. Wenigstens der Heldentod
ist hierzulande weitgehend aus der
Mode gekommen,
glücklicherweise; deshalb muss man ihn
auch nicht mehr theatralisch nachstellen.
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Klar, das ist Ihre Stimme, unverwechselbar, auf jeder Mailbox sofort
zu erkennen. Aber was ist mit dem,
was Sie sagen? Was immer Sie anderen mitteilen, Sie werden es in einer
Sprache tun. Und zwar in einer Sprache, die aus Wörtern und Regeln besteht, auf die Sie keinen prägenden
Einfluss hatten. Jedes Wort, jeder Begriff, jeder Gedanke, der Ihren Mund
verlässt, ist zuvor schon durch zahllose Münder gegangen. Sind Sie also
wirklich sicher, dass Sie es sind, der
spricht? Haben Sie wirklich eigene
Gedanken? Nennen Sie einen, einen
einzigen!

3

Lohnt sich Moral?

Eindeutige Antwort: Nein. Jedenfalls nicht immer. Und
schon gar nicht, sollte „Lohnen“ im
Sinne der Ökonomie als Maximierung des eigenen Nutzens verstanden
werden. Das liegt vor allem daran,
dass es bei moralischen Fragen um
die wahrzunehmenden Bedürfnisse
anderer Wesen geht. Wer sich also
ernsthaft die Frage stellt, ob es sich
für ihn selbst lohne, moralisch zu
sein, zeigt damit nur, dass ihm der
Witz daran, was es bedeuten könnte,
ein moralisches Lebens zu führen,
bislang entgangen ist. Mit solchen
Menschen sollte man nicht argumentieren. Sie verdienen vielmehr Zurechtweisung. Noch besser: liebende
Zuwendung. Das hilft, manchmal.

4

Womit habe ich
das verdient?

Sei es frühzeitiger Haarausfall,
ein deutlich zu geringes Einkommen
oder die Flausen des pubertierenden
Sprösslings, gar oft fühlt sich das Leben ungerecht an. Klärend kann hier
die philosophische Urfrage wirken,
was Gerechtigkeit eigentlich sei und

kann diese vermeintliche Einsicht zu
der Ahnung führen, man könne das
einzige fühlende und denkende Wesen auf dem Planeten sein (da man
selbiges von anderen ja, streng genommen, nicht wissen könne). Kein
schöner Zweifel. Er macht einsam
und eitel. Vieles an ihm ist faul. Nur,
was genau?

Auskunft 6
über die
tieferen
Dinge
Sieben philosophische
Fragen, die Sie sich
im Leben mal gestellt
haben sollten.
wie sie zu bestimmen wäre. Lebensweltlich noch hilfreicher allerdings
wirkt die von Philosophen wie etwa
Friedrich Nietzsche vertretene Einsicht, die dauerhafte Existenz eines
eigenen „Ich“ stelle eine Illusion dar.
Ist man erst einmal so weit, hört man
auf, Schicksalsschläge persönlich zu
nehmen, und empfindet sich nicht
mehr als Zielscheibe des gesamten
Universums. Die wenigsten freilich
kommen so weit. Ich, zum Beispiel,
versuche es noch immer.

5

Spürst du das auch?

Ein kleiner Test: Zwicken Sie
sich fest in den Unterarm. Spüren Sie es? Gut. Nun zwicken Sie Ihren Partner fest in den Unterarm.
Spüren Sie es? Nein. Ihr Partner tut
es. Was er in diesem Moment spürt,
wissen Sie allerdings nicht und können es auch nicht wissen. Denn niemand kann aus der jeweils eigenen
Empfindungs- und Denkwelt heraus.
Niemals. Bei neurotischeren Naturen
Wolfram Eilenberger ist
Buchautor und Chefredakteur
des „Philosophie Magazins“.

Gibt es Gott?

Eine lebendige Frage. Zunächst
gilt, Kant sei Dank: Die Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen.
Genauso wenig besteht allerdings aus
logischer Sicht die Möglichkeit, die
Nicht-Existenz von etwas zu beweisen, seien es Seemonster, Massenvernichtungswaffen oder höchste Wesen.
Damit ist die Diskussion der Ebene
des Wissens entzogen. Das entscheidende Verb lautet: glauben. Im Deutschen wird es wesentlich in zwei Formen verwendet: als „glauben, dass . . .“
und „glauben an“. 90 Prozent der Streitereien zwischen der sogenannten Naturwissenschaft und der Religion ließen sich vermeiden, machte man sich
nur die Bedeutung dieser kleinen
sprachlichen Differenz klar. Denn
gläubige Menschen machen in Bezug
auf ihren Glauben keine Faktenaussagen (das wäre das „glauben, dass . . .“),
sondern sie glauben an – Ihn: an seine
Präsenz, an seine Gebote, an die Welt,
die Er in Aussicht stellt. Nichts, was in
der Welt ist, kann diesen Glauben
zwingend widerlegen. Die Frage
bleibt offen wie eine Wunde.

7

Was bleibt von mir?

Die Welt, das darf als gewiss
gelten, wird sich auch ohne Sie
weiter drehen. Nach derzeitigen
Schätzungen noch mehrere Milliarden Jahre. Das ist viel Zeit. Wer mutig in diesen Abgrund blickt, wird deshalb kaum die Erkenntnis vermeiden
können: Da bleibt nicht viel übrig.
Da bleibt am Ende nichts. Psychologisch ist das kränkend, existentiell
verunsichernd, religiös kaum zu akzeptieren. Philosophisch hingegen
kann es der Anfang eines sinnvollen
und reichen Lebens sein. Ein Leben,
an dessen Ende doch etwas stände
und sich vielleicht sogar fortsetzte,
nämlich die Art und Weise, wie Sie
sich den wesentlichen Fragen Ihres
Lebens gestellt haben. Noch Fragen?
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ZEITUNG FÜR DEUT SC HL AND

Eine Konferenz der Alfred
Herrhausen Gesellschaft und der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung

WIE WOLLEN
WIR LEBEN?
Nur eine starke Bank kann
die Zukunft mitgestalten.
In Zeiten großer Herausforderungen überzeugt die Deutsche Bank
heute durch Stabilität und Leistungsfähigkeit. Mit unseren tiefen
Wurzeln in Deutschland und unserer globalen Präsenz haben wir
beste Voraussetzungen, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen.
Zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre  und der
Gesellschaft insgesamt. Denn als Unternehmen mit fast eineinhalb
Jahrhunderten Geschichte wissen wir: Nur eine werteorientierte
Unternehmensführung vermag langfristigen Erfolg zu sichern.

