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Mit der Liebe kommt die Angst 
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In Anlehnung an die einleitenden Worte von Max Frisch 
in seiner großartigen autobiografischen Erzählung „Mon-
tauk“ darf auch ich sagen: „Dies ist ein aufrichtiges 
Buch“.  

Ich habe es meiner Familie und meinen Freundinnen und 
Freunden gewidmet, damit etwas von meinen Gedanken 
bleibt, die in der längsten Friedenszeit entstanden sind, 
die es je gegeben hat.  

Ich habe gelebt. Auf dem Marktplatz der Eitelkeiten, an 
den Trögen des Immermehr, am Rande des Vulkans, auf 
atemberaubenden Gipfeln, aber auch in Tälern und in 
wunderbaren Höhlen, umgeben von sehr liebevollen 
Menschen – und tue es 2021 immer noch.  

Unsere Zeit hat mich geprägt und doch habe ich sie auf 
meine eigene Art erfahren und gestaltet, daraus allge-
mein gültige Schlüsse zu ziehen, wäre fahrlässig. Und 
doch habe ich in diesem vielfältigen und privilegierten 
Leben so viel über Menschen erfahren können, was sich 
jede und jeder zu Nutze machen kann.  

Worauf kommt es an im Leben? Was sind die größten 
Stolpersteine? Was bleibt als Sinn? 
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Beim Bruckenmichl  

Ich schaue vom Fenster aus auf die Sulm, einen Fluss in 
der Südsteiermark, und auf Felder und Wälder, die mich, 
den leidenschaftlichen Großstädter, in eine andere Welt 
versetzen. Ruhiger ist es hier, ursprünglicher, die rich-
tige Atmosphäre, um das Leben aufrichtig Revue passie-
ren zu lassen. Der Keller ist voller Weine, von denen mich 
Gewürztraminer, Grauburgunder und Sämlinge täglich 
begleiten und die Stimmung heben, auch die Wortwahl 
von konventionellen Erwartungen befreien.  

 

 
Mein Blick auf die Sulm 

 

Von Jahr zu Jahr fühle in mich wohler beim Brucken-
michl, so heißt das landwirtschaftliche Anwesen meiner 
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Schwiegereltern, auf dem sie erstklassiges Kürbiskernöl 
herstellen. Hier haben alle Häuser einen Namen. Zum El-
ternhaus meiner Frau gehört eine große Brücke über die 
Sulm. Die Landwirtschaft gehörte ehedem einem Mi-
chael, kurz Michl genannt, nachdem die Leibeigenschaft 
abgeschafft worden war, und die Befreiten vom Schloss-
herrn des nahegelegenen Schlosses Ottersbach eine ei-
gene Bauernstelle zugeteilt bekommen hatten.  

Ein wenig aus der Welt genommen komme ich mir vor. 
Das Corona-Virus kennt auch hier keine Gnade, wir be-
finden uns in Quarantäne. Mails und andere Kommuni-
kationsangebote interessieren mich die kommenden vier 
Wochen nicht, tief eintauchen will ich in 70 Jahre Leben 
in Frieden, Freiheit und Wohlstand, aber auch Ver-
schwendung, Verdrängung und Verantwortungslosigkeit. 
Seit den Warnungen des Club of Rome 1972 versucht die 
Weltgemeinschaft, selbst nur ein frommer Wunsch, die 
Kluft zwischen Wissen und Handeln zu überwinden. Im-
mer mehr von unserer Spezies, aber immer noch viel zu 
Wenige, revidieren ihre mentalen Infrastrukturen und 
etablieren einen neuen Blickwinkel auf die Welt, der pla-
netare Grenzen erkennt und dadurch grundsätzlich öko-
nomische, soziale und technologische Anpassungsoptio-
nen möglich macht. Aber kapitalistische Gier, Bequem-
lichkeit und eine Politik, die keinem wehtun möchte, ver-
hindern einen Kulturwandel hin zu einem nachhaltigen 
Leben. 

Ich gehöre der Generation an, die diesem Planeten zu 
viel zugemutet, ihn ausgebeutet hat, für das Zuviel in 
wenigen westlichen Ländern, wie Deutschland. Ich 
möchte keinen Tag missen, den ich erleben durfte, sit-
zend und schlürfend am Trog des Immermehr. Aber das 
Gewissen plagt mich schon. Meine gerade einmal acht 
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Monate alte Tochter Sophia Marie soll vielleicht einhun-
dert Jahre auf dieser geschundenen Erde leben können.  

 

10.04.2021 

Da liegt sie am frühen Morgen zwischen uns, als könne 
sie kein Wässerchen trüben, mit ihrem wuscheligen 
Haar, das mir als erstes auffiel, als sie vor gut acht Mo-
naten das Licht der Welt erblickte. Wo kommen die gan-
zen Haare her? Meine erste Frage an die Hebamme. Als 
wüsste sie, wie gut das tut, wenn sie mit ihrer kleinen 
Hand mein Gesicht streichelt, sucht sie die Nähe zu ih-
rem Vater.  

 

 

 

Wieder einmal habe ich versucht, die Welt auf den Kopf 
zu stellen, Gesetze des Lebens außer Kraft zu setzen, 
wohlwissend, dass es nicht gelingen wird. Mit meinen 
fast siebzig Lebensjahren schaue ich auf das Wesen der 
Begierde meines Herzens und hoffe auf noch möglichst 
viele Jahre mit ihr gemeinsam. Erst letzte Woche sind 
wieder zwei Freunde gestorben, kaum älter als ich.  
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Mit der Liebe kommt die Angst - die Angst vor dem Ver-
lust.  

 
Sophia Marie Joséphine 

Das Wunder der Schöpfung selbst erleben, das unbe-
fleckte Wesen, zerbrechlich schön, Liebe ohne Vorbe-
halte trifft deine Mitte, Balance verspricht beim Schwe-
ben in Gefühlen. Obsolet die Fragen nach dem Sinn.   

 

Heimat Berlin 

Der Hof Bruckenmichl ist eine unserer Heimaten, da wir 
uns hier wohlfühlen. Sophia Marie ist in Berlin geboren, 
wo ich vor siebzehn Jahren und ihre Mutter vor zehn Jah-
ren unsere zweite Heimat fanden.  
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Ich möchte einige wenige Standorte in dieser Stadt be-
schreiben, die diese Stadt einmalig und so lebenswert 
machen. 

 

Am Kurfürstendamm 

Hier wohnt es sich kommod, auf über 200 Quadratme-
tern Jugendstil, direkt am Adenauerplatz mit einem alten 
Mietvertrag, der mit sieben Euro pro Quadratmeter 
selbst Mieterhöhungen verkraften lässt. Berlin ist sehr 
unterschiedlich, jeder Stadtteil hat seinen eigenen Cha-
rakter. In Charlottenburg befinden sich der Kurfürsten-
damm, die Gedächtniskirche, der Bahnhof Zoo, der Zoo-
logische Garten, die Tauentzienstrasse, an deren oberem 
Ende das KaDeWe zu finden ist, das legendäre Kaufhaus 
des Westens. Es wurde sehr viel neu gebaut im Stadtteil 
und auch das Publikum hat sich spürbar verjüngt. Insge-
samt hat dieser Bezirk aber immer noch ein eher gedie-
genes Flair, sauber und aufgeräumt. Ich könnte es nicht 
ertragen, in einem Stadtteil zu wohnen, in dem ich über 
einen Teppich von Zigarettenkippen gehen und das wo-
möglich noch „cool“ finden muss. Hier kennen sich auch 
immer noch viele, weil man hier lange wohnt, man 
spricht mit Nachbarn und Geschäftsinhabern, bis vor we-
nigen Jahren gab es auch einmal im Jahr ein Hoffest. Es 
gibt eine Initiative „nebenan.de“: Entdecke Deine Nach-
barschaft, Berlin, Wilmersdorfer Straße. Die ca. 500 ak-
tiven Nachbarn machen Angebote transparent, organi-
sieren unterschiedliche Veranstaltungen rund um Fami-
lie, Fitness, Radfahren, Kino, Musik, Konzerte, Nachhilfe 
und vieles mehr.  

Der Ku´damm lässt mich ohnehin nicht los. Schon meine 
Eltern gingen mit mir als Kind die Berliner Prachtstraße 
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hinauf, dort sah ich das erste Mal Prostituierte, die da-
mals zwischen den Glasschränken standen, in denen die 
Geschäfte auf sich aufmerksam machten und die immer 
noch ihren Dienst an selber Stelle versehen. Die Damen 
sind gewichen. Als Kind interessierte mich auch nur, wa-
rum die Mädels so wenig anhatten, selbst wenn es kalt 
war.  

 

 

 
Unser Domizil in der Wilmersdorfer 
Straße 95, Treffpunkt von Freunden 
 

Der Kurfürstendamm wurde um 1542 als Weg vom Ber-
liner Stadtschloss zum Jagdschloss Grunewald angelegt 
und diente zunächst als Reitweg für den Kurfürsten 
Joachim II., erst Bismarck dachte an den Ausbau des 
Weges als Prachtstraße. Der 5. Mai 1886 gilt als der of-
fizielle Geburtstag des Boulevard Kurfürstendamm. Es 
gibt nur wenige Geschäfte hier, in denen ich etwas kau-
fen würde. Aber anschauen lässt sich die Dekadenz der 
Markenwelt schon schön. 
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Der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude 

Am 5. Dezember 1894 konnte die Schlusssteinlegung 
des Deutschen Reichtags gefeiert werden. Nach der Ab-
dankung des Kaisers rief der Sozialdemokrat Philipp 
Scheidemann am 9. November 1918 von einem Fenster 
des Gebäudes die Republik aus, und im Plenarsaal tagten 
die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. Ein vermutlich 
von dem holländischen Kommunisten van der Lubbe ge-
legter Brand zerstörte den Plenarsaal des Reichstagsge-
bäudes in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. 
Der Brand bot den Nationalsozialisten den willkommenen 
Vorwand, in einer offenkundig schon vorbereiteten Ak-
tion mitten im Wahlkampf führende kommunistische Ab-
geordnete zu verhaften, die sozialdemokratische Presse 
vorübergehend zu verbieten und wichtige Grundrechte 
außer Kraft zu setzen. In der Endphase der Kämpfe um 
Berlin tobte ein besonders erbittertes Gefecht um das 
Reichstagsgebäude, da seiner Eroberung von der sowje-
tischen Führung offenkundig große symbolische Bedeu-
tung beigemessen wurde. Weltweit bekannt wurde das 
nachträglich inszenierte Foto der Flaggenhissung durch 
Soldaten der Roten Armee auf dem Hauptgesims der 
Ostfassade des Reichstagsgebäudes. 
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Das erste gesamtdeutsche Parlament trat zu seiner ers-
ten Sitzung im Reichstagsgebäude zusammen. Doch das 
Gebäude sollte noch stärker in den Mittelpunkt des poli-
tischen Geschehens rücken, und zwar durch den Bundes-
tagsbeschluss vom 20. Juni 1991, Parlament und Regie-
rung nach Berlin zu verlegen, sowie durch den Beschluss 
des Ältestenrates des Deutschen Bundestages, das 
Reichstagsgebäude zum Sitz des Bundestages zu erhe-
ben. 

Nach einem 1992 ausgelobten internationalen Architek-
tenwettbewerb wurde Sir Norman Foster mit den Um-
bauarbeiten beauftragt. Mit der Verhüllung des Gebäu-
des durch Christo vor Beginn der Umbauarbeiten stand 
das Reichstagsgebäude im Jahre 1995 im Blickpunkt der 
Weltöffentlichkeit. 
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Auch die Wiedererrichtung einer Kuppel ist inzwischen 
realisiert. Die Besucher/innen können direkt über dem 
Plenarsaal auf einem Rundgang der Kuppel auf die Ab-
geordneten herabschauen.  
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Foto KDM 

Wer den Bundestag heute besucht, kann es sich nicht 
vorstellen, wie es war, während der deutschen Teilung in 
diesem Gebäude zu tagen. Die Landtage nutzten das 
Reichstagsgebäude für regelmäßig Sitzungen der Frakti-
onen und ihrer Ausschüsse, um Solidarität mit Berlin zu 
zeigen. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, an einer 
solchen Sitzung als Abgeordneter des Schleswig-Holstei-
nischen Landtags in einem Zimmer zum heutigen Park-
platz hin teilzunehmen. Keine zwei Meter hinter dem 
Fenster, an dem ich saß, war ein Aussichtsturm der DDR-
Grenztruppen errichtet worden, in dem die ganze Sit-
zung lang ein Grenzsoldat mit Kalaschnikow im Anschlag 
Wache hielt. Ein denkwürdiges Erlebnis. 

 

Das Brandenburger Tor 

 
Foto KDM 
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Das Brandenburger Tor wurde von 1788 bis 1791 auf 
Wunsch des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. er-
richtet und ist den Torbauten (Propyläen) der Athener 
Akropolis nachempfunden. Sechs dorische Säulen auf je-
der Seite sind den elf Meter tiefen Querbalken vorge-
stellt. Berlin konnte durch insgesamt 14 Stadttore betre-
ten werden; durch das Brandenburger Tor im Westen. 
Seit der deutschen Teilung und dem Mauerbau im Jahr 
1961 stand das Brandenburger Tor in Ost-Berlin im 
Sperrgebiet, die Berliner Mauer verlief auf der westlichen 
Seite in einem Bogen um das Tor herum, das so zum 
Mahnmal für die Teilung und Wiedervereinigung 
Deutschlands wurde. 

Seine Historie spiegelt die Höhen und Tiefen der deut-
schen Geschichte wider. Ich stelle mir gerne vor, wer al-
les durch dieses Tor am Pariser Platz marschierte: des 
Kaisers Soldaten wie auch die Stahlhelme ab 1933 und 
die Volksarmee, alle im Gleichschritt. Nach der Wende 
bunte Gestalten für die Liebe am selben Ort friedlich Pa-
rade halten. Wie wohltuend können Schwule und Lesben 
auch für Heteros sein. Ausgleich der Geschichte. 
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Demonstration „Friday´s for Future“ auf dem Pariser Platz am Branden-
burger Tor, rechts im Hintergrund das Hotel Adlon, davor die Akademie 

der Künste (Foto KDM) 

 

Das Holocaust Mahnmal 

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas zwi-
schen Potsdamer und Pariser Platz stammt vom New 
Yorker Architekten Peter Eisenman. 2.711 anthrazitfar-
bene Stelen, die durch unterschiedliche Höhen ein wel-
lenförmiges Feld bilden. Unter dem Mahnmal befindet 
sich ein Raum, in dem die Opfer Gesichter und Namen 
erhalten. 
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Das Holocaust Mahnmal Berlin (Ausschnitt) Foto KDM 

Im deutschen Namen waren 80 Millionen Menschen mas-
sakriert worden, davon sechs Millionen Juden. Ich besu-
che dieses Mahnmal am liebsten, wenn es dunkel ist. 
Dann trifft man dort kaum noch Besucher. Wenn du dich 
zwischen die Stelen stellst, wird es einsam um dich, 
Angst stellt sich ein.  

Am Tage bei Sonnenschein verfehlt das Denkmal seine 
Wirkung, wenn Kinder von Stele zu Stele springen und 
lauthals spielend den Sinn konterkarieren.  

 

Die Synagoge in der Oranienburger Straße 

Mit ihren teilvergoldeten Kuppeln prägt die Neue Syna-
goge in der Oranienburger Straße bis heute das Berliner 
Stadtbild. Die einst mit 3.200 Sitzplätzen größte Syna-
goge Deutschlands, zum jüdischen Neujahrsfest 1866 
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eingeweiht, spiegelt deutsch-jüdische Geschichte bei-
spielhaft wider. Bis dahin fehlte ein Gotteshaus, das die 
Mehrheit der deutschen und Berliner Juden repräsen-
tierte, die weder orthodox noch sehr reformorientiert 
war. Für ihren Neubau wählte die Jüdische Gemeinde be-
wusst die Mitte Berlins, gleichzeitig ein traditionelles jü-
disches Wohngebiet. Die von vergoldeten Rippen über-
zogene Kuppel war mehr als 50 Meter hoch und wurde 
durch die Anwendung modernster Bautechniken über die 
Grenzen Deutschlands hinaus berühmt. Größe, Pracht 
und Lage des Baus reflektierten, dass man nicht nur ge-
ografisch mittendrin, sondern Teil der deutschen Gesell-
schaft sein wollte. Ursprünglich von Juden stark besie-
delt, war die Gegend um die Neue Synagoge seit Ende 
des 19. Jahrhunderts nur noch ein Bezirk von vielen, in 
denen Berliner Juden wohnten. Die Zahl jüdischer Insti-
tutionen und Vereine um die Synagoge herum nahm al-
lerdings weiter zu – um 1930 waren es fast 300. Wäh-
rend der Novemberpogrome 1938 wurde in der Neuen 
Synagoge Feuer gelegt; durch das Eingreifen von Poli-
zisten am Hackeschen Markt unter Reviervorsteher Wil-
helm Krützfeld wurde sie aber vor größeren Schäden be-
wahrt. 

Seit 1939 missbrauchte das „Reichssippenamt“ das im 
Gebäude ansässige Gesamtarchiv der deutschen Juden 
und die Akten der Jüdischen Gemeinde für Abstam-
mungsprüfungen: „Ariernachweise“ oder deren Gegen-
teil. Seit 1940 nutzte die Wehrmacht die Synagoge als 
Lagerhalle, ab 1943 die Gestapo das Nebengebäude als 
Gefängnis und Folterort. Im November 1943 wurde die 
Neue Synagoge von Bomben getroffen. 

Ab 1988 begann der Wiederaufbau des vorderen, erhal-
ten gebliebenen Teils der Neuen Synagoge durch die 
Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. Die 
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Jüdische Gemeinde zu Berlin wurde Anfang der 1990er 
Jahre als Vorkriegseigentümerin wieder eingesetzt und 
bezog nach und nach Teile des Gebäudes. Heute nutzt 
die Jüdische Gemeinde zu Berlin den Gebäudekomplex in 
der Oranienburger Straße für Verwaltung, Veranstaltun-
gen, Seminare, Kurse und Klubs. Seit 1998 gibt es auch 
wieder einen Betraum, im 3. Stock, in dem die Beterge-
meinschaft Synagoge Oranienburger Straße zuhause ist. 
1 

In der Bundesrepublik Deutschland leben derzeit schät-
zungsweise 200.000 Juden. Rund 105.000 von ihnen 
sind in den insgesamt 108 jüdischen Gemeinden organi-
siert, die ein weit gefächertes religiöses Spektrum auf-
weisen und vom Zentralrat der Juden in Deutschland 
vertreten werden. 

Ich bin mit Michael Wolffsohn der Überzeugung, Europa 
ist jüdisch – wo und so es christlich ist. Was zunächst als 
provokative These klingt, ist bei näherer Betrachtungs-
weise realistisch. Das Judentum hat als historisch-reali-
tätsbezogene Geschwisterreligion mit dem engen Bezug 
zu Recht, Politik und Wirtschaft viel intensiver auf die 
Entwicklung Europas eingewirkt als das jenseitig und 
heilsgeschichtlich ausgerichtete Christentum. 2 Wer die-
sen Einfluss spüren, nicht nur über Juden reden möchte, 
sondern mit ihnen, für den ist ein Besuch der Neuen Sy-
nagoge ein Muss.  

 

 

1 https://centrumjudaicum.de/neue-synagoge-berlin-von-1866-bis-heute/, zuletzt 
aufgerufen am 15.04.2021 

2 https://schweizermonat.ch/der-beitrag-der-juden-zur-kultur-europas, zuletzt auf-
gerufen am 15.04.2021 
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Das Charlottenburger Schloss 

Das UNESCO-Welterbe geht auf Sophie Charlotte von 
Hannover zurück. Sie erhält von ihrem Mann das Dorf 
Lietze/Lützow und ein großes Grundstück – damals noch 
außerhalb von Berlin gelegen. Die kunstsinnige Königin 
beginnt ein Sommerschloss zu errichten, das sie 1699 
als Schloss Lietzenburg einweiht. Dichter, Philosophen, 
Musiker und Künstler verkehren an „Charlottes Musen-
hof“. Selbst der König darf nur nach persönlicher Einla-
dung das Anwesen besuchen. Nach dem Tod der Königin 
nennt der König das Schloss und die Umgebung Charlot-
tenburg.  

König Friedrich II., der „Alte Fritz“, machte Charlotten-
burg zu seiner Residenz. In diesen Räumen hielt der Kö-
nig seine freimaurische Hofloge ab. Er fühlte sich zu die-
sem Ort, an dem seine schöngeistige und hochgebildete 
Großmutter Sophie Charlotte gewirkt hatte, sehr hinge-
zogen. Im Jahr 1744 begann er in Potsdam mit dem Um-
bau des Stadtschlosses zu seiner Dauerresidenz sowie 
der Anlage des intimen Schlosses Sanssouci als Som-
merwohnsitz.  
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Idylle im Schlosspark (Foto KDM) 

Luise Herzogin zu Mecklenburg, bekannt als Königin Lu-
ise von Preußen, war die schöne Gemahlin König Fried-
rich Wilhelms III. von Preußen, die selbst Napoleon 
Bonaparte sehr imponierte. Sie war die Mutter von Kai-
ser Wilhelm I. und wurde im Volk hochverehrt. Ein Mau-
soleum, das König Friedrich Wilhelm III. (1770–1840) 
für seine jung verstorbene Gattin errichten ließ, entstand 
an einem Lieblingsplatz der populären Königin.  Im Drei-
kaiserjahr 1888 bewohnte der bereits todkranke Kaiser 
Friedrich III mit seiner englischen Frau Victoria das 
Schloss Charlottenburg. Erst 1927 wurde das Schloss 
wieder genutzt und als Museum zur Besichtigung eröff-
net. 

Das Mausoleum hat es mir besonders angetan. Ich be-
suche gern so würdige Grabstätten. An diesem Ort, da 
neben Luise ihr Ehemann Friedrich Wilhelm III. und sein 
Sohn, der der erste deutsche Kaiser Wilhelm I. und seine 
Ehefrau Augusta ihre letzte Ruhe fanden, denke ich gern 
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über das nach, was ich von den Persönlichkeiten des eu-
ropäischen Hochadels weiß und mich stets frage, wie es 
zum 1. Weltkrieg kommen konnte, da doch Zar Nikolaus 
II., der britische König Georg V. und Kaiser Wilhelm II. 
Vettern waren, die sich mit „Georgie“, „Willy“ und „Ni-
cky“ anredeten. Ich bin seit langem mit zwei der direkten 
Nachfahren Wilhelms II. befreundet, Dr. Oskar Prinz von 
Preußen und Wilhelm Karl Prinz von Preußen. Wilhelm 
Karl gibt als Antwort: „Kennst Du Familien, in denen sich 
alle gerne mögen, selbst wenn sie so tun? Nikolaus II. 
und Wilhelm II. waren noch absolutistische Herrscher, 
aber es war, wie es heute immer noch ist, alle Entschei-
der haben es mit vielen auch schädlichen Einflüssen zu 
tun.“ In einem Zukunftsmärchen, das ich geschrieben 
habe, stelle ich mir vor, dass die wichtigsten Herrscher 
der Welt sich irgendwann einmal so gut verstehen, dass 
sie gemeinsam eine friedliche und nachhaltige Weltord-
nung erfolgreich auf den Weg bringen. Und hier fällt mir 
Helmut Kohl ein, dem es gelang, in Fragen der deutschen 
Einheit völlig unterschiedliche Persönlichkeiten zusam-
menzubringen: den konservativen amerikanischen Prä-
sidenten George W. Bush sen., den Kommunisten Gor-
batschow und den Sozialisten Mitterand. Nur Frau That-
cher ließ sich nicht so einfach auf Kurs bringen, die ha-
ben die drei Herren dann mit Zugeständnissen eingefan-
gen. Eine schöne, aber wohl naive Vorstellung, dass die 
G 8, 10, 12 einmal persönlich so eng befreundet sein 
könnten und sich durch einen gemeinsamen Weg un-
sterblich machen würden.  
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Das Sowjetische Ehrenmal im Tiergarten 

Das Ehrenmal wurde an der Kreuzung der Siegesallee 
mit der damaligen Charlottenburger Chaussee (heute: 
Straße des 17. Juni) errichtet. Es wurde quer zu der da-
mals existierenden wilhelminischen Siegesallee erbaut. 
Am 11. November 1945 wurde das Ehrenmal mit einer 
Parade der alliierten Truppen eingeweiht. Hinter der An-
lage liegen die Gräber der bei den Kämpfen um Berlin im 
April und Mai 1945 gefallenen sowjetischen Soldaten. 
Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt. Ich bin hier gerne, 
weil mit Blick auf die Siegessäule, die an die Siege 
Deutschlands gegen Dänemark, Österreich und Frank-
reich zwischen 1864 und 1871 erinnern soll, die Sinnlo-
sigkeit aller Kriege deutlich wird. Ob Sieg oder Kapitula-
tion – über die Zukunft der beteiligten Länder entschei-
den ganz andere Faktoren. Den Zugang zum Ehrenmal 
flankieren zwei T-34/76-Panzer und zwei Kanonen, die 
in der Schlacht um Berlin im Einsatz waren, und die aus 
heutiger Sicht wenig bedrohlich wirken, wenn man zum 
Beispiel an die deutschen Leopard-Panzer denkt.  

Hinter den sieben Bergen sind die Weisen verstummt. 
Die Völker wählen immer noch die Pyromanen. Odin und 
Loki sollen wieder neue Helden zeugen, Felder der Tap-
ferkeit bestellen. Zukunft auf totgetretenen Pfaden. Auf 
Bäume will ich mich verirren. Hoffen auf den Widerstand 
der Waisen. 
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Kunst und Kultur sind hier zu Hause 

Diese Stadt zieht Künstler/innen, Kreative, Kulturliebha-
ber/innen und Theaterfans magisch an. Das vielfältige 
Kulturangebot und das bunte Treiben der Stadt kreieren 
eine ganz besondere Atmosphäre. Berlin ist ein Paradies 
für Kunstinteressierte – von Werken bekannter Maler wie 
Lucas Cranach und Michaelangelo, bis hin zur Streetart, 
die der Stadt ihren bunten Charme verleiht. 

Berlin hat es in den Genen, das Moderne, in die Zukunft 
Weisende. Es liegt in der Natur der Stadt. US-Amerikaner 
kann man wunderbar mit einer Zahl schockieren: 400 
Millionen Euro. So hoch ist der Berliner Kulturetat. Im 
Jahr. Die Bundesmittel für die Museen kommen noch 
obendrauf. Das macht Eindruck. Ein solches staatliches 
Engagement für Kultur findet sich kaum ein zweites Mal 
auf der Welt. Inzwischen hat sich ein neuer Berlin-My-
thos entwickelt: 175 Museen, 300 Galerien, Filmmetro-
pole (Berlinale), Modestadt (fashion week), 12 Millionen 
Übernachtungen, weltoffen, bunt und chaotisch, histo-
risch, imma uff (keine Sperrstunden), die Stadt, ein ein-
ziges Festmahl, von der Markthalle Neun in Kreuzberg 
bis zur Sterneküche, Spaß-Metropole mit Events, wie 
dem Karneval der Kulturen, dem Chinesischen Neujahrs-
fest, „Berlin lacht“ und vielem mehr. Vor allem aber ist 
diese Stadt bei aller Vielfalt bezahlbar. In anderen Städ-
ten, in denen ich gelebt habe, hat man sich Kultur vor-
genommen, hier lebt man mittendrin, kann sich ihr nicht 
entziehen. 
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Berlin fasziniert 

Der Kaiser entmachtet. Der Lump ermächtigt, im Deut-
schen Volke Feuer zu legen. Über alles in der Welt. Nur 
die Sozialdemokraten haben uns nicht verraten. Heute 
gibt´s ne Kuppel, da kann man schauen, herab auf des 
Volkes Repräsentanten. Über den Stolpersteinen sind 
alle Nachfahren der Opfer willkommen. Ich träume von 
Dauer. Über 2.000 Brücken kannst du gehen, zu immer 
anderen Ufern. Alle Verbote, Neues anders zu denken, 
aufgehoben. Neugier regiert diese Stadt, bis hinter die 
Horizonte. Auf der Straße des 17. Juni stehen kleine Pan-
zer, mit denen die Rote Armee Großes vollbracht. Warum 
stellt denn keiner die Leos daneben? Den Fortschritt 
durch Technik beweisen. Die Leos sind deutsche Panzer. 
Die verkaufen wir an jeden. Die Glattrohrkanonen treffen 
Ziele weit hinter den Blenden. Da bekommen die Schüt-
zen kein schlechtes Gewissen. Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst. München ist eine schöne Stadt. Zu viele 
Pfauen aber schlagen unablässig ihre Räder. Schaum-
schläger kennt Berlin natürlich auch. Aber gleich dane-
ben: die graue Maus, der schnaufende Eber. Die Arten-
vielfalt braucht´s, auch auf dem Boulevard. Widerspruch 
fordert heraus: Heute im Bananenröckchen tanzen, Mor-
gen nicht so viel fressen können, wie man kotzen 
möchte. Für Freiheit kämpfen, immer wieder. Ich möchte 
heute viel mehr fressen von ihr, als reingeht. Brücken, 
Rutschen und Gerüste, freie Räume grün und blau, das 
Ganze unterkellert, Dunkelräume für die Sinne. Immer 
nah an der Geschichte. Das Gelände modelliert im Für 
und Wider. Wechselhaft die Töne, schrill und auch ganz 
leise. Deine Freiheit darfst du hier gestalten. 
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Das Land der Horizonte 

In Holstein bin ich geboren. Das Land zwischen den Mee-
ren im wahren Norden, Weitblick garantiert, grün und 
blau, im Mai auch gelb. Der Blick ins Blau, wenn Winde 
Kronen setzen, lockt der Wellenritt den Kiebitz. Mir früh 
die Sterne Richtung geben. An vielen Ufern bin ich gern 
gestrandet. Zauber der Kulturen. Heimat im Überall. Po-
laris an der Deichsel den Kompass gibt. Der kleine Wa-
gen trifft auf Sehnsucht. Der gierig Möwen Schrei von 
Rückkehr kündet. Der Hafen verspricht Geborgenheit. An 
Stränden, wo ich als Kind schon Burgen in den Sand ge-
baut.  

 

Kindheit des Schweigens 

Ich komme aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Meine 
Mutter war seit meiner Geburt nicht mehr als Kranken-
schwester tätig, mein Vater war Bauleiter großer deut-
scher Flughäfen. Wir lebten in Neumünster in Schleswig-
Holstein, wo ich auch die Johann-Hinrich-Fehrs-Grund-
schule und die Immanuel-Kant-Schule besuchte, an der 
ich 1971 Abitur machte, um an der Universität Hamburg 
erst Jura, dann Politische Wissenschaften zu studieren.  

Mit sieben kam ich in die Grundschule. Meine Lieblings-
fächer waren Lesen und Schreiben. Ich hatte erlebt, wie 
mein Vater mit seinem Wortwitz die Gäste beeindruckte 
und sie ihm alle so eloquent vorgetragenen Geschichten 
glaubten. Das wollte ich auch können. Was das Rechnen 
anging, wollte ich mich auf die Grundrechenarten be-
schränken. Bei dieser Einstellung bin ich auch geblieben, 
was mir auf dem Gymnasium regelmäßig ein „mangel-
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haft“ in Mathematik einbrachte. Ich war der Überzeu-
gung, dass ich in meinem Leben nie eine Wurzel ziehen, 
oder eine der vielen anderen mir verborgen gebliebenen 
Rechenarten anwenden würde. Das ist tatsächlich auch 
eingetreten. Politiker und Sozialwissenschaftler, auf das 
es dann später bei mir hinauslief, brauchen kaum mehr 
als die Grundrechenarten.  

Nach vier Jahren Grundschule wollte mich mein Vater in 
die Realschule schicken. Damals lernte ich die segensrei-
che Funktion von Paten kennen. Meiner war ein bekann-
ter Hals-Nasen-Ohrenarzt in Hamburg 13, Gustav-Adolf 
Richter, ein sehr charismatischer Schwager meiner El-
tern, der plötzlich bei uns vor der Tür stand und meinen 
Vater davon überzeugen konnte, mich auf ein Gymna-
sium zu geben. „Nicht der Notendurchschnitt sei ent-
scheidend,“ trug er vor, „sondern die gesamte Persön-
lichkeit, die kreativ und neugierig sei und wisse, wann 
sie welche Leistung erbringen müsse, um neue Ziele zu 
erreichen.“ Und so kam ich auf die Immanuel-Kant-
Schule, ein neusprachlich-naturwissenschaftliches Gym-
nasium, das auch eine Koedukationsschule war, wie es 
damals hieß, also Mädels und Jungen gleichermaßen 
ausbildete. Das war in den Sechzigern noch eine Selten-
heit, Mädchen und Jungen wurden in getrennten Schulen 
unterrichtet. Damals bekamen die Mädchen auch nur 
Puppen, kleine Küchen und Einkaufsläden geschenkt, 
und wurden als Kinder sehr oft in Rosa gekleidet, wäh-
rend die Buben in blau gewandet Autos, Legosteine und 
Spielzeugwaffen bekamen, um das so lange eingeübte 
Rollenspiel zwischen Mann und Frau nicht zu gefährden. 
Meine Deutsch- und Gemeinschaftskunde-Lehrer/innen 
waren fachlich sehr fundiert und förderten meine Freude 
am Lesen und Schreiben, aber auch am Erzählen. Mein 
Interesse an den politischen Zusammenhängen wurde 
hier geweckt und ich wurde schnell Vorsitzender des 
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PAS, des Politischen Arbeitskreises an Schulen, später 
auch SV-Präsident, also Koordinator der Schüler-Selbst-
verwaltung.  

Unser Namensgeber Immanuel Kant war durchaus im 
Unterricht immer mal wieder gegenwärtig, und ich wun-
dere mich bis heute, wie ein Mann, der Königsberg nie 
verlassen hat, die Welt in ihren Zusammenhängen so 
präzise hat beschreiben und reflektieren können.  

„Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so 
großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst 
von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeit-
lebens unmündig bleiben; und warum es anderen so 
leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es 
ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das 
für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich 
Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt 
usw., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. 
Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen 
kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon 
für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil 
der Menschen den Schritt zur Mündigkeit außer dem, 
dass er beschwerlich ist, ich diesen auch für sehr gefähr-
lich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die 
Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen ha-
ben.“ 3 

 

3 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Berlinische Mo-
natsschrift, Dezember 1784, 481-494, zitiert nach: Immanuel Kant, Was ist Aufklä-
rung? Ausgewählte kleine Schriften, hrsg. von Horst D. Brandt. Hamburg 1999, 20-
22. 
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In den ersten Jahren am Gymnasium war ich sportbe-
geistert und machte mit Leistungen im Hoch- und Weit-
sprung von mir reden. Ich nahm an Wettbewerben teil 
und bekam einen eigenen Trainer vom DLV (Deutscher 
Leichtathletik Verband), mit dem ich dann fünf Tage in 
der Woche im Wald und auf der Heide Circuit-Training 
machen musste und ca. 100x am Tag mit normalen 
Spikes auf einem Holzbrett kräftig abspringen musste, 
um weit in die Grube fliegen zu können, immerhin 7,89 
Meter. Die Folgen können Orthopäden heute noch be-
wundern.  

Meine Familie konnte keine großen Sprünge machen, 
aber zu bescheidenem Wohlstand reichte es. Es gab drei 
Mahlzeiten am Tag, vor der Schule frische Brötchen, 
nach der Schule warmes Mittagessen und pünktlich um 
halb sieben Abendessen, die Bayern würden es „Brotzeit“ 
nennen. Fleisch stand nur selten auf dem Speisenplan, 
weil es zu teuer war. Gegessen wurden stattdessen Eier-
pfannkuchen, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer, Senfeier, 
Gemüsesuppen und Labskaus. Pasta, Döner, und Ceva-
pcici gab es noch nicht bei uns, diese Gerichte erreichten 
uns mit den Gastarbeitern, wie wir ausländische Mitbür-
gerinnen und Mitbürger damals nannten, die ab 1961 als 
Arbeitskräfte ins Wirtschaftswunderland kamen, aus Ita-
lien, Spanien, Griechenland, dem damaligen Jugoslawien 
und aus der Türkei. Das erste McDonald´s Restaurant 
wurde zwar schon 1940 von den Brüdern Richard und 
Maurice McDonald in San Bernadino, Kalifornien, eröff-
net, die erste McDonald´s-Filiale in Europa gab es erst 
1971 in Amsterdam.  

Wir spielten tagtäglich in Häuserruinen, in denen noch 
scharfe Sprengkörper und Bomben lagen. Im Hinterhof 
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wurden in der Stadt noch Hühner gehalten und beim Bä-
cker um die Ecke gab es Kuchenabfall für 10 Pfennige zu 
kaufen – eine Delikatesse für uns.  

Man kannte noch alle Nachbarn, wenn neue einzogen, 
klingelten sie und stellten sich vor. Oma und Opa wohn-
ten im Nebenhaus. Da gab es immer kleine Köstlichkei-
ten, meine Anlaufstelle zum Verwöhnen. Auch hatten 
Oma und Opa eine eigene Toilette, wir teilten uns eine 
mit vier Wohnpartien in unserem Haus, bis mein Vater 
dann eine eigene Wohnung kaufte, als ich elf Jahre alt 
war. Italienische Gastarbeiter, die schon Mitte der Fünf-
ziger zu uns zogen, meldeten Eisgeschäfte in ihren Woh-
nungen an. Sie verkauften Eis aus einem Fenster im Erd-
geschoß und befestigten Holzdielen unterhalb der Fens-
ter. Der Name „Eisdiele“ war geboren. Später, als sie 
richtige Geschäftsräume bezogen hatten, hießen sie 
auch Gelateria. Sie verwöhnten uns mit damals unbe-
kannten Eissorten, wie zum Beispiel dem Spaghetti-Eis. 
Schnell wurden die Eisdielen zu Treffpunkten für uns Kin-
der. 1961 kam ich aus der Stadt und berichtete meiner 
Mutter, der Zirkus sei zu Gast. Ich hätte ganz viele Men-
schen in Kostümen gesehen. Es waren keine Zirkus-
künstler/innen, es waren die ersten türkischen Gäste, die 
überwiegend aus dem asiatischen Teil der Türkei kamen 
und zum Teil noch ihre landestypische Kleidung anhat-
ten. Sie wirkten fremd auf mich, was ihnen aber genauso 
ging, denn das Synonym für Deutschland war damals auf 
Türkisch „Gurbet“, was übersetzt „die Fremde“ bedeutet. 
Die Jugoslawen kamen erst 1968. Die „Dalmatiner Stu-
ben“ bereicherten fortan unsere Gastronomie. Alle waren 
froh über die Gastarbeiter/innen, denn es gab zu wenig 
Arbeitskräfte. Niemand ahnte, dass Deutschland schon 
bald zum Einwanderungsland würde, was unsere Politik 
bis vor kurzer Zeit noch immer verdrängte.  
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Einmal in der Woche hatte jede Mietpartei „die Wasch-
küche“ zur Verfügung, einen großen Raum im Hof mit 
einem großen Waschkessel, der mit Holz und Kohle an-
gefeuert werden musste. Der Waschtag war immer et-
was Besonderes, denn da durfte ich meiner Mutter hel-
fen, die Wäsche in die Waschküche zu tragen und diese 
durch eine Art Walze, die Wäschemangel, zu drehen, 
wenn sie ausgewrungen werden musste.  

Es reichte bei uns für einen VW-Käfer mit geteilter Heck-
scheibe und ein TV-Gerät. Mit dem Volkswagen ging es 
regelmäßig an die deutsch-dänische Grenze, wo meine 
Mutter gesalzene Butter kaufte, die es bei uns noch nicht 
zu kaufen gab, mein Vater verschwand „aus Versehen“ 
in einem der Pornoläden, die es im überhaupt nicht prü-
den Dänemark zu besuchen galt. Da Fernseher noch 
nicht weit verbreitet waren, saß die gesamte Nachbar-
schaft bei Großereignissen bei uns im Wohnzimmer, was 
mein Vater sichtlich genoss. An ganz normalen Tagen 
spielte das Fernsehen in den ersten Jahren noch keine 
entscheidende Rolle im Familienleben. Der „Regelbe-
trieb“ fand zunächst nur zwischen 20 und 22 Uhr statt 
und auch später wurde überwiegend das sogenannte 
Testbild gesendet, Sendezeit, die heute für die Wieder-
holungen genutzt wird. Ich erinnere nur, dass Hans-
Joachim Kulenkampff und seine Sendung EWG Einer wird 
gewinnen ein Muss war, was 90 % der Bundesbürger, die 
einen Fernseher hatten, genauso sahen. Gleiches galt für 
Kimis wie Stahlnetz oder die Durbridge-3-Teiler, die da-
mals Straßenfeger waren und die ganze Nation darüber 
mutmaßen ließen, wer wohl der Mörder sei.  
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30. Juni 1967 

Er saß mir gegenüber und hatte gute Laune, einen Tag 
vor seinem 53. Geburtstag. Ich wagte mich mal wieder 
aus der Deckung und fragte meinen Vater, was er denn 
ab 1940 so lange in Paris gemacht hätte? „Unser Ziel 
war, mit den Franzosen zu einer gedeihlichen Zusam-
menarbeit zu kommen. Ich war mit anderen dafür ver-
antwortlich, Aufträge an französische Firmen zu verge-
ben für dringend benötigtes Kriegsgerät. Das war ein 
vergleichsweise schönes Leben, mit den Schweinereien 
hatte ich nichts zu tun.“ Mutsch hat immer wieder er-
zählt, Du wärest schnell entnazifiziert worden. Was heißt 
das? „Nach dem Krieg wurden Ausschüsse gebildet, die 
deine Tätigkeiten im Dritten Reich untersuchten und von 
1 bis 5 bewerteten. 3 – 5 waren Mitläufer oder Nazigeg-
ner. Die Briten waren da eher entspannt. Ausschussmit-
glieder waren Deutsche, auch Mitglieder der SPD. Man 
konnte mir nichts vorwerfen, wollte es aber auch nicht. 
Ich hatte meinem Lehrherrn und seiner Familie, die Ju-
den waren, die Ausreise über Paris nach London ermög-
licht, was wohl aktenkundig war. Ich weiß aber bis heute 
nicht, woher die die Information hatten.“ Aber Du wuss-
test doch von den Verbrechen in den Konzentrationsla-
gern? Warum hast Du nichts unternommen? „Wir wuss-
ten, dass Juden getötet wurden, von den abscheulichen 
Umständen habe ich nichts gewusst. Wie sagt Deine 
Großmutter immer: ´Nicht jeder ist zum Helden gebo-
ren`. Ich auch nicht.“ Das war das einzige Mal, dass er 
überhaupt auf Fragen nach der NS-Zeit Antwort gab. An-
sonsten regierte das Schweigen und Verdrängen.   

Das war bei meiner Großmutter anders. Sie war eine er-
klärte Gegnerin der Nationalsozialisten und vermied kon-
sequent den Gruß „Heil Hitler“, wie sie stolz berichtete. 
„Den Namen von diesem Mörder habe ich nie in den 
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Mund genommen. Überall wurden Menschen abgeholt, 
Juden, Sozialdemokraten, Zigeuner und alle wussten, die 
gehen nicht auf Urlaubsreisen. Die ganze Niedertracht 
des menschlichen Wesens wurde überdeutlich: Kuscher, 
Heuchler, Denunzianten und Hochgespülte umlagerten 
dich. Die Dümmsten der Dummen hatten plötzlich etwas 
zu sagen, konnten dich ans Messer liefern.“  

Die Heuchelei ist die materia prima des Teufels, von der 
aller Lug und Trug, alle Schwachheit und Abscheulichkeit 
herrührt, von der nichts Wahres kommen kann, verriet 
uns schon Thomas Carlyle, der schottische Philosoph. 

In der Schule wurde durchaus versucht, den Nationalso-
zialismus aufzuarbeiten. Das Thema prägte den Unter-
richt in den entsprechenden Fächern, vor allem in der 
Gemeinschaftskunde, wie Politik damals bei uns hieß. Es 
wurde noch mit viel mehr Emotionen diskutiert, einige 
waren persönlich betroffen. Nicht alle waren gleich sen-
sibilisiert. Mein Lateinlehrer konfrontierte uns gerne mit 
Texten römischer Gelehrter, mit denen er unsere Auf-
bruchstimmung in ein demokratisches Zeitalter hinter-
fragte. Ich erinnere mich an Cicero-Zitate zur Tapferkeit, 
aber auch an Antithesen zur Demokratie: „Sed ut saepe 
fit, major pars meliorem vicit.“ (Aber wie so oft, setzte 
sich der größere Teil gegen die Besseren durch.) 

 

Der Muff von tausend Jahren 

Ich wurde „gut bürgerlich“ erzogen, man gab nur das 
„weiße Händchen“, also das rechte. Ich sollte allen Men-
schen gegenüber höflich sein, was mir sehr schwerfiel 
und auch schon früh nicht immer gelang. Lehrer/innen 
mussten auf jeden Fall respektiert werden, egal, ob sie 
gute oder schlechte Lehrer waren. Auch Vater und Mutter 
musste man ehren, selbst wenn der Vater die Mutter 
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schlug. Das verstand ich nicht. Respekt hat nur der ver-
dient, der Vorbild ist, zum Beispiel auch, weil er/sie 
seine/ihre Behinderung meistert. Meine Mutter durfte 
nicht außer Haus arbeiten, weil der Mann, „das Familien-
oberhaupt“, schon allein in der Lage sein musste, die Fa-
milie zu ernähren. Vergewaltigungen in der Ehe blieben 
straflos, aber Eltern durften nicht erlauben, dass die 
Freunde und Freundinnen ihrer Kinder im selben Haus 
übernachteten, das nannte man „Kuppelei“ und wurde 
hart bestraft. Vom Onanieren wurde man blind, Alte Na-
zis aber wurden in Spitzenpositionen belassen, weil es 
nicht genug Männer gab. Es war eine bigotte und verlo-
gene Gesellschaft, die es vom Unrat zu bereinigen galt. 
Auch wenn die Älteren die neuen Lebensgewohnheiten 
drastisch kritisierten, die Zeit war für Veränderungen 
günstig, die Nazi-Herrschaft und das unverzeihliche Un-
recht, das unsere Eltern und Großeltern mitzuverantwor-
ten hatten, verbot jede Glorifizierung einer vermeintlich 
„guten alten Zeit“.  

 

09. November 1967 

Für den Vormittag war im Audimax an der Schlüterstraße 
in Hamburg, architektonisch ein Juwel, durch die Glas-
fenster zum Campus hell einladend, die Feierstunde zum 
Rektorenwechsel terminiert. Professoren zogen sich 
hierfür Talare an – textile Monstren, schwer schwingend 
des Stoffes wegen, die so etwas wie professorale, jeden-
falls zum akademischen Fußvolk Distanz anzeigende 
Würde verströmen sollten. 

Zwei Studenten, der eine später Staatsrat in Hamburg, 
der andere Landesvorsitzender der SPD in Bremen, Gert 
Hinnerk Behlmer und Detlev Albers, wollten die Feier des 
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Rektorenwechsels für einen wenigstens universitätsöf-
fentlichen Protest nutzen. Akkurat machten sie ein 
Transparent, das sie vor den Professoren in ihren seltsa-
men Gewändern in das Audimax zu tragen beabsichtig-
ten. „Unter den Talaren / Muff von 1.000 Jahren“. Die 
meisten Professoren empörten sich standesgemäß, sie 
empfanden diesen „Coup“ offenbar als „Majestätsbelei-
digung“ – und konnten den Zeitläufen doch nichts ent-
gegensetzen. Ihre Zeit war abgelaufen: Sie hätten an 
diesem Tag spätestens erkennen können, dass die Ära 
ihrer Feudalität ihre Zukunft hinter sich hatte.4  

Und es ging offenbar ganz schnell, denn als ich vier Jahre 
später dort als Student der Rechtswissenschaft begann, 
war selbst bei den Juristen keine Spur mehr von Impo-
niergehabe. Ich habe im Übrigen seither weder an der 
Universität Hamburg noch an der Filmuniversität Babels-
berg je einen Talar getragen, noch Kollegen darin auf-
treten sehen. Meine Urkunden (Diplom und Promotion) 
wurden mir per Post zugestellt, meine Berufung zum 
Professor fand in feierlichem Rahmen statt im Schloss-
hotel Cecilienhof in einem Raum, in dem der Kaiser stets 
Weihnachten gefeiert haben soll, wie Oskar von Preußen 
berichtete. Aber auch Stalin hatte nur wenige Meter ent-
fernt während der Potsdamer Konferenz hier seine Spu-
ren hinterlassen. Es war trotz allem eine würdige, aber 
selbst organisierte Feier.  

 

Die 68er 

Die Straßenkämpfe der 68er Jahre und im “roten Jahr-
zehnt“ haben weitgehend ohne mich stattgefunden, auch 
an der Universität Hamburg ab 1971. Zwar strömten 

 

4 -https://taz.de/Unter-den-Talaren--Muff-von-1000-Jahren/!5457407/ 
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Tausende auf die großen Teach-ins und Demonstratio-
nen und es gab jugendliche Rebellen in nahezu allen Or-
ten und vielen gesellschaftlichen Bereichen. Der „harte 
Kern“ aber waren eher kleine Cliquen, die sich an einer 
Reihe von Codes erkannten. Und das verzweigte Geflecht 
von Gruppen der „Alten“ und „Neuen Linken“, von den 
DKPisten und Stamokap-Jusos über die Trotzkisten zu 
den Maoisten, Anarchisten oder Spontaneisten hat mich 
nicht überzeugen können. Der Radikalismus trieb selt-
same Blüten. Viele Kommilitonen identifizierten sich völ-
lig unverständlich mit Ideologien und Systemen, in de-
nen die Menschenrechte außer Kraft gesetzt waren und 
in denen Massenverfolgung, Mord und Folter zur Praxis 
gehörten. Auch die falschen Vorbilder wurden erkoren, 
wie Mao oder auch Che Guevara. Mao Tse Tong, bis 
heute in China als großer proletarischer Revolutionär 
verehrt, setzte die Mechanismen des Terrors gezielt für 
seinen Machterhalt ein. „Ches“ Verklärung zu einem Mär-
tyrer linker Unabhängigkeits- und Befreiungsbewegun-
gen vor allem in den Wohlstandsgesellschaften blendet 
die Widersprüche dieser Persönlichkeit aus. Guevara 
wird Folter und Ermordung hunderter kubanischer Häft-
linge, der Mord an Kleinbauern im Operationsbereich sei-
ner Guerillatruppen vorgeworfen. 

Der Vietnamkrieg, die deutsche Wiederbewaffnung, die 
Große Koalition in Bonn, aber auch der Muff von tausend 
Jahren unter den Talaren und in den Familien beschäf-
tigten uns vor Ort. Im „roten Jahrzehnt“ haben wir auto-
ritäres Staatshandeln an den Pranger gestellt, für ein 
Umdenken gesorgt, neue persönliche Freiheitsräume in 
Familie und Gesellschaft und die sexuelle Selbstbestim-
mung erobert und Politik als etwas Alltägliches und Be-
einflussbares erlebt. Nachgeblieben ist in unserer Gene-
ration ein gewisses anarchistisches Element, diese 
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Grundskepsis staatlicher Autorität gegenüber, wie es 
mein Freund Rechtsanwalt Gerald Goecke nennt. 

 

Selbstständig 

In den 70er Jahren führte ich ein unstetes Leben. Ich 
erkannte die unzähligen Möglichkeiten privater und be-
ruflicher Faszinationen, wollte nichts unversucht lassen 
und verdrängte die Gefahr, mich zu verzetteln. 1971 
machte ich an der Immanuel-Kant-Schule in Neumüns-
ter Abitur und war danach 25 Jahre Vorsitzender des 
Vereins ehemaliger Kantschüler. Mein Vater riet mir 
nachdrücklich Jura zu studieren und so begann ich an der 
Universität Hamburg mit dem Studium der Rechtswis-
senschaft. Ich hatte Ende der Sechziger Jahre Prof. Dr. 
Wolfgang Leonhard, den in Wien geborenen Historiker, 
persönlich kennengelernt. Er war bekannt geworden 
durch sein Buch „Die Revolution entlässt ihre Kinder“. Er 
hatte mich bestärkt, meinen Wunsch, Politische Wissen-
schaften zu studieren, in die Tat umzusetzen. Als mein 
Vater 1972 an den Folgen der Unterernährung in russi-
scher Kriegsgefangenschaft mit 57 starb, und ich keinen 
Wehrdienst leisten musste, weil es eine Vorschrift gab, 
dass einzige Söhne von verstorbenen Kriegsversehrten 
nicht zum Wehrdienst eingezogen wurden, damit sie 
schnell einen Beruf ergreifen und zum Lebensunterhalt 
der Familie beitragen konnten, begann ich neben mei-
nem begonnenen Jurastudium auch Politische Wissen-
schaften zu studieren.  

Am Standort Hamburg in dieser wilden Zeit zu studieren, 
war in jeder Hinsicht ein Gewinn. Die Kommilitonen wa-
ren ebenso lebenslustig wie ich, die Vorlesungen und Se-
minare sehr spannend, wenn sie nicht bestreikt wurden, 
die sexuelle Befreiung führte auch im Privaten zu vielen 
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Herausforderungen. Ich wohnte weiterhin kostenlos im 
Hotel Mama in Neumünster. Dort gab es viel Platz, im-
mer genug zu Essen und eine fürsorgliche Mutter. Wenn 
es in Hamburg später wurde, übernachtete ich bei Freun-
den. 

Ich erhielt in den ersten Jahren der 70er zwei Halbwai-
senrenten, eine Aufwandsentschädigung als Ratsherr der 
Stadt Neumünster und für meine Lehraufträge an der 
Immanuel-Kant-Schule und der Schwesternschule des 
Roten Kreuzes in Neumünster für das Fach Rechtskunde. 
Davon ließ sich leben und ein ausgiebiges Studentenle-
ben genießen.  

Neben meinem Studium übernahm ich 1974 die Gene-
ralagentur einer Schweizer Versicherungsgesellschaft 
mit einem Kundenbestand, der mir monatlich ca. 2.000 
DM sicherte. Ich bezog mein erstes Büro in der Haupt-
einkaufsstraße Neumünsters, ließ mir einen Maklerge-
werbeschein ausstellen und begann Immobilien zu ver-
mitteln. Für beides, den Gewerbeschein als Immobilien-
makler und den als Versicherungsagent, braucht man 
heute eine solide Ausbildung. Damals reichte der Antrag. 
Mitte der Siebziger Jahre wurde in Neumünster das erste 
Einkaufszentrum errichtet. Mit einem Freund, der im-
merhin eine Lehre als Kaufmann abgeschlossen hatte, 
richteten wir eine Boutique mit skandinavischen Ge-
schenkartikeln, die ACM-Fruchtkate und das Café Wien 
ein.  

1978 nahm ein Unternehmer, der eine Hausbaufirma be-
trieb, Kontakt mit mir auf und bot mir die Stelle eines 
stellvertretenden Geschäftsführers an. Ich wäre ihm von 
seiner Bank empfohlen worden. Ich bekam ein Monats-
gehalt von 5.000 DM und einen Mercedes 280 S als 
Dienstwagen. Da ich vom Hausbau gar nichts verstand, 
hatten die Chefbuchhalterin und der Bauleiter, der ein 
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fähiger Bauingenieur war, verständliche Vorbehalte ge-
gen mich, die aber den Unternehmer nicht beeindruck-
ten. Ich arbeitete mich in die einschlägigen juristischen 
Bestimmungen ein, bearbeitete Mängelanzeigen und war 
Personalchef von ca. 130 Bauarbeitern. Hier war auch 
das Sicherheitsthema für mich relevant. Damals wurde 
auf dem Bau noch viel Alkohol getrunken. Aber auch un-
erwartete Aufgaben wurden mir gestellt. Eines Morgens 
kommt der Chef in mein Büro, übergibt mir 10.000 DM 
in bar und bittet mich, diese als Anzahlung für einen 
Pelzmantel in einem Geschäft abzugeben und zugleich 
einen Vertrag zu entwerfen, der seiner Ehefrau das Tra-
gen des Mantels nur solange erlaubt, wie er möchte. Die 
Ehe hielt bis zu seinem Tod im letzten Jahr.  An einem 
anderen Tag kommt er in mein Büro und kündigt den 
Besuch von zwei Herren der Steuerfahndung an, denen 
ich eine Kiste Cognac aushändigen und mit ihnen aus-
giebig zu Mittag speisen sollte. Er müsse geschäftlich 
verreisen. Die Herren kamen pünktlich, das Mittagessen 
verkam zu einem Besäufnis, aber die Herren waren zu-
frieden. Diese Besuche wiederholten sich regelmäßig. 
Offenbar waren nach einem Fahndungseinsatz einige 
Ordner abhandengekommen, die den Firmenchef belas-
tet hätten.  Auch die beiden Beamten sind bereits ver-
storben. Nach und nach freundete ich mich mit dem Ver-
kaufsleiter an, der ein wahres Verkaufstalent war. Wir 
gründeten die Firma Hanse-Immobilien, kündigten unse-
ren Job und bezogen gemeinsam mein Büro in der Stadt-
mitte. Ein guter Schritt, denn gemeinsam waren wir viele 
Jahre sehr erfolgreich im Immobiliengeschäft. 

1980 lernte ich Arnold Jipp kennen, den legendären Prä-
sidenten des Schaustellerverbandes in Schleswig-Hol-
stein und wurde nebenberuflich Landesgeschäftsführer 
des Verbandes. Auch dort gab es viele rechtliche Prob-
leme, die es zu lösen galt. Jipp entsandte mich in den 
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Gewerbe- und Rechtsausschuss des Bundesverbandes, 
den ich dann nach zehn Jahren Mitgliedschaft 25 Jahre 
als Vorsitzender leitete. Der BSM Bundesverband Deut-
scher Schausteller und Marktkaufleute ist eine aner-
kannte Spitzenvereinigung der Deutschen Wirtschaft und 
vertritt neben den Schaustellern auch ca. 400.000 Bau-
ern- und Markthändler und auch die Circusse. Zum Recht 
des Ambulanten Gewerbes habe ich einen Rechtskom-
mentar zusammen mit meinem Freund Rechtsanwalt 
Ernst Johansson geschrieben, der auch in 2. Auflage er-
schienen ist.  Ich habe diesen Verband mittelständischer 
Unternehmer/innen mit Leidenschaft vertreten, nicht 
nur, weil es eine Tätigkeit war, in der ich meine juristi-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten ausleben konnte, son-
dern weil es sich bei Schaustellern und Markthändlern 
um eigenwillige und schillernde Persönlichkeiten handelt, 
mit denen es eine große Freude war, für ihre Interessen 
zu streiten. 

1981 kauften mein Immobilienpartner und ich ein Haus 
in der Gemeinde Trappenkamp nahe Neumünster, 1983 
begann Gerlinde Kaiser bei uns als Büroleitern, was sie 
bis heute ist, inzwischen nur noch nebenberuflich. Zeit-
gleich übernahmen wir die Betriebe am Schwedenkai der 
Landeshauptstadt Kiel, zu denen eine Biergastronomie, 
ein Reisebüro und ein Souvenirladen gehörten. Zu der 
Zeit war mein Freund Erhard Bette Chef der Stena-Line, 
die mit ihren Schiffen den Kai bis heute nutzt. So war es 
kein Problem, die Mietverträge zu bekommen, denn die 
Stena-Line war der einzige Kunde am Schwedenkai. 17 
Jahre habe ich diese Betriebe geführt. 

Es reihte sich eine Chance an die andere, mein Leben als 
Selbstständiger schien programmiert.  
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03. Mai 1983 

Ich saß mal wieder mit meinem Freund Gerd Thiele, dem 
Direktor der Bank für Gemeinwirtschaft in Neumünster, 
beim Mittagessen. Sein Vertrauen in mich schien gren-
zenlos. Gerade hatte er in einer Bilanzbesprechung mit 
seinen Kreditprokuristen die Sitzung mit den Worten er-
öffnet: „Die Zahlen sind war schlecht, aber nur solange, 
bis KDM (mein Namenskürzel) sie uns erklärt hat.“ Ich 
fragte ihn, warum er an mich glaube. „Du bist ein erfri-
schender junger Mann mit Bildung, Ehrgeiz und schon 
heute sehr guten Verbindungen, der es weit bringen 
wird. Und Du weißt zu leben. Die Treffen mit Dir sind 
immer Stunden unter Freunden.“ 

Was bedeutet hier der Begriff „Freundschaft“? Ver-
trauen. Miteinander wohlfühlen. Ernst genommen wer-
den. Wem es gelingt, dies atmosphärisch einzubringen, 
hat es sehr viel leichter im Umgang mit anderen. Ich 
habe das bei Helmut Kohl erlebt, der sich an den Tisch 
als Bundeskanzler setzte und ich nach wenigen Minuten 
das Gefühl hatte, ihn lange gut zu kennen. Aber dazu 
komme ich noch. 

„Wo immer KDM körperlich präsent ist, entfaltet er auf 
jeden in seiner (nicht nur näheren) Umgebung eine Wir-
kung. Die Intensität des Magnetfeldes, das ihn umgibt, 
kann und will er selbst kaum beeinflussen. Je nach eige-
ner Polung werden die Menschen in seiner Nähe davon 
angezogen oder (um auch hier im Bild zu bleiben) abge-
stoßen. Letzteres kommt höchst selten vor und ficht ihn 
nicht wirklich an, denn eines möchte er auf keinen Fall 
sein: `everybodys darling`. Die allermeisten aber sind 
seiner Anziehungskraft ausgesetzt. Wer es gut mit sich 
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meint, sollte sich dem hingeben und etwas von seinen 
Kräften auf sich übertragen lassen.“  5 

Emotionen fordert meine Seele. Sie treiben mich, das In-
nere selbst bewusst zu zeigen. Wer überzeugen will, 
muss auch begeistern. Spüren wollen sie den Ausdruck 
deiner Seele. Und der entsteht ganz sicher nicht im Kopf.  

Früher sprach man nicht von „Netzwerken“, man hatte 
„gute Verbindungen“. Menschen nicht nur beiläufig ken-
nenlernen und die Visitenkarten ablegen, sondern sich 
mit den Menschen, die man kennenlernt, auseinander-
setzen, und die, bei denen „die Chemie stimmt“, regel-
mäßig kontaktieren, auch wenn man gerade nichts mit-
einander geschäftlich zu tun hat, manchmal reicht die 
Geburtstagskarte. Und gerade in Zeiten von Unmengen 
digitaler Meldungen, wird die Geburtstagskarte immer 
wichtiger. Dies nämlich ist etwas Außergewöhnliches, die 
Mail das Gewöhnliche. Wenn mich jemand fragt: „Was 
sind Sie eigentlich von Beruf?“, antworte ich gerne: 
„Netzwerker.“ Denn alle Kontakte ergeben sich aus Dei-
nem Netzwerk. Netzwerken ist heute eine Kulturtechnik, 
wie Lesen und Schreiben, die man beherrschen muss. 

Im Übrigen: Ein guter Netzwerker füllt immer auch Eh-
renämter aus. Sie nehmen anderen das Vorurteil, man 
mache doch ohnedies alles um des Profites Willen.  

Seit 1996 bin ich Vorsitzender des Freundeskreises der 
Polizei Schleswig-Holstein e. V.  

 

5 Gerald Goecke, Rechtsanwalt in Kiel, in: Dieter Wiedemann (Hrsg.): Sein wahres 
Selbst sein. Gedanken zu Selbstständigkeit und Emanzipation, Festschrift für Klaus-
Dieter Müller zu seinem 60. Geburtstag, babelsberg filmverlag, Potsdam 2011, S. 
11, 14-17“ 
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1997 war ich es mit der a+m mediengruppe, die das 
erste Kieler Hafenfest mit mehr als 300.000 Besucher/in-
nen aus der Taufe hob.  

1999 wurde ich Mitglied der Vollversammlung der IHK 
Kiel.  

1996 hatte ich eine rechtsfähige Stiftung des bürgerli-
chen Rechts, die Klaus-Dieter-Müller-Stiftung gegründet. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und Kul-
tur, die Förderung der Aus- und Fortbildung des journa-
listischen und technischen Nachwuchses in den Medien 
sowie die Förderung von künstlerischen Fähigkeiten bei 
Kindern, Jugendlichen und Behinderten. 2002 eröffnete 
die Klaus-Dieter-Müller-Stiftung den Werkhof Ost in Kiel-
Gaarden. Kunst und künstlerisches Gestalten setzen kei-
nen Schulabschluss voraus. Sie ermöglichen – frei von 
Einkommensgrenzen und gesellschaftlicher Stellung – 
positive Selbsterfahrung, sie stärken Selbstwertgefühl 
und Persönlichkeit. Diese Überzeugung machte die 
KDMS zum Ausgangspunkt der künstlerischen und hand-
werklichen Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Die Einrichtung wurde später an die Arbeiterwohlfahrt 
Kiel übertragen. 

 

www.medienmueller.de 

Die Neunziger Jahre standen dann ganz im Fokus meiner 
Medienaktivitäten, die mir in der Branche den Beinamen 
„medienmueller“ einbrachten. 1988 hatte sich Minister-
präsident Uwe Barschel (CDU) in Genf in der Badewanne 
seines Hotelzimmers das Leben genommen. Wer ihn 
kannte, konnte daran auch keinen Zweifel haben. Dieser 
Mann war so krankhaft eitel, dass er sich ein Leben mit 
Schmach in der Versenkung schlichtweg nicht vorstellen 
konnte. Björn Engholm wurde Ministerpräsident in 
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Schleswig-Holstein. Björn und ich kannten uns gut. Wir 
tauschten uns regelmäßig zu wirtschaftspolitischen The-
men aus. Björn Engholm, ein Mann mit einer hoch kulti-
vierten Ausstrahlung, der bis heute mein Freund und 
Vorbild ist.  

In diese Zeit fiel auch die Gründung privater Radiogesell-
schaften. RSH (Radio Schleswig-Holstein) war der erste 
private Anbieter und gehörte den Zeitungsverlegern. Um 
die dann ausgeschriebenen Hörfunklizenzen bewarben 
sich u. a. große Bauunternehmen, wie die BIG Bau Un-
ternehmensgruppe, an deren Spitze der frühere CDU-
Landtagsabgeordnete Herbert Gerisch stand. Da der Ein-
fluss der Staatskanzlei auf die Landesmedienanstalt allen 
bekannt war, suchte Gerisch nach einem Sozialdemokra-
ten, der mit dem neuen Ministerpräsidenten gut bekannt 
war. Neumünsters Oberbürgermeister Uwe Harder (SPD) 
empfahl mich und so wurde ich Gesellschafter erst bei 
delta radio, dann bei NORA Nord-Ostsee-Radio.  

1984 konnte ich endlich mein Studium der Politischen 
Wissenschaften an der Universität Hamburg als Diplom-
Politologe erfolgreich beenden. 

1988 wurde die Television Schleswig-Holstein GmbH als 
TV-Produktionsgesellschaft für die neu eingeführten Re-
gionalprogramme von RTL und SAT.1 gegründet. Der 
Hauptgesellschafter Stefan Albrecht, ein Hamburger Mä-
zen, kam Anfang der Neunziger auf mich zu und fragte, 
ob ich nicht mit ihm zusammen das Mediengeschehen im 
Lande mitgestalten wollte. Stefan Albrecht war ein Wert-
konservativer feiner Mann, der viel zu früh verstarb. Wir 
wurden nicht nur Partner, auch Freunde und arbeiteten 
ab 1992 erfolgreich zusammen bis zu seinem Tod 2000. 
Wir hatten einige Auftraggeber, RTL und SAT. 1, aber 
auch die Deutsche Welle TV, für die wir viele Jahre das 
Magazin Reiseland Deutschland produzierten. Unser mit 
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Abstand größter Kunde aber war die Kirch-Gruppe. Für 
ProSieben waren wir lange die Produzenten des Kinoma-
gazins Cinema-TV, dann mussten wir eine Talkshow mit 
Publikum aus dem Boden stampfen. Der damalige TV-
Chef Georg Kofler war ein spontaner Geist, wir mussten 
immer mal wieder umdenken, aber es hat viel Freude 
gemacht. Über einen nahen Vertrauten von ihm lernte 
ich Leo Kirch persönlich kennen und schätzen. Man 
konnte ihm absolut vertrauen. Wenn er etwas versprach, 
wurde es gehalten. Wir hatten ein sehr vertrauensvolles 
Verhältnis, er stellte mich „als seinen Mann im Norden 
vor“, was insbesondere in der Staatskanzlei von Heide 
Simonis zu großer Skepsis führte. Kirch sagte mal zu 
mir: „Müller, Du bist der erste Sozi, der mir bewiesen 
hat, dass es von denen mindestens zwei Sorten geben 
muss.“ Ich regte mich schon damals über die Gebühren-
verschwendung auf, die bei den öffentlich-rechtlichen 
Sendern schamlos betrieben wurde und glaubte an die 
private Medienwirtschaft, womit ich wahrlich Recht be-
halten sollte. Die Digitalisierung überrollte die analoge 
Medienlandschaft mit all ihren Privilegien. Dann ging die 
Kirch-Gruppe wegen Indiskretionen der Deutschen Bank 
in die Insolvenz, uns fehlten plötzlich Aufträge in Millio-
nenhöhe und wir mussten mit unseren Produktionsfir-
men 2004 ebenfalls in den Konkurs. Hierzu später mehr. 
1998 gründete ich zusammen mit der Radiolegende Her-
mann Stümpert und Jürgen Köster die Deutsche Rock 
Radio in Garbsen bei Hannover. 2000 stirbt Stefan Alb-
recht. Eine Ära geht zu Ende. 
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KDM trifft … Berlinale Chef Dieter Kosslick 

 

 

 

09. November 1989 

Am 9. November 1989 fiel die Mauer in Berlin. Ich war 
gerade in der Stadt, um den 50. Geburtstag des Berliner 
Medienmoguls Ulrich Schamoni zu feiern. Als alle unifor-
mierten Gäste das Fest plötzlich verließen, sickerte 
schnell durch, warum. Ich fuhr mit zwei der Gäste in ei-
nem Taxi an die Mauer in der Bornholmer Straße. Um 
23:30 Uhr ging der sog. Schutzwall auf und alle feierten 
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die Ostberliner und Ostberlinerinnen, die die Grenze pas-
sierten. Wir umarmten uns, pochten auf die Trabis, gin-
gen zusammen etwas trinken. Die ganze Stadt war in 
unbeschreiblicher Feierstimmung.  

 

 
Meine Collage „1989 – Der Klassenkampf ist entschieden“ 

 

Es hielt mich in Folge der Ereignisse nicht zu Hause. Ich 
musste in den Osten und fuhr einige Male nach Mecklen-
burg-Vorpommern und lernte dort einen jungen Wissen-
schaftler kennen, der mir erzählte, er könne für nur 
300.000 DM ein großes Wohn- und Geschäftshaus in der 
Kröpeliner Straße in Rostocks Fußgängerzone kaufen. 
Ich konnte das Geld beschaffen, wir kauften und ver-
kauften nur wenige Jahre später an eine westdeutsche 
Versicherung für das Vielfache. Ich hatte Feuer gefan-
gen, fragte den Partner, mit dem ich schon im Parkcenter 
erste Erfahrungen sammeln konnte, ob wir gemeinsam 
mehr Immobilien erwerben, renovieren und betreiben 
sollten. Wir kauften Hotels in Ribnitz-Damgarten, 
Ahrenshoop, Barth und Flecken Zechlin bei Rheinsberg 
in Brandenburg. Es war für uns eine Goldgräberzeit, aber 
mehr Sensibilität und Rücksicht hätten uns und der Ver-
einigung sicher besser getan. 
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Der Filmemacher Jens Becker hat in meinem Buch „Wi-
der den Stillstand“ die Situation sehr treffend beschrie-
ben: „Es gibt zementierte Barrieren in den Eigentums-
verhältnissen, die das Resultat der hemmungslosen – ich 
würde sogar sagen, oft kriminellen – Goldgräberpolitik 
der Treuhandgesellschaft und der Kohl-Regierung in den 
1990er Jahren sind. Dazu kommt eine Deindustrialisie-
rung, ein Ausbluten der Infrastruktur, die vielen Men-
schen den Glauben an den eigenen Wert, an die eigene 
Lebensleistung genommen hat. (…) Aber Freiheit bedeu-
tet nicht nur, dass sich mir viele Chancen eröffnen, Frei-
heit bedeutet auch, dass ich meine Chancen aktiv suchen 
und gestalten muss. Das ist nichts, was man an die Po-
litik delegieren kann. Für mein eigenes erfülltes Leben 
bin ich allein selbst verantwortlich.“  

Blühende Landschaften sind entstanden – nur haben sie 
oft etwas Kulissenhaftes. Fährt man durch bestimmte 
Regionen Ostdeutschlands, so sieht man romantische 
Städte voller deutscher Kultur und Geschichte, es gibt 
einen oberen und einen unteren Marktplatz, in der Regel 
ein Schloss und häufig eine viel zu große Kirche, ja einen 
Dom. Der deutsche Föderalismus finanziert sogar ein 
kleines Theater und ein wenig besuchtes Museum. Es 
umfängt den Besucher sofort das Gefühl eines Deutschs-
eins, wie man es aus Stuttgart, Düren oder gar Berlin 
schon lange nicht mehr kennt. Der Umstand, dass Ost-
deutschland gefühlt deutscher ist als Westdeutschland, 
führt im Zusammenspiel mit anderen Faktoren zu dieser 
unsäglichen psychologischen Asymmetrie zwischen Ost 
und West, die sich auch parteipolitisch ausdrückt. Diese 
Mischung aus Überalterung, Perspektivlosigkeit und ei-
ner auf die schön renovierte Heimat beschränkte Identi-
tät, bildet die Grundlage für die Erfolge der AfD. Wir sind 
beim Thema Ausgleich regionaler Disparitäten und Be-
völkerungsentwicklung. Man kann es so formulieren: Die 
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verunsicherten Menschen in Sachsen möchten, dass die 
perfekt renovierten Marktplätze Wirklichkeit werden und 
nicht Kulissen in einem Prozess der Globalisierung blei-
ben, bei dem sie die Verlierer sind. Trotz aller Fehler, die 
wir gemacht haben, es war eine faszinierende Erfahrung, 
wie weit 40 Jahre Trennung und Leben in unterschiedli-
chen Staatsformen die Menschen verändert, und wie er-
füllend, aber auch schwierig der Prozess der Wiederver-
einigung war und immer noch ist. 

 

26.07.2017 

Er machte einen gelösten Eindruck. Er saß mir gegen-
über in meiner Berliner Wohnung. Ich hatte über einen 
Freund, der ihn persönlich kennt, nachfragen lassen, ob 
er für ein Gespräch zur Verfügung steht, und er sagte zu. 
27 Jahre hatte er keine Interviews mehr gegeben.  

Heinz Engelhardt, geb. 09.02.1944, Generalmajor im Mi-
nisterium für Staatssicherheit der DDR, Leiter der Be-
zirksverwaltung Frankfurt/Oder; geboren in Angerapp 
(Ostpreußen), Vater Elektriker, Mutter Hausfrau; 1962 
Abitur und Einstellung beim MfS. Dezember 1989 bis Ja-
nuar 1990 Leiter des Amtes für Verfassungsschutz der 
DDR; bis Mai 1990 Berater bei der Auflösung des Amtes 
für Nationale Sicherheit. 

„Sie waren der letzte Stasi-Chef der DDR, wenn ich das 
mal so salopp ausdrücken darf. Sie haben beruflich nie 
etwas anderes gemacht, als für die Stasi gearbeitet. Wie 
kommt man so jung dazu?“  

„Ich bin in Ostpreußen geboren. Ich bin praktisch ein 
Aussiedlerkind. Meine Mutter ist als junge Frau mit 20 
Jahren mit mir im Flüchtlingstrack 1945 von Ostpreußen 
in die damalige Ostzone gekommen. Meine Mutter hat 
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über die Flucht nicht gesprochen. Das muss so drama-
tisch gewesen sein, dass sie nicht darüber sprechen 
konnte.  

Wir haben in unserer Wahlheimat Klingenthal im Vogt-
land in ärmlichsten Verhältnissen gelebt, aber ich konnte 
die Schule besuchen, Abitur machen, mein Vater hat ei-
nen Abschluss als Meister, meine Mutter als Postfachar-
beiterin gemacht, also dieser Staat hat uns, obwohl in 
denkbar ärmlichsten Verhältnissen, die Möglichkeit ge-
geben, praktisch eine gewisse Entwicklung zu nehmen. 
Und daraus resultiert natürlich auch eine gewisse Dank-
barkeit dem Staat gegenüber. Nach dem Grundwehr-
dienst in der Nationalen Volksarmee bin ich geblieben, 
obwohl ich eigentlich studieren wollte, hatte auch schon 
ein Studienplatz in Leipzig. Ich wollte Geschichte und 
Sport studieren, also an der damaligen Deutschen Hoch-
schule für Körperkultur. Und dann kam 1962, das werde 
ich nie vergessen, während einer Unterrichtsstunde die 
Lehrerin zu mir und sagte: „Heinz, draußen steht die 
Staatssicherheit, die will mit dir reden.“ Ich dachte: 
„Hä?“ Ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe bis dahin von 
diesem Unternehmen nichts gewusst, nichts gehört, es 
hat mich auch nicht interessiert. Ich war 18. Der stell-
vertretende Leiter vom Kreis Klingenthal hat mich dann 
gefragt, ob ich bereit wäre, nicht bei der NVA, sondern 
im Ministerium den Dienst aufzunehmen. Das Ganze ge-
schah ohne großen ideologischen Hintergrund bei mir, 
ich wollte einfach der DDR ein Stück zurückgeben.“ 

„Aber es gab doch, was die DDR betrifft, eine Entwick-
lung. Wie haben Sie die wahrgenommen?“ 

„Die ersten Jahre gingen wir tatsächlich von einer Bedro-
hung durch die NATO aus, hatten Angst vor Unterwan-
derung und Terror, was es zu verhindern galt, aber es 
haben sich spätestens in den 70er/80er Jahren Fragen 
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aufgetan: Wo soll denn die Entwicklung hingehen? Kön-
nen wir unsere Menschen weiterhin abschotten von der 
Welt? 

Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch mit 
Egon Krenz, den ich in Dierhagen besucht habe. Dem 
habe ich die Frage gestellt, warum wir nicht früher ver-
sucht haben, etwas zu ändern. Du warst doch im Polit-
büro, ihr hättet doch andere Entscheidungen treffen kön-
nen, hielt ich ihm vor. Heute sehe er das genauso. Man 
konnte den Menschen nicht begreiflich machen, dass sie 
vierzehn Jahre auf ein Auto warten mussten, dass sie 
ihre Freunde im Westen nicht besuchen durften und, 
und, und. Aber es traute doch der eine dem anderen 
nicht im Politbüro. Da war man vorsichtig, war seine Er-
klärung.  

Mielke, müssen Sie sich vorstellen, körperlich nicht sehr 
groß, sein Leben lang gewohnt, dass alle in Ehrfurcht er-
starren, wenn er kommt. So war es ja auch, sein Wort 
war in diesem Ministerium das Evangelium. Ich habe 
Dienstversammlungen erlebt, wo ich mir gesagt habe, ob 
ich mit mir so reden lassen würde, wie er mit gestande-
nen Hauptabteilungsleitern vor versammelter Mann-
schaft gesprochen hat? Ich habe diesen Typ nicht ge-
mocht. Mir waren zum Beispiel Wolf, Großmann und 
diese Art von Führungsoffizieren in diesem Ministerium 
deutlich lieber. Aber wenn sie Jahrzehnte in einer solchen 
Position stehen, in einer Position, dass alle strammste-
hen, dass Widerspruch nicht einmal im Ansatz geduldet 
wurde, ich habe es ja erlebt, wenn die Bezirksverwaltun-
gen ganz vorsichtig versucht haben, mal kritische Be-
merkungen zu äußern, die standen schon fast vor dem 
Erschießungskommando. So und auf einmal wurde 
Mielke als alter Mann mit so einer völlig neuen Situation 
konfrontiert, dass es aus dem Plenum der Volkskammer 
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Widerspruch gab, dass es in den eigenen Reihen bei den 
jüngeren Mitarbeitern Widerspruch gab, die auch nicht 
mehr bereit waren, alles im Kadavergehorsam anzuneh-
men. Und mit dieser Situation war Mielke, aber auch die 
anderen völlig überfordert. Aber ein Honecker und die 
meisten anderen Führungskräfte, sie haben einfach den 
Zeitpunkt verpasst zu sagen, wir haben unsere Ver-
dienste, jetzt tickt die Uhr anders, die Weltuhr, wir 
schreiben jetzt die 80er Jahre, wir haben eine hochgebil-
dete junge Generation herangezogen, wir geben jetzt 
das Zepter ab. Das haben die verpasst.  

Und deshalb waren die mit dieser Situation völlig über-
fordert und nicht mehr in der Lage, 90.000 Mitarbeiter 
zu führen. Wenn ich die letzten Dienstversammlungen 
nehme, das war ein hilfloses Gestammel. Also man 
konnte natürlich keine Lösungswege mehr anbieten und 
hatte auch nicht den Mut, dem Ersten Sekretär oder Ge-
neralsekretär Honecker einfach mal zu sagen: „Hallo, so 
geht es nicht weiter.“ Und die Versuche, die dann ge-
macht wurden, Krenz-Ablösung und Mielke, das war 
dann viel zu spät.“ 

„Wie kam es dann zur „Friedlichen Revolution“? Warum 
hat sich das System nicht mehr gewehrt?“ 

„Ein Szenario, die Menschen gehen auf die Straße und 
wir isolieren dann das Neue Forum und wie sie alle hie-
ßen, so eine Überlegung gab es nie. Das ging gar nicht 
mehr. Das war auch gar nicht politisch mehr möglich. 
Da hätten wir das Gesicht gänzlich verloren in der Welt. 
Also ich kann Ihnen sagen, solche Überlegungen in den 
Bezirken gab es überhaupt nicht. Wir haben stattdessen 
erwartet, die Parteiführung soll sprechen, die Volksbil-
dungsministerin Honecker soll sprechen mit dem Neuen 
Forum, sie soll die Leute anhören und, und, und, und. 
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Das wurde völlig ignoriert. Das wurde ab absurdum ge-
stellt und wir waren damit konfrontiert, dass die Ent-
wicklung zum Selbstläufer wurde. 

Natürlich konnten wir nicht tun und lassen was wir woll-
ten, das ist natürlich absoluter Unsinn. Das Sagen hatte 
das Oberkommando der Sowjetarmee in diesem Territo-
rium. Das Sagen hatte Moskau. Und die sagten Nichts. 
Aber auch die Russen selbst haben die Lage völlig ver-
kannt. Im Februar 1990 war ich in Karlshorst und da ha-
ben wir den Vertretern der Sowjetarmee zum Jahrestag 
gratuliert. Ich sehe die heute noch in voller Montur vor 
meinen Augen. Sie haben uns mit Inbrunst die Überzeu-
gung vermittelt, solange ein Sowjetsoldat auf dem Ter-
ritorium der DDR ist, wird auch der Sozialismus weiter 
am Leben bleiben. Nichts als Sprechblasen. Das waren 
damals immerhin noch über 400.000 hochgerüstete Sol-
daten auf dem Territorium der DDR.  

Vor allem aber hat diese historische Entwicklung viel da-
mit zu tun, dass diese „Generation Honecker“ bei Gor-
batschow überhaupt keinen Zugang fand. Das ging gar 
nicht. Das waren völlig andere Welten.“ 

„Sie haben, wie das in verschiedenen Büchern zu lesen 
ist, dann den Antrag gestellt, die Magnetbänder der Stasi 
zu vernichten. Was war die Intention dazu? Ich meine, 
der Runde Tisch hat, glaube ich, dem sogar zuge-
stimmt?“  

„Ja, der hat zugestimmt. Na ja, das ist so ein Kapitel für 
sich. Ja, das war einfach unsere Verantwortung, dass wir 
immer wieder auch unseren inoffiziellen Mitarbeitern ge-
sagt haben, dass wir sie schützen, dass wir sie als Per-
sonen schützen. Und das bedaure ich heute noch, dass 
wir dieses Versprechen nicht einhalten konnten bei vie-
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len, die dann enttarnt wurden, hohe Haftstrafen beka-
men, dann auch gesellschaftlich geächtet wurden, regle-
mentiert wurden und die aus ihrem Beruf entlassen wur-
den, die heute in Sachen Rente riesige Probleme haben. 
Wir waren nicht in der Lage, diesen Wust an Informatio-
nen, den wir hatten zu Personen, zu Sachen, dann auch 
entsprechend zu schützen und zu vernichten. Und da war 
das mit den Magnetbändern einfach zu handhaben. Wir 
hatten diesen Riesenberg an Akten, das war technolo-
gisch gar nicht möglich, die Unterlagen zu vernichten. 
Also da wurde dann der Runde Tisch auch überrannt. Ob 
sie dann im Nachhinein diese Entscheidung noch gutge-
heißen hätten, das sei mal dahingestellt. Ich meine, also 
ganz so doof waren wir natürlich auch nicht.“ 

„Sie geben zu, kein Mitläufer gewesen zu sein. Ihnen wa-
ren die unmenschlichen Gewalttaten gegen Dissidenten 
bewusst. Was man führenden Mitarbeitern der Staatssi-
cherheit nachvollziehbar vorwirft, ist die moralische Mit-
verantwortung. Wie sehen Sie das heute? Empfinden Sie 
Reue“ 

„Zum einen, die Staatssicherheit war eine militärische 
Einheit, gedacht wurde in der Partei, wir hatten auszu-
führen. Es gibt aber auch Beispiele, wo ich heute schon 
sage, das macht mir zu schaffen, also wie mit Menschen 
umgegangen wurde. Das grämt mich heute noch, dass 
ich damals nicht laut geworden bin und gesagt habe: 
Leute, so geht das nicht, wir können nicht unsere eige-
nen Menschen behandeln wie potenzielle Feinde. Und 
das geht noch weiter, dass dieses überzogene Sicher-
heitsbedürfnis, das es seitens der Parteiführung gab 
(und wir das auch umgesetzt haben), das hat sich dann 
auch in den eigenen Reihen fortgesetzt. Also wir wurden 
ja selber oft mit Misstrauen und Argwohn betrachtet. Das 
war eine ganz schlimme Situation, begünstigt durch ein 
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Duckmäusertum. Vieles würde ich heute so nicht mehr 
mittragen. Aber insgesamt, ob es nun gefällt oder nicht, 
zu meiner Arbeit in den 28 Jahren stehe ich. Ich mache 
differenziert Abstriche an vielen Dingen. Ich stelle mich 
auch nicht hin und sage, ich habe das nicht gewusst. Ich 
war natürlich Verantwortungsträger in diesem Staat und 
hatte eine nicht geringe Verantwortung. Wir haben vieles 
falsch gemacht, von vielen waren wir überzeugt, es tun 
zu müssen, um die DDR zu sichern. Aber Vergleiche mit 
der Gestapo sind unangebracht, wir haben einen Riesen-
aktenberg hinterlassen, aber nicht 20 Millionen Tote.“ 

Mir fällt das Hannah Arendt zugeschriebene Zitat ein: 
„Niemand hat das Recht zu gehorchen.“ Arendt bezieht 
sich auf Eichmann und seine Berufung auf den Pflichtbe-
griff bei Kant. Arendt hielt diese Bezugnahme auf Kant 
für absolut unzulässig und führte dazu aus: „Kants ganze 
Moral läuft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei 
jeder Handlung sich selbst überlegen muss, ob die Ma-
xime seines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden 
kann. [...] Es ist ja gerade sozusagen das extrem Umge-
kehrte des Gehorsams! Jeder ist Gesetzgeber. Kein 
Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant.“ Es gibt 
kein Recht, Gesetz oder Befehl, das einer Person die Ver-
antwortung für die eigenen Taten abnimmt. Es gibt in 
dem Sinne kein Recht auf blinden Gehorsam. Hannah 
Arendt teilt diese Ansicht Kants. Arendt spricht davon, 
dass "spezifisch deutsch" sei - diese geradezu „verrückte 
Idealisierung des Gehorsams".  

Offenbar ist es in autokratischen Systemen so, dass nie-
mand dem anderen trauen kann, und so die Angst den 
Gehorsam befiehlt. Auch nur eine Erklärung, keine Ent-
schuldigung.   
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Macht muss dienen wollen. Der selbst gelegte Schirm 
ums Licht der Autokraten stets kleine Schatten wirft. Ge-
dankenverloren gefallen sich die Täter als Opfergaben 
auf dem Altar der Opportunitäten. Nach der Zeit drohen 
stets Karawanen kleiner Lichter. Auf welchen Notstand 
wird sich das nächste Mal berufen?  

 

Die Sprachlosigkeit meines Vaters trieb mich in die 
Politik 

Noch bevor ich 18 wurde, im Februar 1969, trat ich der 
SPD in Neumünster bei. Ich hatte die Worte meiner 
Großmutter im Kopf: „Bei denen ist auch nicht alles nach 
meinem Verständnis, aber die Freiheitsrechte sind bei 
ihnen in besseren Händen als bei allen anderen.“ Ich 
wurde in den Kreisvorstand der Jungsozialisten gewählt 
und schnell Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Neumüns-
ter-Süd und kandidierte zur nächsten Kommunalwahl für 
die Ratsversammlung der Stadt Neumünster im Wahl-
kreis Wittorf, unterlag aber dem CDU-Kandidaten, rückte 
dann 1975 über die Liste nach und wurde als Ratsherr 
vereidigt. Auf der Mitgliederversammlung des Ortsver-
eins, der die Kandidaten für die Ratsversammlung 
wählte, wurde neben mir aus der Mitte der Anwesenden 
Hans Behrens vorgeschlagen, ein damals 40jähriger Ma-
nager mit großer Ausstrahlung. Er meldete sich zu Wort 
und erklärte, gegen mich nicht antreten zu wollen. Wir 
sind bis heute 48 Jahre beste Freunde. Wieder einer die-
ser Glücksmomente, als ich ihn und seine Familie ken-
nenlernte. Unzählige Gespräche vor ihrem Kamin haben 
mich klüger und weitsichtiger gemacht. Fast ein halbes 
Jahrhundert enge Freundschaft mit so wertvollen Men-
schen ist ein großes Privileg.   
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KDM trifft …. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 

 

1985 wurde ich in Schleswig-Holstein zum Landesvorsit-
zenden der Arbeitsgemeinschaft Selbstständige in der 
SPD, der SPD-Mittelstandsorganisation, gewählt, was ich 
25 Jahre blieb. Ich war inzwischen Selbstständiger aus 
Leidenschaft. Vor allem aber war mir ein Satz von Willy 
Brandt aus dem Jahre 1961 im Gedächtnis haften geblie-
ben: „Wo es wirtschaftlich keine Vielfalt mehr gibt, ist es 
auch um die Freiheit der Menschen schlecht bestellt.“ 
Der sich selbst überlassene Markt führt zur Konzentra-
tion von Kapital und Macht. Als wirksames Mittel gegen 
eine solche Entwicklung empfehlen sich kleine und mitt-
lere Unternehmen. Sie sind regional eingebunden und 
bilden 2/3 aller Auszubildenden aus. Elf Jahre war ich 
auch stellvertretender Bundesvorsitzender der AGS, zwei 
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Jahre kommissarischer Bundesvorsitzender und vertrat 
die Arbeitsgemeinschaft im Parteivorstand der SPD. 

 

 
Arbeiten für Helmut Schmidt 

 

1996 hatte ich mich sehr über die SPD in Kiel geärgert. 
Es gab viele Auseinandersetzungen, die in der Öffentlich-
keit ein schlechtes Bild vermittelten. Ich besprach mit 
meinem Geschäftspartner, dass ich gerne meinen Hut in 
den Ring um eine Landtagskandidatur werfen möchte im 
Wahlkreis Kiel-Südwest. Da hätte ich ohnedies keine 
Chancen, weil die sehr beliebte amtierende Stadtpräsi-
dentin Silke Reyer dort antrat. Aber ich hätte Gelegen-
heit, mit den Parteifreunden in den Ortsvereinen zu dis-
kutieren. Gesagt, getan. Als der Abend der Abstimmung 
gekommen war, verabschiedete ich mich von Stefan Alb-
recht: „Wenn ich zehn Prozent der Stimmen erhalte, war 
ich erfolgreich.“ „Ich stelle für Morgen schon mal den 
Schampus kalt“, war seine Antwort. In der Käthe-Koll-
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witz-Schule angekommen, erwartete mich ein prall ge-
füllter Saal. Neben Silke Reyer und mir kandidierten der 
Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion und seine 
Stellvertreterin und ein Juso. Wir stellten uns vor und 
beantworteten Fragen, vor allem nach unseren Gründen 
für eine Landtagskandidatur. Ich trat völlig unbefangen 
auf, weil ich ohnedies davon ausging, keine Chancen zu 
haben, kritisierte die ständigen persönlichen Auseinan-
dersetzungen. Mir ginge es um die Sache, vielen Men-
schen die Ängste zu nehmen vor einem Abstieg, anderen 
zu helfen, aus einer Sackgasse herauszukommen. Ich 
deutete an, Ausbildungspatenschaften organisieren zu 
wollen, also Paten für junge Menschen zu gewinnen, die 
es allein und mit Hilfe ihrer Familie nicht schafften, eine 
qualifizierte Ausbildung machen zu können. Als das Er-
gebnis des ersten Wahlgangs verlesen wurde, konnte ich 
dem Gesagten kaum glauben: Klaus-Dieter Müller 43 
Stimmen, Silke Reyer 26 Stimmen, Eckehard Raupach 
18 Stimmen, seine Stellvertreterin 14 Stimmen, der Juso 
10 Stimmen. Aber immer noch glaubte ich, im 2. Wahl-
gang würden sich die Stimmen auf Silke Reyer konzent-
rieren. Es kam anders, und ich wurde gewählt. Der Kreis 
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vorsitzende stand mit einem Strauß roter Rosen am 
Tisch und wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Ich bat 
ihn um die Blumen, denn ich hätte schließlich gewonnen. 
Der Wahlkreis Kiel-Südwest war damals ein sogenannter 
Milieuwahlkreis, den die SPD regelmäßig gewann. Wir 
machten für Deutschland einen eher ungewöhnlichen 
Wahlkampf mit fast 1.000 Hausbesuchen, eigenen Wahl-
plakaten, Preisausschreiben, Telefonaktionen und am 
Wahltag für jeden Haushalt vier Brötchen an der Tür „mit 
herzlichen Grüßen des SPD-Kandidaten“. Ich gewann die 
Wahl direkt mit dem zweitbesten Ergebnis im Land nach 
Heide Simonis. Ich wurde wirtschafts-, verkehrs- und 
technologiepolitischer Sprecher der Fraktion und wurde 
zum Stiftungsrat der Technologiestiftung Schleswig-Hol-
stein bestellt. 
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Das Kieler Kleeblatt der SPD: KDM, Heide Simonis, Jürgen Weber und Rolf 
Fischer 

 

Aus heutiger Sicht ein nicht leistbares Unterfangen, Ge-
schäftsführer zweier Medienfirmen mit über 130 Mitar-
beiter/innen, Landtagsabgeordneter, Unternehmer am 
Schwedenkai und in den neuen Bundesländern, Jurist ei-
nes großen Berufsverbandes und viele Ehrenämter 
mehr. Aber mit 45 Lebensjahren auf dem Höhepunkt 
meiner Schaffenskraft wurden alle Bedenken von mir 
verdrängt, was sich durchaus gerächt hat, denn ich 
musste Vieles delegieren und steckte nicht wirklich in je-
dem Thema, was mich bei Schwierigkeiten vor große 
Probleme stellt. Es war ein Leben im Zuviel. 
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Ein Nein wäre oft der bessere Weg gewesen. Neugier, 
lass ab von mir. Weniger will ich besser machen. Da mel-
det sich die Eitelkeit: „Das schaffst Du. Warum der Zwei-
fel? “ Das ICH, Hans Dampf in allen Gassen, stets bereit 
fürs Immermehr, ist ferngesteuert. Das Selbst übt schon 
die Einsamkeit. Erst die Kinder erinnern mich an des Kai-
sers neue Kleider. Nackt bist du ohne ihre Liebe. 

 

 

 
KDM trifft …. Egon Bahr 

 

Die ersten zwei Jahre brachte mir die Arbeit im Landtag 
viel Freude, aber mir wurde schnell deutlich, dass der 
Gestaltungsspielraum der Landesparlamente denkbar 
gering war. Selbst in den Politikbereichen, die der Län-
derhoheit unterliegen, wurden und werden die Entschei-
dungen auf den Minister/innen-Konferenzen und der 
MPK, der Ministerpräsidenten-Konferenz getroffen. 
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Überdies fehlte das Geld, um grundlegende Reformen 
anzugehen. Darüber hinaus ist das ganze Gesetzge-
bungsfahren hoch ritualisiert. Und man muss dasselbe 
Thema mehrfach durchkauen, im Arbeitskreis der Frak-
tion, in der Fraktion selbst, im Landtagsausschuss, dann 
wieder in der Fraktion und erst dann im Landtag. Auf 
Dauer ein ermüdender Prozess. Die politische Arbeit in 
den Fraktionen wird darüber hinaus nicht von allen Ab-
geordneten gleich beeinflusst. Es sind neben dem/der 
Fraktionsvorsitzenden und dem PGF (Parlamentarischer 
Geschäftsführer) die Sprecher/innen der wichtigsten Po-
litikbereiche, wie vor allem Bildung, Inneres und Finan-
zen, die zusammen mit der Ministerpräsidentin, dem 
Chef der Staatskanzlei und den Ministerinnen und Minis-
tern, wenn man einer Fraktion angehört, die die Regie-
rung stellt, alle wichtigen Entscheidungen allein treffen 
oder diese so vorbereiten, dass es kaum noch Spiel-
räume der Entscheidung gibt. Heide Simonis, die zu mei-
ner Zeit Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein war, 
hatte ohnedies die schlechte Angewohnheit, die Fraktion 
mit ihren Entscheidungen, die sie häufig schon der 
Presse vorgestellt hatte, zu konfrontieren.  

Ein Problem war auch die Diskussionskultur. Es war 
schon alles gesagt, aber noch von jeder und jedem. 
Hinzu kamen häufige Diskussionen zu politischen The-
men, die man ohnedies nicht beeinflussen konnte. Ich 
erinnere mich an eine nahezu vierstündige Diskussion 
über die Politik George W. Bushs. Ich hielt es nicht mehr 
aus, stand auf, verkündete, ich ginge jetzt meinen ande-
ren Aufgaben nach, spüre aber, wie sich Bush im Oval 
Office schon fürchte, was hier beschlossen würde.  

Darum konzentrierte ich mich mehr und mehr auf meine 
Wahlkreisarbeit. Dort wurde ich mit den Menschen und 
ihren Sorgen und Interessen konfrontiert Auch konnte 
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ich mit meinem Netzwerk, meinen Beziehungen zu den 
Ministerien und in die Verwaltungen der einen und dem 
anderen helfen. Gern habe ich Bürgerinnen und Bürger, 
die mich um Hilfe baten, während der Parlamentssitzun-
gen in den Landtag eingeladen und bat die für das Prob-
lem zuständigen Beamten dazu. Wir fanden so oft gute 
Lösungen. Auch die inzwischen erfolgreich tätigen Aus-
bildungspaten kamen in meinem Wahlkreis gut an. Dar-
über hinaus hatte ich mit Geld des Wirtschaftsministeri-
ums in Mettenhof öffentliche Internet-Anschlüsse instal-
lieren lassen. Das sollte mir im Jahre 2000 die Wieder-
wahl sichern.  

Die einzig politisch wichtige Entscheidung dieser Jahre 
war der erfolgreiche Versuch, mit Windkrafträdern einen 
großen Teil der im Land benötigten Energie herzustellen. 
Die Politik der SPD in Schleswig-Holstein konnte ein-
drucksvoll widerlegen, dass regenerative Energie keinen 
wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten 
könne, was uns die Energieträger jahrzehntelang vorge-
logen hatten.  
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Zwei ziehen an einem Strang: Bundesforschungsministerin Edelgard Bul-

mahn zu Besuch bei KDM 

 

Wie schnell der lockere Umgang mit den Möglichkeiten 
in der Politik zu einer Affäre werden kann, beweist ein 
Zwischenfall in meiner Zeit als Abgeordneter. Ich lud ein-
mal im Jahr befreundete Kollegen aus unterschiedlichen 
Fraktionen zu mir in mein Haus ins Ostseebad Strande 
zu einem feucht-fröhlichen Abendessen ein.  
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Eine dieser Spargelrunden mit Wolfgang Kubicki 

 

Im Jahre 2003 begab es sich, dass ein Kollege der CDU, 
ein angesehener Landwirt, schon in aufgeräumter Stim-
mung auf plattdeutsch (niederdeutsch) ein neues Thema 
aufwarf: „We brug doch bald mol ´ne niede Regierung.“ 
Es ergab sich eine Diskussion, in der ein neues Kabinett 
einer Großen Koalition zusammengestellt wurde. Eigent-
lich ein Spaß. Aber am Tisch saßen nicht nur die Parla-
mentarischen Geschäftsführer beider Parteien, sondern 
auch der Wirtschaftsminister und der Innenminister. Ei-
ner der Teilnehmer brachte dann das Thema in die CDU-
Fraktionssitzung am kommenden Tag und berichtete, er 
habe den Eindruck gewonnen, die Sozis hätten an einer 
neuen Koalition Interesse. Die Diskussion in der CDU-
Fraktion gelang an die Presse und selbst DER SPIEGEL 
berichtete darüber. Der Koalitionspartner der SPD, DIE 
GRÜNEN, waren irritiert, Frau Simonis bestellte die bei-
den Minister ein und selbst die Norddeutschen Realisten 
verewigten „Müllers Spargelrunde“ in Bildern. Ich bin mir 
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bis heute sicher, Heide Simonis hat wirklich geglaubt, wir 
planten einen Regierungswechsel.“  

Meine Abgeordnetentätigkeit hat mir deutlich gemacht, 
dass Politik auch in Demokratien ein „Geschäft unter 
Auserwählten“ ist. Diese müssen ihre Entscheidungen, 
gelegentlich auch die Prozesse ihrer Willensbildung, 
ständig legitimieren, was aber durch eine erstaunliche 
Angepasstheit der Hinterbänkler/innen fast immer ohne 
Aufsehen gelingt. Der US-Politikwissenschaftler Robert 
Alan Dahl beschreibt diese Politik als ein Verfahren von 
Experten und Parteispitzen mit geringer Bindung an die 
Basis. Ein solcher Prozess werde als Instrument politi-
scher Eliten zur Wahrung der eigenen Interessen wahr-
genommen. Genauso habe ich den politischen Entschei-
dungsprozess erlebt. Auf Landtagsebene kein wesentli-
ches Problem für die Gesellschaft, aber dort, wo Ent-
scheidungen über Leben und Tod getroffen werden, kein 
Zustand, der beruhigt. 

Das Decorum, Camouflage des Gestrigen, in buntem 
Tuch verhüllt, die Zukunft durchs Ostfenster mit der 
Pfeife, nach der sie alle willig tanzten, Richtung Hades 
lockte. Zuvor hatten es die Elefanten allen recht machen 
wollen und übers Zaudern gegebene Versprechen außer 
Acht gelassen. 
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Norddeutscher Realist, Das Spargelessen 

 

Die politische Effektivität der Landtagsarbeit war das 
eine, das Mandat führte aber auch dazu, sehr spannende 
Menschen persönlich kennenzulernen, zu denen Lenny 
Bernstein gehörte, wie auch Rita Süssmuth, Philip Ro-
senthal und andere. An zwei Begebenheiten erinnere ich 
mich noch sehr genau: Helmut Kohl und Wladimir Putin.  

Ich war eingeladen in Räume der Friedrich-Ebert-Stif-
tung in Bonn mit namhaften Politikerinnen und Politkern 
aus verschiedenen Parteien. Mir wurde die Ehre zuteil, 
neben Helmut Kohl Platz nehmen zu dürfen. Kohl, der 
über die Medien immer als unfreundlicher und behäbiger 
Mensch von mir wahrgenommen wurde, war im persön-
lichen Gespräch am Tisch bei sehr guter Bewirtung ein 
ausgesprochen unterhaltsamer und interessanter Ge-
sprächspartner. Er sprach mich sehr schnell salopp an 
mit: „Müller, Sie machen mir Spaß.“ Nach einer halben 
Stunde hatte ich das Gefühl, diesen Mann schon lange 
gut zu kennen. Ein spannender Wegbegleiter Kohls, den 
ich in Seoul persönlich kennenlernen durfte, war Horst 
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Teltschik, bis 1990 Leiter der Außen- und Sicherheitspo-
litik im Kanzleramt. Teltschik berichtet gerne über die Art 
von Kohl im Umgang mit Staatsgrößen. So über das Tref-
fen mit Gorbatschow im Kaukasus, der Heimat des da-
maligen Kreml-Chefs, als die beiden in gelöster, privater, 
geradezu freundschaftlicher Atmosphäre die deutsche 
Vereinigung beschlossen. Das Ganze aber wäre ohne die 
Zustimmung des US-Präsidenten George W. Bush sen. 
und auch ohne Frankreichs Staatspräsident Mitterand 
nicht möglich gewesen. Teltschik beschreibt, wie Kohl 
Bush erfolgreich umschwärmte, die Bilder von den Händ-
chen haltenden Politikern Mitterand und Kohl sind uns 
allen noch im Gedächtnis. Bei aller Jovialität war er 
durchaus sensibel und erkannte schnell die Interessen-
lagen seiner Gegenüber. Und er war loyal, wie mir Rita 
Süßmuth einmal berichtete: „Ich hatte in der CDU/CSU-
Fraktion keinen leichten Stand, aber er hielt immer zu 
mir, auch als ich als Ministerin abtreten musste. Ich 
wurde nicht zuletzt durch seine Vermittlung Bundestags-
präsidentin. Seine Loyalität hat ihn dann auch viel Anse-
hen gekostet, als er den Namen seines Spenders nicht 
preisgeben wollte, weil er es ihm versprochen hatte. Eine 
wunderbare Gabe, anderen schnell und nachhaltig zu 
vermitteln, dass man sie persönlich achtet und aus ge-
meinsamem Interesse heraus handeln möchte. Diese Ei-
genschaft Kohls war sicher einer der Wegbereiter der 
deutschen Einheit. 

 

Es war am Rande der 750. Jahrfeier Königsbergs im 
Jahre 2005, als ich Gelegenheit bekam, ein Gespräch mit 
Russlands Präsident Wladimir Putin zu führen. Ich wollte 
sehr gerne einen Film über ihn drehen, der sich mit den 
unterschiedlichen Facetten seiner Persönlichkeit ausei-
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nandersetzen sollte. Ich bat Gerhard Schröder um Ver-
mittlung eines Termins. Das Büro des Präsidenten der 
Russischen Föderation rief mich an und teilte mit, dass 
dies am Rande der 750. Jahrfeier stattfinden könne. Ich 
sollte mein Handy anlassen, man werde sich melden. Ich 
saß auf einem Platz im Zentrum Kaliningrads, als mein 
Handy klingelte. Die Dame am Telefon bat mich, nach 
rechts zu schauen. Dort stünde eine schwarze Limou-
sine, in die ich bitte einsteigen solle. Ich ging auf das 
Fahrzeug zu, ein sympathischer Herr begrüßte mich, und 
wir fuhren durch die Stadt zum Königsberger Dom. Der 
Dom ist für mich heute das bedeutendste Denkmal 
deutsch-russischer Geschichte. Er beheimatet eine evan-
gelische Kirchengemeinde und eine russisch-orthodoxe. 
An den Außenmauern des Doms ist das Grab Immanuel 
Kants, das von allen Paaren, die in Kaliningrad heiraten 
wollen, aufgesucht wird. Auch ein Kant-Museum gibt es 
hier. Der Dom wurde ganz überwiegend mit Mitteln deut-
scher Investoren, vor allem mit Geldern Marion Gräfin 
Dönhoffs, wieder aufgebaut. Auch ich habe zwei Kirchen-
fenster gestiftet und das Modell des historischen Königs-
bergs im Kant-Museum finanziert. Aus Dankbarkeit dafür 
bat mich der damalige Dombaumeister Igor Odinzow ei-
nes Abends ins Kant-Museum. Meine Gastgeber hatten 
einen Teil des Museums auf einer Etage ausgeräumt und 
den Tisch, an dem Kant mit sieben Freunden getafelt ha-
ben soll, gedeckt, die Totenmaske Kants an den Kopf der 
Tafel platziert. Dort habe ich dann mit sechs guten Be-
kannten und meinen Begleitern (und Immanuel Kant) 
den feuchtfröhlichen Abend verbracht. So etwas kann 
man, so glaube ich, nur in Russland erleben.  

Hierin fuhr mich die Limousine, ich wurde durchsucht 
und der sympathische Herr und ich betraten den Dom. 
Ich sah Putin im Gespräch mit Odinzow. Er stand sofort 
auf, als ihm meine Ankunft mitgeteilt wurde und kam auf 
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mich mit ausgebreiteten Armen zu und den Worten: 
„Schön Sie hier begrüßen zu können. Wo wollen wir uns 
hinsetzen. Vielleicht gleich hier, in die Mitte des Kirchen-
schiffs. Hier hört uns auch keiner zu.“ Ich erwiderte: 
„Aber, Herr Präsident, entscheiden das nicht Sie, wer 
hier wem zuhören darf?“ „Da muss ich Sie enttäuschen, 
das System macht sich mehr als einmal am Tag selbst-
ständig“, war seine süffisante Antwort. Wir sprachen 
über einige Themen, seine Sympathien für Deutschland 
und die Deutschen. In den Medien kommt er mir gele-
gentlich wie ein Autist vor, im persönlichen Gespräch ist 
er ein ausgesprochen freundlicher und offener Mann, der 
mit mir in akzentfreiem Deutsch parlierte. Ich saß einem 
sehr aufmerksamen und klugen Gesprächspartner ge-
genüber. Als ich ihn zu seinem Verhältnis zur EU und der 
NATO fragte, betonte er, die Russische Föderation habe 
ein großes Interesse an guten nachbarschaftlichen Be-
ziehungen, leider habe man die verbindlichen Zusagen in 
Bezug auf die Stationierung von Waffeneinheiten und 
Raketen in den ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten 
nicht eingehalten. „Wir sind mehrfach belogen worden.“ 
Ich spürte die verständliche Verärgerung, mit der wir es 
heute noch zu tun haben. Leider gab er mir in Bezug auf 
meinen Film einen Korb: „Ich habe noch einiges vor, und 
darf Sie bitten, das Projekt zu verschieben. Wenn ich so-
weit bin, werde ich Sie fragen, darauf können Sie sich 
verlassen.“ Natürlich habe auch ich große Vorbehalte ge-
genüber seiner Haltung politischer Gegner gegenüber, 
aber die habe ich auch gegenüber den Saudis und den 
Chinesen, mit denen wir ohne Einschränkungen sogar 
Waffengeschäfte machen. Hier mit zweierlei Maß zu 
messen, ist aus Sicht der EU dumm, aber aller Wahr-
scheinlichkeit nach von den USA diktiert. 
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Macht Sozialdemokratie noch Sinn? 

Diese Frage habe ich mir mehrfach gestellt. Nicht nur 
wegen der sinkenden Akzeptanz in der Wählerschaft, 
sondern vor allem dann, wenn Regierungsentscheidun-
gen getroffen oder mitgetragen wurden, die mit sozial-
demokratischen Prinzipien nicht zu tun hatten. Die 
Agenda 2010 bedeutet im Kern die Generalrevision des 
vorangegangenen Reformprojekts der SPD aus den 
1970er Jahren, den kräftigen Ausbau des Sozialstaats als 
grundlegende Voraussetzung für Freiheit, Partizipation 
und Gerechtigkeit. 

Für die Sozialdemokratie in Europa veränderten sich in 
den letzten Jahrzehnten die Rahmenbedingungen radi-
kal. Diese Parteien verloren den Ort für ihre politischen 
Steuerungsbemühungen, das Spielfeld hat auf einmal 
keine Seitenlinien und keine Eckfahnen mehr, und das 
Publikum verlässt das Stadion. Die Entgrenzung von Po-
litik und die Heterogenität der Wähler/innen berühren 
auch den Traditionshaushalt der SPD. Es ist diese Dis-
krepanz, um die es geht: Tradition, Vergangenheit, 
Gründungsmythos, Werte, Ziele – dem stehen gegen-
über Zukunft, Veränderung, vor allem durch Digitalisie-
rung und Globalisierung. Die SPD leidet. Sie leidet in ih-
rer Seele, sie tut sich immer noch schwer damit, das 
Streben nach Kontinuität und stabiler Identität aufzuge-
ben, sie will Vermittlungsagentur des Wandels sein und 
ändert sich selbst nur schwer.  
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Wahlkampf mit Bundeskanzler Gerhard Schröder 

 

Die deutschen Parteien erfüllen die elementare Erwar-
tung an Politik nicht mehr; die weltanschaulichen Inter-
pretationen haben sich eingeebnet, die politischen Per-
spektiven durch nationalstaatliches Handeln sind be-
grenzt. Die Einheitsfront „der Reformer“ macht verges-
sen, dass Reformen auch Verlierer und Geschädigte pro-
duzieren, die dann in ihrer „diffusen Mittigkeit“ (Franz 
Walter) vergessen werden. Robert Alan Dahl hatte schon 
vor fünfzig Jahren auf die Langzeitwirkung der Politik von 
Volksparteien hingewiesen. Volksparteien müssen eine 
Politik der Kompromisse und des Verhandelns betreiben, 
so Dahl. Eine Politik, die betont moderierend daher-
kommt. Im Ergebnis steht ein politischer Prozess, halb 
pragmatisch und halb technokratisch. Vielen Wählerin-
nen und Wählern ist das zu wenig an ihren Problemen 
orientiert und zu bürokratisiert. Parteien brauchen Profil. 
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Stattdessen gehen sie unter in der Beliebigkeit der Post-
moderne. 

 
Ministerpräsident Björn Engholm: Freund und Vorbild 

 

Um Sozialdemokratie einen überzeugenden Sinn zu ge-
ben, bedarf es klarer politischer Ziele. Einige seien ge-
nannt: 

• Die SPD muss viel deutlicher die Auswüchse des 
Kapitalismus, verstanden vor allem als Wider-
spruch zwischen den Lebensbedürfnissen der kon-
kret existierenden Menschen und dem global agie-
renden Finanzkapital, bekämpfen. Zweifellos be-
steht durch die Existenz des globalen Finanzmark-
tes ein Zusammenhang zwischen Kapital und Zeit. 
Die Vernichtung und Manipulation von Zeit durch 
elektronisch gesteuerte Märkte sind die Quellen 
neuer verheerender Wirtschaftskrisen. 

• Auf der Ebene des Individuums schlägt diese Ver-
dichtung durch als zunehmender Zwang zur flexib-
len just-in-time-Arbeit und damit einer Heteroge-
nität der Arbeitszeit. Da in modernen Gesellschaf-



 74 

ten die bezahlte Arbeitszeit die soziale Zeit struk-
turiert, erzwingt dies eine drastische Neuanpas-
sung der Haushaltsarrangements, d. h. auch der 
Lebenspartnerschaften. Die SPD muss der Digitali-
sierung dort Grenzen setzen, wo diese neue Aus-
beutungstatbestände ermöglicht. 

• Der englische Wirtschaftswissenschaftler Jonathan 
Aldred schreibt: „Die gesamte Vorstellungswelt 
vieler Leistungsträger wird derart vom Interesse 
an Rendite, Effizienz und Gewinnmaximierung be-
herrscht, dass die alten bürgerlichen Werte (Tu-
gend und Anstand, Maß und Mitte) darin völlig lä-
cherlich wirken.“ Er spricht vom ökonomischen Im-
perialismus, vom Denken in ausschließlich wirt-
schaftlichen Kategorien.  
 

          
        KDM trifft … Bundespräsident Johannes Rau 
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Das Weiter so kann sich unsere Gesellschaft nicht 
leisten. Das quantitative Wachstum um jeden Preis 
vernichtet die Ressourcen unserer Umwelt, der Kli-
mawandel und die wirtschaftliche Ausbeutung der 
Entwicklungsländer führt zu immer größeren 
Fluchtbewegungen, denen wir nicht gewachsen 
sind, die Eroberung von immer mehr Freiräumen 
der Tierwelt führt zu Pandemien, die wir nur noch 
schwer unter Kontrolle bekommen, der Mittelstand 
kann kaum noch Eigentum bilden, die Verteilung 
des Vermögens erinnert an die Zeit vor der Fran-
zösischen Revolution. Wenn wir nicht schnell dazu 
kommen, gesellschaftliche Werte wieder zur Richt-
schnur auch wirtschaftlichen Handelns zu machen, 
zerbricht das kapitalistische System an einem der 
beschriebenen Umstände.  
• Bei seinem Urteil zur Erbschaftssteuerreform 
2014 des Bundesverfassungsgerichts haben drei 
der acht Richter dem Urteil eine Sonderbemerkung 
hinzugefügt, die da lautet: „Die Erbschaftssteuer 
sei nicht nur eine staatliche Einnahmequelle, son-
dern zugleich ein Instrument des Sozialstaats, um 
zu verhindern, dass Reichtum in der Folge der Ge-
nerationen sich in den Händen weniger sammelt 
und allein aufgrund von Herkunft unverhältnismä-
ßig anwächst.“ Dieses wichtige Ziel für Gerechtig-
keit in unserer Gesellschaft wurde verfehlt, die 
Folge Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevöl-
kerung und ein Verlust an gesellschaftlicher Iden-
tität. Wer es langfristig darauf ankommen lassen 
will, muss die Folgen aushalten wollen. Die SPD 
muss diese Entwicklung transparent machen und 
eine Erbschaftssteuerreform zu ihrer Forderung 
machen. 
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• Einer der Vordenker betriebswirtschaftlicher Per-
spektiven für eine Zeit nach dem Wachstumspara-
digma, André Reichel, macht in einer Studie des 
Zukunftsinstituts deutlich, dass Wohlstand und 
Wirtschaftswachstum entkoppelt werden müssen. 
Er schlägt unter anderem ein anderes Steuersys-
tem vor, in dem ökologisch schädliche Verbraucher 
und höhe Vermögen, vor allem die, die nicht selbst 
erworben wurden (Erbe), zur Finanzierung sozialer 
Sicherung herangezogen werden und eben nicht 
nur das Arbeitseinkommen.  

• Neben einer inhaltlichen Profilierung muss es der 
SPD gelingen, wieder charismatische Führungsper-
sönlichkeiten an die Spitze der Partei zu wählen. 
„Die Demokratie braucht Charisma“, hatte uns 
schon Max Weber ins Stammbuch geschrieben. In 
seiner Herrschaftssoziologie ist das Charisma eine 
von drei idealtypischen Legitimitätsquellen, durch 
die eine Herrschaftsordnung von den Beherrschten 
als rechtmäßig anerkannt wird. Nach Steven Tur-
ner kann ein/e charismatische/r Anführer/in des-
wegen Anhänger/innen an sich binden, weil er/sie 
durch zum Beispiel unkonventionelles Auftreten 
neue Handlungsmöglichkeiten demonstriert und so 
einen Wahrnehmungswechsel des Handelns bei 
den Anhänger/innen herbeiführt, das zuvor als ri-
sikoreich bewertet wurde. Nur eine solche Persön-
lichkeit kann grundlegende Veränderungen, zum 
Beispiel den Wechsel zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft, glaubhaft verkörpern.  

Ich gehe davon aus, dass eine große Mehrheit der SPD-
Mitglieder diese Forderungen unterschreiben würden, 
glaubt aber eine/r von ihnen, dass die Partei Mut genug 
hat, diese Forderungen zu stellen und gegebenenfalls 
auch umzusetzen? 



 77 

Es gibt Begriffe, die wie ein Emblem für eine Epoche ste-
hen. Der Begriff unserer Jetztzeit lautet Angst. „Angst 
droht die Demokratie zu destabilisieren, weil Demokratie 
von uns allen verlangt, unseren Narzissmus einzuschrän-
ken und Gegenseitigkeit zu akzeptieren,“ schreibt die 
amerikanische Philosophin Martha Nussbaum. „Ebenfalls 
verbreitet – und ein bedrohliches Problem für die heutige 
Demokratie – ist der Zorn. Er ist besonders deshalb eine 
Bedrohung für das Zusammenleben, weil viele Dinge auf 
dieser Erde schiefgehen können, ohne dass jemand da-
für verantwortlich wäre. Die menschliche Psyche hat 
Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Sie stützt sich intu-
itiv auf die «Gerechte-Welt-Hypothese», auf die Theorie, 
dass ohne böswillige Fremdeinwirkung alles gut wäre auf 
dieser Welt.“ So entstehen nicht zuletzt Verschwörungs-
theorien.  

 

 
KDM: Verschwörungstheoretiker (Acryl auf Platte) 
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„Um sinnvoll zusammenleben zu können, sagt Nuss-
baum, würden wir die Angst brauchen – aber nur in ge-
sunden Dosen. Für ein Gemeinwesen, das von ihr be-
herrscht wird, ist sie eine vernichtende Bedrohung.“  

In einer solchen Situation befinden wir uns gerade, 
meine ich. Niemand ist persönlich verantwortlich für die 
Pandemie. Aber alle haben Angst, Verantwortung in der 
öffentlichen Meinung aufgeladen zu bekommen.  Der 
Journalist Detlef Esslinger schreibt in der Süddeutschen 
Zeitung: „Hauptberufliche Politiker gibt es, die, damit sie 
einen komplizierten Sachverhalt professionell durchdrin-
gen, eine Position entwickeln und hernach in verständli-
chen Worten erklären und werben. In der Asyl- und Mig-
rationsdebatte dieser Tage, aber auch in Fragen des 
Kampfes gegen die Pandemie, ist erneut der Typus Poli-
tiker zu beobachten, der sich um diesen Kern seines Jobs 
drückt. Stattdessen entwickelt er seine Position aus Her-
umhören sowie Umfragen. Sein Angebot richtet er allein 
nach der vermuteten Nachfrage aus. Statt für ihre Über-
zeugungen zu werben, richten sich diese Politiker nach 
der vermuteten Stimmung im Volk. Das simuliert Tat-
kraft - reicht aber dauerhaft nicht.“ Die Angst vor dem 
eigenen Volk ist ein schlechter Ratgeber und führt zu 
ängstlichem Verhalten, das Ursache für Fehler ist, wie 
die Nachlässigkeiten beim Beschaffen von Impfstoffen 
und Masken. Solange es Politiker/innen vor allem darum 
geht, ihre Jobs und ihren Einfluss zu behalten und nicht 
darum, im Nachhinein, vielleicht sogar in den Ge-
schichtsbüchern positiv Erwähnung zu finden als je-
mand, der auch gegen die öffentliche Meinung genau das 
Richtige getan hat, werden wir auch keine „historischen 
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Persönlichkeiten“ mehr erleben. Politik ist eine Beru-
fung, kein Beruf.  

 

Systemische Fesseln überwinden 

Wachstum ist kein Naturgesetz. In unserer modernen 
Gesellschaft gehen immer mehr Gewissheiten verloren. 
Alles löst sich irgendwie auf, die Dinge können so sein 
oder irgendwie auch anders. Dazu gehören zum Beispiel 
das Ende des Normalarbeitsverhältnisses, die Spaltung 
der ehemaligen Arbeiterklasse in hoch- und niedrigver-
dienende Dienstleistungsberufe, die Neusortierung von 
Geschlechterverhältnissen und sexuellen Identitäten, die 
mediale Informationsflut, die man nicht mehr nach Gut 
und Böse sortieren kann und die nicht zuletzt dadurch 
schwindende Akzeptanz von Autoritäten und Experten.  

Der verhängnisvolle Klimawandel ist Ausdruck eines völ-
lig außer Rand und Band geratenen wirtschaftlichen Sys-
tems, dass nur ökonomisches Wachstum kennt, eine be-
ständige Ruhelosigkeit, die nur durch noch mehr Produk-
tion auch unnützer Produkte und noch mehr sinnlosen 
Konsum beruhigt werden kann. Es ist inzwischen aber 
wohl jedem deutlich, dass auf einem begrenzten Plane-
ten kein unbegrenztes Wachstum möglich ist. 

Die Frage nach dem „Warum sind wir auf der Welt“ kann 
nicht nur mit Mitteln der Wirtschaft beantwortet werden. 
Gerade die Corona-Pandemie, die uns gezeigt hat, dass 
wir durch Gier vielen Tieren zu nahegekommen sind, die 
uns tödlich infizieren können, und die Lockdowns haben 
vielen von uns sicher ins Bewusstsein zurückgeholt, wie 
wichtig der zwischenmenschliche Kontakt ist, nicht der 
digitale, sondern der haptische, also der persönliche di-
rekte Kontakt zu unseren Mitmenschen, Familienmitglie-
dern und Freunden. 
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Und wenn es uns gelingt, die Statusfragen anders zu 
stellen, also nur denen Anerkennung zollen, die qualita-
tiv gute Kleidung und Waren kaufen, also keine 60 Plas-
tikshirts im Jahr, sondern nur 10 Bauwollshirts, oder wir 
unseren Konsum insgesamt einfach mal selbst drosseln, 
dann haben wir einen wichtigen Beitrag geleistet zum Er-
halt der Erde. 

 

Digitalisierung – Zukunft oder Apokalypse? 

Die Digitalisierung verändert die Welt. Da gibt es vieles 
zu kritisieren, die ständige Erreichbarkeit der Menschen, 
die für viele einen Stressfaktor darstellt, die zum großen 
Teil völlig banale Kommunikation auf dem Smartphone 
und in den sogenannten sozialen Medien, in denen die 
Nutzer/innen nur auf Gleichgesinnte treffen und am kri-
tischen gesellschaftlichen Dialog nicht mehr teilnehmen. 
Völlig nutzlose smarte Anwendungen, wie den sich selbst 
füllenden Kühlschrank, vor allem aber Hassbotschaften 
im Netz, das digitale Mobbing und vieles mehr.  

In der Pharmazie und der Medizin aber gibt es eine Fülle 
von neuen Möglichkeiten, die unser Leben leichter und 
länger machen könnten. Die digitale Kommunikation 
zwischen Ärzten und Patienten war jahrelang nicht in 
Gang gekommen, in der Lockdown-Phase aber haben 
zwei Drittel der ambulant tätigen Ärzte in Deutschland 
Videosprechstunden eingeführt und wollen sie auch wei-
ter nutzen. Die Bandbreite der Anwendungen, in denen 
Informationen elektronisch erfasst, verarbeitet und aus-
getauscht werden, ist groß. Die elektronische Patienten-
akte enthält die Stammdaten des Patienten, Befunde, Di-
agnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte 
und Impfungen. So kann der Patient auch außerhalb der 
Arztpraxis seine Daten einsehen und andere Ärzte oder 
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auch Apotheker, Unverträglichkeiten rechtzeitig erken-
nen. 

Die Manipulation von Informationen, die sog. „Fake-
News-Kampagnen“ sind inzwischen tägliches Geschäft. 
Nutzerinnen und Nutzer werden mit gezielten Falschin-
formationen beeinflusst, eine bestimmte Person zu wäh-
len, sich nicht impfen zu lassen, ein bestimmtes Produkt 
zu kaufen und vieles mehr.  

Das Netz bietet die Möglichkeit zur Errichtung einer digi-
talen Diktatur. Die chinesischen Machthaber sind dabei, 
Daten von Banken, Unternehmen und sozialen Netzwer-
ken miteinander zu verknüpfen. Parteikonformes Verhal-
ten wird mit Pluspunkten belohnt, wird ein Leben unab-
hängig von den Parteirichtlinien geführt, werden Punkte 
in Abzug gebracht. Jede und jeder kann über eine App 
nicht nur seinen „Score“, also Punktestand, einsehen, 
sondern auch die seiner Freunde und Feinde. Der ent-
sprechende Scoring-Wert regelt aber auch den Zugang 
zu individuellen Lebenschancen. Bei niedrigem Punkte-
stand wird es schwerer und unmöglich, Kredite zu be-
kommen, Wohnungen anzumieten, Jobs zu erhalten und 
sogar das Recht zur Nutzung von Hochgeschwindigkeits-
zügen und Linienflügen kann eingeschränkt werden. Die 
chinesische Regierung nennt diese „digitale Diktatur“ zy-
nisch „soziales Kreditsystem“. 

Das Leben in den Industrienationen weltweit hängt mehr 
und mehr von Computernetzen, Rechenzentren und 
Clouds ab. Eine „smarte Kriegsführung“ kann ganze 
Staaten lahmlegen und sie zur leichten Beute werden 
lassen. Der Südwestrundfunk berichtet, Künstliche Intel-
ligenz könnte das Überleben der Menschheit akut bedro-
hen. US-amerikanische Militärforscher fordern ein Ab-
wehrsystem, bei dem nicht Menschen entscheiden, son-
dern bei dem die Technik selbstständig einen Atomschlag 
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auslösen könnte. Gleiches streben die Russen an. So be-
stünde die reale Gefahr, dass die Künstliche Intelligenz 
Fehler macht und versehentlich einen Atomschlag aus-
löst. 2040 soll in Europa unter Beteiligung Deutschlands 
ein neues, smartes atomwaffenfähiges Kriegsgerät zum 
Einsatz kommen – bestehend aus einem supermodernen 
Kampfflugzeug, unbemannten Begleitflugzeugen und ei-
ner sogenannten „Combat Cloud“. Die dort eingesetzte 
Künstliche Intelligenz soll die Einheiten miteinander ver-
binden. Die Digitalisierung droht uns auch hier über den 
Kopf zu wachsen. Ich bin wahrlich kein „Netzstürmer“, 
es ist aber bei allem Entwicklungsdrang und der Freude 
an Technologien unabdingbar, jede digitale Innovation 
auf ihren Nutzen und ihre Gefahren hin kritisch zu unter-
suchen und gegebenenfalls mutig gegenzusteuern.  

Funktionieren fordert das System. Das schnelle Denken 
übers Ziel hinaus. Der Hände Arbeit aus dem Programm 
genommen. Tageszeiten kennt das neue Denken nicht. 
Auch Grenzen sind ihm nicht bekannt. Die Zukunft ge-
hört dem künstlich Digitalen. Intelligent sind ab sofort 
Applikationen. Roboter übernehmen gern den Rest. Das 
Programmieren liegt auch weiter in bekannten und be-
währten Händen. Das sollte dich als Konsument nicht 
sorgen. Nur die Freiheit der Entscheidung bleibt dir jetzt 
zunehmend verborgen. Perfektionismus heißt das digi-
tale Streben. In Schleifen aber führt kein Weg ins Para-
dies. In dieser Rechnung fehlt die Empathie. Das Ende 
kommt so schneller als ihr glaubt. Maschinen gewissen-
los zerstören. Wir haben der Zeit das Auskommen ge-
nommen. Wir drohen in Datenströmen das Bewusstsein 
zu verlieren. Das Wollen rühmt dich des Könnens. Der 
Weitsicht beraubt, wollen wir die Zeit, die kommt, gefü-
gig denken. Dem Regenbogen Lieblingsfarben stehlen. 
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Zukunft designen lernen. Kausale Linien leugnen. Im Im-
mermehr wird Zukunft knapp, der manipulierte Ver-
stand, die programmierte Erkenntnis, brauchen das Maß.  

 

Freiheit geht vor Sicherheit 

Die Plattform-Konzerne, aber auch unsere Ermittlungs-
behörden wollen uns möglichst lückenlos überwachen. 
Die Gesichtserkennung ist ihr jüngstes Projekt. Das stets 
genannte Motiv ist der Schutz vor terroristischen Angrif-
fen. Es ist unbestritten: Jedes Todesopfer ist eines zu 
viel. Aber der Schutz vor Straftaten muss mit rechts-
staatlich unbedenklichen Mitteln erfolgen. 2018 hatten 
wir 405 Mordopfer aus unterschiedlichsten Gründen und 
Motiven in unserem Land zu beklagen. Die Aufklärungs-
quote bei Mord liegt in Deutschland schon sehr lange bei 
über 95 %. Praktisch wird bei uns jeder Mord mit den 
bisher vorhandenen Ermittlungsmethoden aufgeklärt. 
Wer uns weißmachen will, dass es lückenlose Sicherheit 
geben könnte, vergisst zu erwähnen, dass Täter, die das 
erste Mal aus welchen Gründen auch immer Menschen 
nach dem Leben trachten, auch Videoüberwachung und 
Gesichtserkennung nicht aufhalten werden. Bei Tätern, 
die als Gefährder den Ermittlungsbehörden bekannt 
sind, wissen wir, dass es gerade Fehler der Ermittler wa-
ren, die zur Eskalation führten, wie bei den Tätern der 
rechten NSU-Aktivitäten, oder aber der Fall, dass von der 
Polizei nicht realisiert wird, dass ein mit Fußfesseln ver-
sehener Gefährder mit dem Flugzeug das Land verlässt. 
Wir sollten über eine bessere Qualifikation der Ermittler 
nachdenken. 

Sicherheit ist ein alles umfassender Komplexbegriff – 
von der Brandschutztreppe bis zur NSA-Bespitzelung 
dient alles vermeintlich der Sicherheit. Ich fürchte, dass 
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das Streben nach Sicherheit längst jedes vernünftige 
Maß überschritten hat. Die Älteren unter uns wissen noch 
um die Auswirkungen der sogenannten Rasterfahndung 
in den Siebziger und Achtziger Jahren im Zusammen-
hang mit der Fahndung nach RAF-Terroristen. Dabei 
wurden bestimmte Personengruppen aus öffentlichen 
oder privaten Datenbanken herausgefiltert, indem man 
nach Merkmalen suchte, von denen man annahm, dass 
sie auch auf die gesuchte Person zutreffen. Völlig unbe-
teiligte und unbescholtene Bürgerinnen und Bürger wur-
den erfasst und bekamen jahrzehntelang negative Aus-
wirkungen zu spüren. So blieben ihnen zum Beispiel Tä-
tigkeiten im öffentlichen Dienst verwehrt.  

Der Spruch „Ich habe doch nichts zu verbergen“, zeugt 
von grenzenloser Naivität. In Ungarn kommen heute Ob-
dachlose ins Gefängnis. Die haben Nichts. Schon gar 
nichts zu verbergen. 

 

Mein Netzwerk bestimmt das Leben 

Das Zusammenleben der Menschen hat sich verändert 
und erfordert entsprechende Verhaltensweisen. Die 
Menschen haben schon immer einander gesucht, aller-
dings getrennt durch räumliche Entfernung, Stand, 
Klasse oder Status. All dieses scheint sich jetzt aufzulö-
sen. Der Begriff Netzwerk ist aus unserer Gesellschaft 
kaum noch wegzudenken. Seit über vierzig Jahren baue 
ich systematisch ein eigenes Netzwerk auf.  

Ein Kontakt ist die Voraussetzung einer Beziehung, aber 
nicht mit dieser zu verwechseln. Für Kontakte sind com-
putergestützte Netze die perfekt geeignete Form. Sie ha-
ben einen hohen Nutzen für die anschließende inhaltliche 
und persönliche Kommunikation. Die meisten Online-
Netzwerke sind Kontaktbörsen. 
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Eine Beziehung ist etwas Zwischenmenschliches und 
schließt an das Verstehen an. Verstehen bezieht sich auf 
Menschen und ihre Einstellungen, ihre Entscheidungen 
und Handlungen, aber auch auf Situationen. Es ist dies 
also ein hochkomplexes Geschehen, das mit dem Aus-
tausch von Visitenkarten nichts zu tun hat. Vorausset-
zung jeder erfolgreichen Netzwerkarbeit sind Eigen-
schaften, wie Körpersprache, Souveränität, Bildung und 
am besten ein auf natürliche Weise demonstrierter ge-
hobener sozialer Status. Networking als verstehende 
Form der Kommunikation bedeutet dann, auf meinen po-
tenziellen Netzwerkpartner so eingehen zu können, dass 
er Vertrauen gewinnen kann, weil er gemeinsame Inte-
ressen vermutet und eine Beziehung atmosphärisch an-
genehme und erkenntnisreiche Stunden verspricht. Seit 
langem schon ergeben sich neue Lebenschancen aus die-
sem Netzwerk. 

Das war so, als ich vom Inhaber der Hausbaufirma an-
gesprochen wurde, die Schwedenkai-Betriebe gingen auf 
mein Netzwerk zurück, auch mein Einstieg in die Medi-
enbranche. 

So auch 2003, als mich Henning Röhl (CDU) anrief, ein 
früherer Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks, der 
dann Fernsehdirektor des neuen Mitteldeutschen Rund-
funks wurde und mich nach Berlin einlud, wo ich den Prä-
sidenten der Hochschule für Film und Fernsehen Pots-
dam-Babelsberg, Dieter Wiedemann, kennenlernen 
sollte. Dieser hatte ihn gefragt, ob er einen für seine 
Hochschule passenden Politikwissenschaftler kennt, der 
auch etwas von Medien versteht. Es wurde jemand ge-
sucht, der den Bereich Medienpolitik abdecken konnte. 
Wir trafen uns am Gendarmenmarkt und plauderten ei-
nige Stunden über Gott und die Medienwelt. Wiedemann 
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bot mir am Ende des Gesprächs eine Professur für Medi-
enwissenschaft/Medienpolitik an seiner Hochschule an. 
Ich musste einige formale Voraussetzungen erfüllen und 
eine Probevorlesung halten. Am 10.11.2003 erhielt ich 
die Berufung zum Honorarprofessor für das Fach AV Me-
dienwissenschaft in Würdigung meiner „hervorragenden 
wissenschaftlichen Leistungen“, wie es in der Berufungs-
urkunde steht. Die Honorarprofessoren sind in Branden-
burg und Berlin den ordentlichen Professoren rechtlich 
gleichgestellt. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Freude 
mir die Arbeit mit begabten jungen Menschen macht, 
und wie erfüllend die wissenschaftliche Forschung sein 
kann, wäre ich sicher früher Wissenschaftler geworden. 

Ich war erst wenige Monate in Potsdam tätig, als Leo 
Kirch 2004 in die Insolvenz ging. Uns fehlten sozusagen 
über Nacht Millionenaufträge. Da mussten auch wir mit 
unseren TV-Produktionsunternehmen Insolvenzantrag 
stellen. Ein gefundenes Fressen für die Presse: der wirt-
schaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Schles-
wig-Holsteinischen Landtag geht mit seinen Medienun-
ternehmen pleite. Spott und Häme waren zu ertragen, 
wenn aber Journalisten deine Tochter auf dem Schulhof 
abpassen, um Aussagen über ihren Vater zu erhaschen, 
hörst du auf, alles auf die leichte Schulter nehmen zu 
können. Ich rief meinen Hochschulpräsidenten an, um 
ihm die Nachricht zu übermitteln. Der unterbrach mich 
und erzählte, ihm sei der gesamte Vorgang unaufgefor-
dert auf den PC gespielt worden, ich sollte mir aber keine 
Sorgen machen, an meiner Berufung ändere das nichts. 
Gleiches erlebte ich in der SPD-Fraktion. Wir hatten ge-
rade eine Große Anfrage zur Situation der Kreditwirt-
schaft in Schleswig-Holstein in den Landtag eingebracht. 
Ich bat mich von meiner Sprecherfunktion in diesem 
Punkt zu entlasten. Mein Fraktionsvorsitzender, der spä-
tere Innenminister Lothar Hay, wies mein Ansinnen 
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schroff zurück und verkündete: „Das machts Du, es 
muss der Öffentlichkeit deutlich gezeigt werden, dass 
zwischen Dich und die SPD-Fraktion kein Löschblatt 
passt.“ Loyalität tut in solchen Momenten besonders gut 
und schenkt neue Kraft. Die Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht Kiel richtete eine SOKO Müller ein und ver-
nahm mehr als 60 Personen. Nach 1 ½ Jahren wurde das 
Verfahren mit einer kostenlosen Verwarnung wegen ei-
ner fahrlässigen Insolvenzverschleppung eingestellt. Viel 
Wind um Nichts. Die Lehren aus diesem Desaster?  

Steinige Wege lehren dich mit schwerem Gepäck den 
aufrechten Gang. Gut und Böse offenbaren sich, der Nei-
der Beifall ist gewiss. Maskenball am Wegesrand die Hül-
len fallen lässt. Menschen arbeiten nach Mustern. So ist 
hernach die Spreu vom Weizen gut zu trennen. Auf 
neuen Bergen schaue gern zurück in deine Täler. Ohne 
sie kannst du die Weite deines Lebens nicht ermessen. 

 

Auf zu neuen Ufern 

Wie es meine Art ist, beginne ich in Krisenzeiten immer 
neue Projekte, um belastende Gedanken mit positiven zu 
kompensieren. Ich hatte begonnen, an der Universität 
Hamburg am Institut für Politische Wissenschaften bei 
Hans J. Kleinsteuber zu promovieren. Ich hatte Erfahrun-
gen mit der Digitalisierung im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag gemacht und feststellen müssen, dass sie in der 
politischen Arbeit von Abgeordneten noch nicht ange-
kommen war. Das Thema meiner Dissertation war da-
her: „www.internet-abgeordnete.de. Die digitale Welt 
und das Rollenverständnis von Abgeordneten“. Die Ar-
beit war eingebettet in ein europäisch vernetztes Projekt 
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COST A 6 zum Thema „Cyberdemocracy“, in dem grenz-
überschreitend die Nutzung des Internets durch Parla-
mentsabgeordnete untersucht wurde.  

Da ich selbst Abgeordneter war, während ich an der Dis-
sertation zur Nutzung des Internets durch Parlamenta-
rier arbeitete, musste ich mich nicht allein auf die Anga-
ben der Kolleginnen und Kollegen verlassen, wie andere 
am Thema arbeitende Wissenschaftler/innen, sondern 
habe eine namentliche Abstimmung im Plenum genutzt, 
um mir ein realistisches Bild zu machen. Alle sind bei 
solchen Abstimmungen im Plenum, mein Name kommt 
spät im Alphabet, und ich ging von PC zu PC in den Ab-
geordnetenbüros, habe überall kurz eine Taste gedrückt 
und konnte feststellen, welche Seite gerade aufgerufen 
war. Ich habe das anschließend allen gegenüber kund-
getan, weil es datenschutzrechtlich sicher nicht korrekt 
war. Alle haben mir verziehen, so konnte ich guten Ge-
wissens das ernüchternde Ergebnis verwenden. Es 
wurde bei eBay gesucht und mit gesteigert, Spiele waren 
aufgerufen, politische Seiten waren nur sehr wenige da-
bei, wie ohnedies um die Jahrtausendwende die Digitali-
sierung als Instrument der politischen Willensbildung bei 
Abgeordneten noch nicht angekommen war. Zwanzig 
Jahr später hat die Sensibilisierung sicher eingesetzt. 

Die Verteidigung meiner Doktorarbeit an der Universität 
Hamburg war sehr angenehm. Der Vorsitzende bot mir 
höflich einen Stuhl an mit den Worten: „Herr Kollege, 
bitte nehmen Sie Platz, dürfen wir Ihnen Kaffee und 
Kekse servieren? Der Präsident meiner Hochschule in 
Potsdam war extra nach Hamburg gereist, um dabei zu 
sein. Eine gelungene Disputation. Einen Tag vor dem 
Heiligen Abend 2005 erhielt ich die Ernennungsurkunde 
zum Dr. der Philosophie. 2005 ging meine zweite Wahl-
periode zu Ende, und ich hatte mich für die Wissenschaft 
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entschieden. Eine wunderbare Verabschiedung in Kiels 
Räucherei mit 300 Parteifreunden, Kolleginnen und Wäh-
ler/innen war der befriedigende Schlusspunkt meiner 
Abgeordnetentätigkeit.  

Ich zog nach Berlin, um in Potsdam als Hochschullehrer 
zu arbeiten und gründete mit Unterstützung des Präsi-
denten der HFF (Hochschule für Film und Fernsehen) ein 
An-Institut und baute die Lehre, Forschung und Beratung 
Studierender, die sich für eine Selbstständigkeit ent-
schieden hatten, an der Hochschule auf. Die EU-
Kommission verlieh unserem Institut das Prädikat „best 
practice“. Das Entrepreneurship, wie das Wissenschafts-
gebiet rund um das Gründen von Unternehmen heißt, 
erfuhr um die Jahrtausendwende immer größere Bedeu-
tung. Es gab schon eine ganze Reihe von Lehrstühlen an 
deutschen Universitäten und Fachhochschulen, aber 
nicht an Kunsthochschulen. Viele Kulturschaffende glau-
ben sich im Konflikt zwischen künstlerischem Anspruch 
und dem Markt mit seiner Ausrichtung auf schnellen Ab-
satz und Anpassung der Produkte und Dienstleistungen 
an die erforschte Nachfrage. Pierre Bourdieu spricht von 
der „antagonistischen Koexistenz zweier Produktions- 
und Zirkulationsweisen, die entgegengesetzten Logiken 
gehorchen“. Die Sorge gilt den künstlerischen Indust-
rien, die aus dem Handel mit Kulturgütern einen Handel 
wie jeden anderen machen, der auf „beschleunigte Pro-
fite“ ausgerichtet ist. Dieser Konflikt führt bei Kultur-
schaffenden zu Barrieren im Denken und Handeln, vor 
allem im Zusammenhang mit der Entwicklung und Um-
setzung von Marketingstrategien.  

In der Diskussion um die Zukunft von Arbeit und Gesell-
schaft geriet der Begriff des Kreativen schon damals im-
mer mehr ins Zentrum. Anders als Wissen ist Kreativität 
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kein Herrschaftsbegriff. Man braucht keine Studienab-
schlüsse, um das zu tun, was man liebt, nämlich die ei-
genen schöpferischen Kräfte auszuleben. Kreativität ist 
ein weltoffener und demokratischer Begriff und darum 
auch eine Macht. Man kann sie geradezu als Gegenmo-
dell zu Klassen und Interessen begreifen. Kreativität ist 
in einer sich rasant wandelnden Ökonomie eine Bedin-
gung. Man muss Florida (2002) zustimmen, wenn er Fle-
xibilität, Motivation, Lernbereitschaft und Kreativität, die 
Fähigkeit, bedeutsame neue Formen zu schaffen, als 
wichtigste Quelle des zukünftigen qualitativen Wachs-
tums beschreibt. 6 Darum war es so wichtig, an dieser 
renommierten Kunsthochschule des Landes Branden-
burg die Sensibilität für das selbstständige Arbeiten zu 
erhöhen, und Wege zu ebnen, von Kunst auch leben zu 
können und nicht in prekären Verhältnissen zu erstarren. 
Es gelang uns, in fünfzehn Jahren mehr als achthundert 
Film- und Medienschaffende in die berufliche Selbststän-
digkeit erfolgreich zu begleiten. Eine großartige Aufgabe, 
hochbegabte junge Menschen, die je nach Studienfach 
mit Mitte Zwanzig mehrere Instrumente perfekt spielen 
(Studiengang Filmmusik) oder Singen, Sprechen und 
Tanzen können (Studiengang Schauspiel) oder sich den 
Medienwissenschaften begeistert widmen, den Weg in 
kreatives, selbstständiges Arbeiten zu ebnen. Die Filmu-
niversität bietet zehn Bachelor- und zwölf Masterstudi-
engänge an. Hier erfuhr ich, wie es ist, wenn man das, 
was man liebt, zum Beruf macht.  

Die Lehrstühle und Entrepreneurship-Einrichtungen an 
allen Hochschulen und Universitäten Brandenburgs hat-

 

6 Müller, Klaus-Dieter; Flieger, Wolfgang; Krug, Jörn (2011): Beratung und Coaching 
in der Kreativwirtschaft, Kohlhammer Verlag Stuttgart, S. 137 ff. 
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ten sich zum BIEM Brandenburgisches Institut für Entre-
preneurship und Mittelstandsförderung zusammenge-
schlossen, dessen Vorsitzender ich fünf Jahre sein 
durfte. 

Wollen wir die Kluft zwischen Wissen und Handeln über-
winden, kann das Entrepreneurship eine wichtige Rolle 
in der kulturellen Transformation übernehmen. Es muss 
aber gewährleistet sein, dass alle Existenzgründungen 
und Startups sich nicht mehr an alten überkommenen 
Denkschemata orientieren, sondern sich den heute er-
forderlichen Voraussetzungen anpassen. Dazu gehört 
der gesellschaftliche Nutzen neuer Produkte und Dienst-
leistungen ebenso, wie eine von der Gründerin oder dem 
Gründer ausgehende Werthaltigkeit des unternehmeri-
schen Tuns, das sich vor allem an Nachhaltigkeit und so-
zialer Effektivität orientiert, nicht an bloßer Umsatz- und 
Gewinnmaximierung. Darum ist Nachhaltigkeit sehr viel 
mehr als der Kampf um Klima- und Umweltschutz. Die 
neuen Bedingungen für ein nachhaltiges Wirtschaften 
kommen Kreativen und Kulturschaffenden entgegen.  

Das Geschäftsmodell muss anders als bisher nicht nur 
Produkte und Dienstleistungen und die Effizienz der Un-
ternehmensabläufe beschreiben. Die Marktrecherche 
muss wegen der Kurzlebigkeit der Entwicklungszyklen 
auch eine Zukunftsanalyse umfassen. Ausführungen 
zum ökologischen Handeln und der Werthaltigkeit des 
wirtschaftlichen Tuns müssen hinzukommen (Environ-
mental Management und Values put into practice). Die 
Persönlichkeit der Unternehmensgründer/innen, aber 
auch die Mitarbeiter/innen, Berater/innen und Zulieferer 
bekommen eine deutlich wichtigere Funktion. Sie müs-
sen die Werte, die soziale Nachhaltigkeit, mittragen und 
authentisch dafürstehen und diese Werte auch selbst le-
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ben. Auch das Kundenmanagement (CRM) muss ent-
sprechend strukturiert sein. Auf die Gründer/innen und 
ihr Umfeld bezieht sich das Interesse der Investoren. Wie 
oft erleben wir, dass bei Übernahmen von erfolgreichen 
Startups die Gründer/innen im Unternehmen verbleiben 
müssen, weil sie über das erforderliche Knowhow verfü-
gen, aber auch, weil das Markenimage sich nicht zuletzt 
auf sie bezieht. Darum war es für mich sehr bedeutsam, 
ein Business-Model zu entwerfen, dass diesen Anforde-
rungen genügt. Mit Freunden und Kolleginnen, wie Cord 
Siemon und Regina Wallner, wird das Buch „Startups 
verändern die Welt“ 2021 im Kohlhammer-Verlag er-
scheinen. 

Auch wirtschaftliche Aktivitäten entfaltete ich im Umfeld 
der Hochschule, die zwischenzeitlich zur Babelsberg Fil-
muniversität avanciert hatte. Mit Kollegen vom Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung gründete ich die Cli-
mate Media Factory, die 2012 den CleanTech Media A-
ward Deutscher Umwelt- und Medienpreis gewann. Mit 
meinem Freund Thomas Langhanki gründete ich die Ex-
perimental Game GmbH, die mit der Innovation „Game-
book Technology“ den Innovationspreis Berlin-Branden-
burg 2015 verliehen bekam. 

Mit Erreichung des 65.Lebensjahres lief meine Berufung 
aus. Die neue Präsidentin verlieh mir am 01.10.2016 
eine zweite Berufung zum Professor, dieses Mal „in Wür-
digung meiner hervorragenden künstlerischen Leistun-
gen“. 

 

25.06.2018 

Im 68. Lebensjahr gilt es, an einer staatlichen Universi-
tät Abschied zu nehmen. Sehr viele Kolleginnen und Kol-
legen, Vertreter/innen aus der deutschen Filmbranche, 
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Freunde, aber auch viele Studierende kamen, um mir 
diesen Abschied zu versüßen. Ich bin weiter im Kurato-
rium der Filmuniversität tätig und bleibe diesem Ort kre-
ativen Schaffens weiter verbunden. 
 

 
 
 

 
Eine bewegende Abschiedsfeier an der Filmuniversität am 25.06.2018 

 

Zitat aus der Rede Prof. Dr. Hans-Joachim Neubauers: 

Mein Kollege aus der Dramaturgie, Torsten Schulz, hat 
über Dich gesagt, er habe in Dir einen verletzbaren, 
manchmal enervierend, manchmal wohltuend pragmati-
schen, sehr ehrgeizigen, bisweilen regelrecht getriebe-
nen, streitfreudigen und zugleich hilfsbereiten Menschen 
kennengelernt. Dem ist nichts hinzuzufügen.  
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Geht KD also wirklich? Es scheint fast so. Aber das kann 
nicht die ganze Wahrheit sein. Wer sagt „KD geht“, hat 
nicht zu Ende gedacht. Es muss heißen: „KD geht wei-
ter“. 

 

Mein Leben als Mann und Vater 

 

 

 

Mit 16 eröffnete sich für mich eine neue Welt, die der 
Liebe zum anderen Geschlecht, die ich mir bis heute er-
halten habe. Allerdings habe ich einen positiven Wandel 
vollzogen, denn die vordergründige Lust auf Körperlich-
keit ist dem Respekt über die weibliche Persönlichkeit 
gewichen, den ich heute empfinde. Stellvertretend für 
die Frauen, die ich näher kennenlernen durfte, muss ich 
meine damalige Verlobte nennen, die nicht nur eine ver-
führerisch schöne junge Frau war, sondern auch eine an-
spruchsvolle und loyale Freundin, was sie bis heute ge-
blieben ist. Sie ging dann für ein Jahr nach London, um 
ihre Sprachkenntnisse zu professionalisieren, da sie Eng-
lisch fürs Lehramt studierte. Dieser Herausforderung war 
ich nicht gewachsen, weil unreif und geltungssüchtig. Als 
meine Seitensprünge nach ihrer Rückkehr offenbar wur-
den, war unsere Beziehung als Paar zu Ende. 
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Am 03. August 1983 wurde ich Vater einer nichteheli-
chen Tochter, meiner Ina. Es war ein One-Night-Stand, 
und ich machte ihrer Mutter deutlich, dass ich sie niemals 
heiraten würde, sie nahm sich eine Auszeit und ent-
schied, das Kind dennoch zu bekommen. Ich freute mich 
auf meine Tochter, wollte aber ein Gutachten. Es kam 
zum Prozess, die Vaterschaftswahrscheinlichkeit lag bei 
99,73 %, Vaterschaft erwiesen. Als ich mich über das 
Urteil freute, bedankte sich Amtsrichter Klose bei mir: 
„Schön, dass ich das auch einmal erleben darf.“ Das Sor-
gerecht bekam die Mutter, ich durfte mein Kind aber re-
gelmäßig sehen. Leider wurde die Mutter alkoholkrank, 
und Ina litt daran bis zum frühen Tod ihrer Mutter. Ich 
habe bis heute große Hochachtung vor der Mutter meiner 
Tochter, sie hat nie ein böses Wort über mich verloren. 
Aber es bleibt ein schlechtes Gewissen, nicht genug für 
meine Tochter getan zu haben. Ihre wunderbare Ant-
wort: „Papa, mach Dir keine Sorgen, es hat doch alles 
noch geklappt. Wir sind uns heute sehr nah.“ Meine 
Tochter schenkte der Welt zwei wundervolle Kinder, 
2001 unsere Lina und 2011 unseren Lukas. Großvater zu 
sein, ist auch eine sinnstiftende Erfahrung. Die Liebe zu 
seinen Enkeln ist noch affektierter als zu seinen Kindern, 
es wird nicht erwartet, dass man die Vorgaben der Eltern 
einhält, verwöhnen ist gestattet, die Lust am Zusam-
mensein steht im Mittelpunkt.   

Am 30. Juli 2020 kommt um 3.20 Uhr meine Tochter So-
phia Marie Joséphine zur Welt. Ein grandioser Neube-
ginn. Dieses wunderbare kleine Wesen bestimmt ab jetzt 
den Tagesablauf und braucht viel Nähe, die ich ihr auch 
gerne gebe. Wie oft sage ich ihr: „Da hat es der Herrgott 
noch einmal sehr gut mit Papa gemeint, als er uns Dich 
schenkte.“  
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Vor acht Jahren hatte ich die Vertreterin Österreichs in 
einem internationalen Wissenschaftsprojekt in Roski-
lde/Dänemark kennengelernt. Es ging um ein Projekt der 
EU mit dem treffenden Namen „We are family.“ Sie er-
zählte mir von ihren Schwierigkeiten mit ihrem Doktor-
vater an der Universität Graz, und ich bot ihr an, an die 
Filmuniversität Babelsberg zu kommen und dort zu pro-
movieren. Regina kam und das Schicksal nahm seinen 
Lauf. Die Promotion konnte ich nicht mehr betreuen, das 
übernahm ein Kollege, und wir wurden ein Paar. Mit 35 
haben Frauen nachvollziehbar häufig den Wunsch, ein 
Kind zu bekommen. Für mich als Vater und zweifachem 
Großvater war ein weiteres Kind kein Thema, ich wusste 
aber, wie groß Reginas Kinderwunsch war und dass un-
sere Beziehung sicher ein Ende findet, wenn ich mich 
nicht für ein weiteres Kind entscheide.  

Aufgrund meiner Diabetes 2 – Erkrankung, unter der ich 
schon länger als 25 Jahre leide, kommt kein ausreichend 
bewegliches Spermium mehr über den Harnleiter heraus, 
ein Spermiogramm deutet jedoch darauf hin, dass im 
Hoden ausreichend viele zeugungsfähige Spermien vor-
handen seien. Und so ging ich auf Empfehlung meines 
Urologen ans Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin und 
ließ mir vom dortigen Chefarzt der Urologie, Oberstarzt 
Heidenreich, entsprechende Spermien aus dem Hoden 
operativ entnehmen. Der Samen stellte ich in ausrei-
chender Konzentration als äußerst beweglich und leben-
dig heraus. „Ich habe Ihnen auch genug Samenzellen 
entnommen, Sie könnten jetzt Bezirksbefruchter in 
Charlottenburg werden“, waren die Worte des Oberstarz-
tes. Das Ergebnis lässt sich sehen lassen. Keine Angst 
vor künstlicher Befruchtung! Die sogenannten Fertility-
Center, die es überall gibt, koordinieren alle Möglichkei-
ten und machen in den meisten Fällen eine Befruchtung 
der Partnerin möglich.  
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Ein unvergleichlicher Jahreswechsel 2019/2020, der eine 
neue Zeitrechnung für mich und meine Partnerin begrün-
dete. Im November erfuhren wir, dass Regina schwanger 
ist. Das Weihnachtsfest haben meine Regina und ich mit  

 

 
KDM: Familie: geborgen, begrenzt, zerbrechlich. 

 

meiner Tochter Ina und Lukas (7) in unserer Wohnung 
in Berlin-Charlottenburg in sehr harmonischer Atmo-
sphäre verbracht.  

Zum ersten Mal habe ich eine gemeinsame Weihnachts-
karte von meiner Partnerin und meiner Tochter erhalten, 
die mich bewegt hat und immer noch sehr glücklich 
macht: „Mein lieber Schatz, lieber Papa! Was wären wir 
ohne dich! Danke für deine unendliche Liebe, für deine 
Geduld, für deine Großherzigkeit. Du bist für uns der 
Beste. Ein Danke reicht aber nicht aus. Daher wollen wir 
immer für dich da sein, dich lieben und so oft es geht, 
auch viel Freude bereiten. Deine Regina und Deine Ina.“ 
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Familie ist ambivalent, umso wichtiger das gegenseitige 
Verstehen, Akzeptieren und - Nähe. 

Familie kann erfolgreich, aber auch verhängnisvoll sein, 
vor allem aber ist sie unvermeidlich. In der Wochenzeit-
schrift DIE ZEIT lese ich: „Die folgenreichste Quelle von 
Glück und Unglück, die Familie, haben wir uns nicht aus-
gesucht. Die Gene, der Habitus, also unser Auftreten, 
unsere Haltung, alles ererbt oder, fataler noch, unbe-
wusst übernommen und frühkindlich eingelernt. Am we-
nigsten kann man den familiären Mitgaben entrinnen, die 
heute am meisten beschworen und beklagt werden, den 
finanziellen Ressourcen und den Bildungschancen. Wir 
können uns meilenweit von dem Milieu unserer Kindheit 
entfernen und schleppen es doch mit uns fort“. 

Was müssen wir tun, um Familie nicht als Last, sondern 
als Glück zu erfahren? Die Hamburger Paar- und Famili-
entherapeutin Sandra Konrad gibt wichtige Hinweise: 
„Das Fundament ist Liebe, Respekt und Selbstvertrauen. 
Solange ich sage, er oder sie ist schuld an meinem Kum-
mer, kann ich nichts gewinnen. Ich kann nur bei mir 
selbst schauen: Warum habe ich mir diesen Menschen 
ausgesucht, was finde ich an dem so toll, dass ich auch 
seine/Ihre Schwächen akzeptieren kann? Man sollte 
auch fragen: Was versuche ich mit meinem Verhalten zu 
bewältigen? Häufig sind es unbewältigte Kindheitskon-
flikte.“ Und ich füge hinzu: Kinder leben das Leben ihrer 
Eltern mit. Vorbild sein und doch schon früh Kindern 
auch alternative Meinungen und Lebensgewohnheiten 
nahebringen. Kinder sind neugierig, sie wollen die Welt 
erobern. Darum möglichst viele Türen aufstoßen, Anre-
gungen geben und Einblicke gewähren. Und fragen Sie 
sich öfter einmal: Wer wird in 20 oder 50 Jahren noch an 
mich denken? Es werden aller Wahrscheinlichkeit nach 
nur die Kinder und Enkel sein. 
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Spätes Glück mit meiner Regina 

 

 

 

Wenn im Begehren lange nach der Zeit, der Unken zum 
Trotz, Hochgefühl leibhaftig wird, unbegreiflich weiße 
Sterne nahe Wege kreuzen, Wiedergeburt der Illusion 
beraubt, ist die Zeit zum Stehen gekommen. Spätes 
Glück auf glattem Boden tiefe Wurzeln schlägt. Zurück 
auf Los.  

Was ich außergewöhnlich fand und große Dankbarkeit 
bei mir hervorgerufen hat, sind die Gespräche meiner 
jungen Partnerin mit meiner gleichaltrigen Tochter zum 
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Thema Schwangerschaft. Mit welcher Selbstverständ-
lichkeit meine Tochter und mit welch positiver Einstel-
lung sie meiner Regina Ratschläge für die Schwanger-
schaft gab, hat mich sehr gefreut. Es war ohne Zweifel 
das größte Problem, das sich mir gedanklich gestellt 
hatte, bei der Frage, ob ich noch so spät ein weiteres 
Kind mit Regina zusammen bekommen sollte. Wie wer-
den Tochter und Enkel darauf reagieren? Können sie Ver-
ständnis dafür aufbringen? Sich mit dem Bruder, der 
Schwester, dem Onkel oder der Tante identifizieren, Zu-
neigung und Liebe entwickeln? Oder ist die Reaktion: 
Was soll das? Sind wir ihm nicht genug? Nein, Tochter 
und beide Enkel freuen sich mit uns. Meine Tochter wird 
zu meinem 70. Geburtstag am 20.06.2021 Taufpatin ih-
rer kleinen Schwester Sophia. 

Wo Sorgen Gemeinsamkeit erfahren, das Selbst gebor-
gen bleibt, wenn Nähe Wärme ist und andere durch Liebe 
dich beschämen, bleibt Raum für viele Horizonte im 
Abendrot. So wird möglich, dass deine Hoffnung auch bei 
ihrem Gang durchs Schwarz die Fassung nicht verliert. 
Erwartungsvolle Blicke durchs Ostfenster; junges Licht 
belohnt, auch wenn die Zeit reif ist, immer wieder. Im 
Wissen um die eigene Farce, den unberechenbaren Fall, 
der lehrt, die Nacht vom Tag zu unterscheiden. Glückli-
ches zu spüren, bleibe ich bereit für immer neues Blau: 
zu nehmen, was an Wolkenfetzen greifbar ist, zu geben, 
was an Licht zu spenden, zu lieben, was seelenverwandt, 
zu spüren, was sinnlich macht. Wenn Blau dann gelbe 
Winde treibt, das Atmen keinen Augenblick vergessen, 
bis das Orange ist erreicht. 
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Glück und Erfolg 

Was ist für dich eigentlich Erfolg, fragt meine Enkelin. 

 
Enkelin Lina mit Mutter Ina auf meinem 60. Geburtstag 

 

Dein Haus? Dein Auto? Dein Boot?  
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Statussymbole brauchen Menschen, denen die Anerken-
nung Dritter fehlt. Marken machen erst einen Sinn, wenn 
sie besser sind als andere, nicht wenn mit ihnen lediglich 
leere großmäulige Versprechungen einhergehen. Nicht 
Marken dürfen dich beherrschen, du selbst musst zur 
Marke werden, zur Wertmarke. Die Menschen in deiner 
Umgebung müssen wissen, was du wert bist, dass du 
zuverlässig bist, hilfsbereit, kompetent. Wer dich trifft, 
nimmt etwas mit, gut gemeinte Ratschläge, Worte, die 
man nicht so schnell vergisst, bessere Laune, liebevolle 
Zuneigung oder etwas anderes, was Sinn macht. Vorbild 
sein schafft Anerkennung, materieller Protz führt zu Neid 
bei den einen, zu Verachtung bei den anderen. Wie ober-
flächlich diese Form der Wahrnehmung ist, können vor 
allem die bezeugen, bei denen der Überfluss versiegte. 
Häme und Spott sind dann die Folge. 

Zugegeben: Auch ich war in jungen Jahren nicht frei von 
Egoismus und vom Ehrgeiz, mit blindwütigem Konsum 
Eindruck zu schinden. Mit zunehmender Verantwortung 
und den steigenden Erwartungen der Menschen an die 
Kompetenz eines Hochschullehrers, die durch Beschei-
denheit besondere Aufmerksamkeit erlangt, habe ich zu 
christlichen Werten zurückgefunden und das fremdbe-
stimmte Ich weitgehend zähmen können. 

„Auch wenn es Dir gelungen zu sein scheint, was ist mit 
den vielen Manager/innen und Politiker/innen, die offen-
bar nicht einmal den Versuch unternommen haben, sich 
zu ändern?“ 

Das ist ein kompliziertes Thema, denn es berührt als ers-
tes die Frage, ob unsere politischen und wirtschaftlichen 
Repräsentanten intellektuell, vor allem aber auch cha-
rakterlich in der Lage sind, nicht vor allem ihre eigenen 
Interessen und die ihrer Eigentümer im Kopf zu haben, 
sondern bei allem Tun das Gemeinwohl zur Richtschnur 
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ihres Handelns zu machen.  Es geht also um die Auswahl 
von Führungspersonal in einer Demokratie.  

Wer politische Verantwortung trägt, der gehört einer 
Funktions- und einer Machtelite an; er / sie sollte auch 
einer Wertelite angehören. Die Demokratie muss ein 
Verfahren zur wettbewerblichen Auslese der Eliten finden 
und installieren. Wir werden gerade wieder Zeugen, wie 
sich Abgeordnete selbst bedienen. Die vielen Rücktritte 
von CDU/CSU-Abgeordneten wegen ihrer schamlosen 
Ausnutzung der Pandemie für die eigene Bereicherung 
sind nur ein Beweis für die Charakterlosigkeit von Ent-
scheidungsträgern. Das gilt für alle Parteien, aber auch 
für unsere Entscheider in der Wirtschaft, wie wir an vie-
len Skandalen sehen können. Wie können wir das än-
dern? 

Ein sinnvoller Schritt ist sicher größere Transparenz in 
Bezug auf die unsäglich vielen Lobbyisten in unseren 
Parlamenten, weil mehr Einblicke in deren Tätigkeit auch 
schneller zu den Entscheidungsträgern führen, die sich 
von ihnen beeinflussen und schlimmstenfalls auch be-
zahlen lassen. 

Für mich ist darüber hinaus entscheidend, dass wir Wege 
finden, Entscheidungsträger/innen, ob in der Politik oder 
in der Wirtschaft, an dem Schaden, den sie in Ausübung 
ihrer Funktionen angerichtet haben, angemessen zu be-
teiligen. In der Wirtschaft ist das grundsätzlich auch vor-
gesehen, und dennoch werden viele Schädlinge in Füh-
rungspositionen mit großen Summen abgefunden, damit 
sie keine Firmengeheimnisse ausplaudern. Abgeordnete 
und Minister bekommen mit Erreichung ihrer Alters-
grenze entsprechende Versorgungsleistungen. Wenn alle 
Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft wüssten, 
dass bei ihrem Ausscheiden eine unabhängige Kommis-
sion darüber entscheiden würde, ob sie an den Folgen 
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ihrer Tätigkeit beteiligt werden, würde so manche Ent-
scheidung anders ausfallen. 

"Einzig der freie Markt und die Demokratie bringen Wohl-
stand und Zufriedenheit": Dieser Glaubenssatz war jahr-
zehntelang eines der Leitmotive der Gesellschaft. Das 
Versprechen lautete: Wer durch seine Arbeit Wohlstand 
erreicht und seine Meinung frei äußern kann, wird glück-
lich. Dieses Versprechen gilt heute nicht mehr für alle. 
Die Wachstumsraten bleiben in entwickelten Staaten 
flach. Der Mittelstand profitiert kaum noch. Die Globali-
sierung produziert auch Verlierer. Kurz: Die Gesellschaft 
muss sich neu erfinden. Doch wie soll das gehen? Die 
Elitenratlosigkeit spiegelt sich in der Unsicherheit im 
Volk. 7 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich 
zu viele Zeitgenossen als leeres Behältnis wahrnehmen, 
das nur mit gut bezahlten Jobs, möglichst vielen Besitz-
tümern, belangloser Kommunikation und positiven Emo-
tionen gefüllt werden muss, um dauerhaft glücklich zu 
sein. „Solch ein Eimer (aber) hat keine angemessene 
Struktur in sich; wie die Erfahrungen zusammenpassen 
oder sich im Laufe der Zeit konstruieren. (…) Ein solcher 
Mensch lebt in einer Traumwelt, er erfreut sich an Din-
gen, die so nicht existieren. Was er will, ist aber nur, sich 
an ihnen zu erfreuen; er will, dass sie so sind. (…) Uns 
ist aber an mehr gelegen als nur daran, wie sich die 
Dinge für uns von innen anfühlen; es gibt mehr im Le-
ben, als sich glücklich zu fühlen. Uns liegt an dem, was 

 

7 https://www.3sat.de/gesellschaft/sternstunde-philosophie/brauchen-wir-neue-
helden-100.html 
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tatsächlich der Fall ist. Wir wollen, dass bestimmte Situ-
ationen, die wir achten, schätzen und für wichtig halten, 
tatsächlich zutreffen und so sind.“ 8 

Die Possenreißer beherrschen die Bühne. Tauschen wir 
sie doch aus durch Harlekine, die uns hintergründig und 
mit spitzer Zunge ebenso unterhaltsam den Spiegel vor-
halten. An nachdenklichen Konsumenten aber hat das 
System kein Interesse. Wenn es uns gelingt, unsere Er-
folgs- und Glückskriterien neu zu bestimmen, schafft das 
Raum für ein anderes Miteinander und die Erhaltung der 
Welt. Gleiches gilt für Unternehmen. 

Erfolgreich war ein Unternehmen bisher, wenn es seine 
wirtschaftlichen Zwecke möglichst weitgehend erreichte. 
Unter den heutigen Bedingungen muss es nicht nur seine 
Zwecke möglichst effizient erreichen, sondern zugleich 
auch seinen Bestand sichern. Wesentlich ist hierbei die 
Erkenntnis, dass Bestandssicherung nicht der Rationali-
tät der Effizienz folgt, sondern der - ebenfalls ökonomi-
schen - Rationalität der Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Ma-
nagement führt somit zu einem dualen Erfolgsbegriff, 
der eine erhebliche Herausforderung für die betriebswirt-
schaftliche Entscheidungstheorien darstellt. 9 

Das Mehr im Leben, getragen vom Dekor der Schein, das 
Sein versteckt die Habe trägt. Wenn der Bedarf gedeckt, 
Design die Augen wähnt im Rausch des leichten Glau-
bens. Reich Geglaubte und die Könige die Zeit nicht 

 

8 Robert Nozick, (1991) Vom richtigen, guten und glücklichen Leben, Hanser Verlag 
München, S. 116 

9 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-663-10272-4_23 
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überdauern. Im Nichts stehen wir dann alle in des Kai-
sers neuen Kleidern vor dem Herrn. Durchs Geben mehr 
empfangen, wird Liebe auf die Deinen aber übertragen.  

 

Kunst und Seele 

Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt, die Kunst 
ihre Seele, hat Maksim Gorki formuliert.  

Wenn ich mich heute mit Abstand frage, wie so gut 
durchs Leben gekommen bin, auch Krisen schnell und 
problemlos habe meistern können, dann war ein wichti-
ger Baustein sicher mein Optimismus. Das chinesische 
Schriftzeichen für Krise beinhaltet zwei Silben, die ein-
zeln gelesen die Worte Gefahr und Chance bedeuten. So 
habe ich es immer gesehen und danach gehandelt. Wich-
tig ist aber auch, dass man nichts in sich hineinfrisst, 
alles muss raus. Da helfen Freunde, mit denen man sich 
austauschen kann, da hilft auch Selbstbewusstsein, das 
erlaubt, Frust auch an seine Umgebung abgeben zu kön-
nen. Mir hat aber auch meine Malerei immer wieder ge-
holfen, Klarheit über meine Gemütslage zu bekommen. 
Ich male nur, wenn ich spüre, dass etwas raus muss, ich 
das Verlangen habe, meine Gedanken und Gefühle auf 
die Leinwand zu bannen.  

Eine Sternstunde meiner Arbeit als Kunstmaler war eine 
bemerkenswerte Ausstellung der Künstlergruppe XXL im 
Deutschen Kulturzentrum Taipeh mit Bildern von Peter 
Nagel, Bernhard Schwichtenberg, Cora Korte, Janusz 
Dittloff und mir im Jahre 2003.  

„Die Idee, norddeutsche Künstler im Deutschen Kultur-
zentrum Taipei auszustellen, entstand vor ziemlich ge-
nau einem Jahr während eines Besuches von Klaus-Die-
ter Müller in Taipei. Sie stammt also, wie es sinngemäß 
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an anderer Stelle in diesem Katalog heißt, aus dem bro-
delnden Ideenkessel eines Mannes, der voller Energie 
und Leidenschaft – faustisch fast – ständig und zum Er-
staunen seiner Gesprächspartner neue Ideen und Visio-
nen nicht nur kreiert, sondern tatsächlich realisiert.“10 

Aber auch die Ausstellung meiner Bilder in der Galerie im 
ungarischen Balatonfüred und die Ausstellung im Königs-
berger Dom russischer und deutscher Künstler/innen mit 
Bildern zur Bibel, werden mir unvergesslich bleiben. 

In Wissenschaft und Politik kann man eigene Leistung 
sehr wohl fassen und beschreiben, in der Kunst kann ich 
es nicht. Das schleswig-holsteinische Synonym für Kunst 
ist Prof. Bernhard Schwichtenberg, der das in einem Ka-
talog mit dem Titel „eigenart“ übernahm. 

„Klaus-Dieter Müller tritt unter dem fein ausgewählten 
Titel „eigenart“ mit einem Oeuvre als Maler und Literat 
auf und evoziert Neugier, Staunen und vielstimmiges 
Echo. Wie formulierte doch Van Gogh so treffend: „Die 
wahren Maler sind diejenigen, welche die Dinge nicht so 
malen, wie sie sind, sondern so, wie sie sie fühlen.“ Ne-
ben einem bewundernswert sicher gleichsam mit den 
Fingern geschriebenen Porträt der Mutter haben wir es  

 

 

10 Jürgen Gerbig, Direktor Deutsches Kulturzentrum Taipei, 20.11.2003, Katalog zur 
Ausstellung norddeutscher Künstler 
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zu tun mit einer durchweg informell-expressiven Mal-
weise, die im Ausdruck unbändiger Kraft („Versöhnung“) 
am Sujet orientiert daherkommt. Dabei spielt naturge-
mäß das aleatorische Prinzip, ein Kind des vergangenen 
Jahrhunderts als Künstler sich den Zufall zu Nutze mach-
ten, eine wichtige Rolle. Mit starkem Gestus wird die 
Farbe zur leuchtenden Engfaltung gebracht. Bravourös 
auf der anderen Seite „Lebenslauf 1 +2“ ganz im Sinne 
des berühmten „Less is more“ Mies van der Rohes und 
mit Blick auf Überlegungen Kandinskys zu Punkt, Linie 
und Fläche. Ebenfalls mit hohen grafischen Anteilen „Die 
Balz“ und „No limit“. Alles in Allem ein qualitätsvolles 
Werk mit hohem ästhetischem Reiz bei einer erstaunli-
chen Bandbreite.“11 Vielleicht ist meine Liebe zu Malerei 
und Lyrik auch dieser nicht zu bewältigenden Flut an In-
formationen zu verdanken. In der Malerei und in der 

 

11 Bernhard Schwichtenberg, Professor für Grafik-Design 3D an der Muthesius-
Hochschule für Kunst und Gestaltung in Kiel und Vorsitzender des Bundesverban-
des Bildender Künstler in Schleswig-Holstein, in: Klaus-Dieter Müller: eigenart, Bil-
der und Gedichte 1998-2002, Katalog, Photokult Verlag 2003 
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Dichtung gibt es kein Geschwafel, kein unnötiges Hin und 
Her, wenn der innere Kampf mit einem Bild oder einem 
Gedicht beendet ist, steht da etwas Komprimiertes.  

Träume große Augen machen, dankbar verloren in Mo-
menten des Staunens. Wirkliches ansehnlich verzerrt, 
dem Schein das Gold genommen, das Sein ins Blau ge-
hoben, Profanes in die Flucht getrieben oder karikiert. 
Das Chaos geht auf Spurensuche, der Ordnung auf die 
Sprünge helfen, neue Wege für die Harmonie. Seele bau-
meln lassen im Meer der Illusionen. Sinntaucher ihr Sy-
nonym.  

Die Seele ist geprägt durch unsere Identität. Bei der 
Identität geht es vorrangig um gewisse Vorstellungen ei-
nes gelungenen Lebens und einer darin voll integrierten 
Persönlichkeit, die auf die Frage „Wer bin ich?“ eine klare 
und in sich widerspruchsfreie Antwort geben kann. Um 
zu einer eigenen Identität zu gelangen, erfüllen Vorbilder 
eine wichtige Rolle. Lebenslotsen, die von Werten getra-
gen werden, die Spuren hinterlassen, denen man folgen 
will. Natürlich wird das Vorbild nicht eins zu eins kopiert, 
vielmehr verändert man die Handlungsvorlagen und 
kombiniert sie neu, zu einem eigenen Lebensentwurf und 
einem eigenen individuellen Selbst- und Weltbild. Auch 
hier habe ich sehr viel Glück gehabt. In meiner direkten 
Umgebung gab es sie schon, die Vorbilder: meine Mutter 
und meine Großmutter, meine Schwester. Ich traf auf 
Menschen, die zu Freunden wurden, weil ich mich mit 
ihnen identifizieren konnte und kann. Zwei Politiker ha-
ben mich geprägt: Willy Brandt und Björn Engholm. 
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Vorbilder 

Meine Mutter und meine Großmutter 

Beide Frauen waren durch und durch von einem klaren 
Sinn für Gerechtigkeit geprägt. Alle sollten in jeder Le-
benslage gleichbehandelt werden.  

„Die Gerechtigkeit ist nichts anderes als die Nächsten-
liebe des Weisen.“ (Gottfried Wilhelm von Leibniz) 

Beiden war menschliche Dummheit zuwider. Das war ne-
ben ihrer Abscheu von Gewalt ein Grund für ihre mili-
tante Abneigung der Nazis. „In solchen Regimen werden 
die Dümmsten nach oben gespült. Nur die lassen sich 
leicht von den Führern manipulieren.“ Meine Mutter ver-
achtete vor allem das Imponiergehabe von Neureichen. 
Weil es sich auf Plattdeutsch besser anhörte, kommen-
tierte sie solche Erscheinungen mit dem Satz: „Wenn 
Schiet wat ward.“  

Meine Mutter wurde von vielen als „Feine Dame“ tituliert. 
Sie war freundlich und grundsätzlich zurückhaltend, eine 
große Frau über 1,80 m mit schlohweißem Haar schon 
mit Mitte 40. Eine imponierende Erscheinung. Aber 
wehe, es wurde Menschen Unrecht getan. Ich höre beim 
Autofahren Radio und stocke – die Stimme meiner Mut-
ter. Sie prangerte die Zustände in einem kirchlichen Al-
tenheim unmissverständlich an und sprach von Miss-
handlungen. Ich fuhr zu ihr und fragte nach den Hinter-
gründen. Sie besuchte regelmäßig ehrenamtlich alte 
Menschen in Pflegeheimen, die keinen Besuch mehr von 
Verwandten bekamen. In diesem Altenheim waren Miss-
handlungen offensichtlich. Sie hatte mehrfach versucht, 
den zuständigen Probst telefonisch zu erreichen. Dieser 
ließ sich verleugnen, nach dem Radiointerview rief er 
mehrfach bei ihr an, aber jetzt ermittelte die Staatsan-
waltschaft. Die Verantwortlichen wurden auch bestraft. 
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19.01.1995 

Morgen wird sie achtzig Jahre alt. Ich habe Angst, sie zu 
verlieren. Sie thront bescheiden, aber doch bestimmt, 
auf ihrem Stuhl am Fenster, durch das sie stundenlang 
das Leben in Augenschein nimmt. Es wird noch neun 
Jahre dauern, bis sie sich entscheidet, sterben zu wollen. 
Aber ein Résumé will sie schon mal ziehen an diesem 
Nachmittag. „Ein schönes Leben habe ich gehabt“, be-
ginnt sie mutig. Ich falle ihr ins Wort. „Zwei Kriege, der 
Nationalsozialismus, ein toter Ehemann und fünfzehn 
Jahre Pflege eines unzufriedenen und daher cholerischen 
Kranken? Was muss ich mir schön vorstellen?“ „Das wa-
ren die Herausforderungen dieses Lebens. Als Dein Vater 
aus dem Krankenhaus kam, haben mir die Ärzte gesagt: 
Er hat noch sechs Monate zu leben. Machen Sie es ihm 
schön. Siebzehn Jahre hat noch gelebt. Ich habe es ihm 
offenbar schön gemacht. Ich wurde belohnt mit zwei Kin-
dern und zwei Enkeln und einer wunderbaren Zeit von 
fünfzehn Jahren hier in dieser schönen Wohnung. Ich bin 
stolz auf meine Kinder, habe ihnen vielleicht etwas mit-
geben und ein paar anderen das Leben leichter machen 
können. Mehr muss man nicht erwarten. Wenn man die 
Körbe zu hoch hängt, wird man immer hungrig bleiben. 
Auch muss man wissen, mit was man gefüttert werden 
möchte. Der schnöde Mammon hat mich nie interessiert. 
Ich wollte nur ernst genommen werden. Am Ende eines 
Lebens zählt bei jedem nur noch das.“  
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Mutter mit 80 und mit 18 Lebensjahren 

 

 

Meine Schwester 

Ich habe eine 13 Jahre ältere Schwester aus der ersten 
Ehe meiner Mutter mit Rolf Degenkolbe, der am Heiligen 
Abend 1944 fiel.  

Als Spätling auf die Welt gekommen, prägt früh mich 
Stolz auf meine große Schwester. Auch wenn die Wege 
andere waren, die Richtung stets dieselbe. Mit Leichtig-
keit und Freude lebt sie mir Bodenhaftung vor. Ich bin 
ein Stärkerer durch sie geworden.  
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Bis heute haben meine Schwester und ich ein enges 
freundschaftliches Verhältnis. Treffen mit ihr, ihrem Ehe-
mann Timm, deren Kinder Britta und Torsten und deren 
Partner sind immer ein Gewinn. 

 

Meine Freundinnen und Freunde 

Was ist Freundschaft? Nähe, Verständnis, Hilfsbereit-
schaft in allen Lebenslagen, Geben und Nehmen.  

Wenn ich an meine Freunde denke, wird es mir warm 
ums Herz. Auch hier hat es mein Leben sehr gut mit mir 
gemeint. Die vielen nachdenklichen, fröhlichen, auch 
ausgelassenen Stunden mit ihnen säumen mein Leben. 
Schwere Zeiten hätte ich ohne sie kaum so bewältigen 
können, ihre geistige, aber auch finanzielle Unterstüt-
zung hat mich alles im aufrechten Gang bewältigen las-
sen. Danke. Ich hoffe, ein wenig dieser segensreichen 
Nähe zurückgegeben zu haben.  

Engel kann ich mir einbilden. Zu viele sind mir schon be-
gegnet. Flügel haben sie keine. Von oben oder unten 
kommen sie nicht. Du findest sie, ohne nach ihnen zu 
suchen. Sie sehen keinem der Engel ähnlich, die uns die 
Bilder der Bibel weißmachen wollen. Aber ein Geschenk 
Gottes sind sie schon. Sie sind Hoffnung. Sie sind 
Wärme. Sie sind Rettung. Meinen ersten Engel habe ich 
Mutter genannt. Heute darf ich sie Freunde nennen. Sie 
tun so viel, ohne an sich zu denken. Es müssen Engel 
sein. 

Ich möchte nicht alle Freunde namentlich nennen. 
Freundschaft ist auch etwas Intimes. Zwei von ihnen 
aber habe ich Fragen gestellt, deren Antworten ich nicht 
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verschweigen möchte. Beide kennzeichnen sehr außer-
gewöhnliche Lebenswege, die auch anderen Mut ma-
chen, Kraft geben können. 

 

Wortwechsel mit Freunden 

Maximilian Mehdorn 

Frank Pape 

 

 

 

Willy Brandt 

Wieder einmal vom Schicksal bevorzugt, lernte ich auf 
einer Veranstaltung der SPD in der sogenannten Reichs-
halle in Neumünster, dem damals wichtigsten Tagungs-
ort der Stadt, Willy Brandt kennen. Ich sprach ihn an und 
fragte, ob er eine Möglichkeit sähe, wie ich einen besse-
ren Überblick in die politischen Entscheidungsabläufe be-
kommen könnte, und er lud mich ein, ihn auf einigen 
seiner Reisen zu begleiten. So durfte ich Willy Brandt in 
der folgenden Zeit auf einige Veranstaltungen in 
Deutschland begleiten und so einen sehr persönlichen 
Eindruck von ihm gewinnen. Einige, die ihn sicher besser 
gekannt haben als ich, beschreiben ihn als einen Ge-
sprächspartner, der oft „abwesend“ und „entrückt“ er-
schien. Als nachdenklichen Menschen habe auch ich ihn 
erlebt, aber immer sehr freundlich, höflich und offen.  
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Mit Willy Brandt im Haus Seehof/Malente mit Klaus Matthiesen und im 

Hintergrund Stasi-Spion Guillaume und Jochen Steffen (Foto KDM) 

 

Und er hatte einen besonderen Sinn für die richtige Geste 
im richtigen Augenblick. Drei politische Vermächtnisse 
Willy Brandts begleiten mich bis heute: Trotz der Teilung 
Deutschlands, trotz der Mauer war seine Devise Wandel 
durch Annäherung – jede Eskalation verschärft Probleme 
und schafft bisweilen unüberwindliche Gegensätze. 
Wenn es auch schwerfällt, auf Gegner zugehen – besser 
beschämen als drohen. Und: Mehr Demokratie wagen. 
Nicht als „die da oben“ Entscheidungen treffen, sondern 
Menschen mitnehmen bei den Gestaltungsaufgaben. Und 
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ein dritter Rat klingt mir noch in den Ohren: Keine Ent-
scheidungen, mögen sie auch noch plausibel sein, sofort 
vollziehen, die Dinge zu Ende denken, über den Teller-
rand und den Tag hinaus. Willy Brandt war ein charisma-
tischer Politiker. Umso trauriger dann sein Rücktritt we-
gen eines als Berater getarnten DDR-Spions, der keine 
wirklich wichtige Rolle spielte – Günther Guillaume. Vor 
40 Jahren gab es noch eine politische Kultur des Verant-
wortung Übernehmens. Ich zehre noch heute von den 
Erfahrungen mit diesem großen Sozialdemokraten.  

 

11.07.2018 Björn Engholm 

Politische Kultur 

Müller: Du bist für mich eine Politikerpersönlichkeit, die 
sich immer treu geblieben ist, Anstand in der Politik ver-
körpert hat. Du bist ein Protagonist von politischer Kul-
tur. Wie würdest du politische Kultur definieren? Was 
sind für dich die wichtigsten Elemente einer politischen 
Kultur?  

Engholm: Man braucht für Kultur im besten Sinne, ganz 
egal, in welchen Zusammenhängen und in welchen Be-
reichen, eine Handlungsmaxime. Und die Handlungsma-
xime ist bei mir über ganz viele Jahre eine aus dem 
Christentum entliehene. Also Matthäus 7,12, die goldene 
Regel, zitiere ich eigentlich immer. Jeder Deutsche kennt 
sie, weiß nicht, woher sie kommt. „Was du nicht willst, 
dass man dir antut, das füge auch keinem anderen zu. 
Oder anders herum, was du von anderen erwartest, das 
gib gefälligst auch ihnen. Das heißt, verlange von ande-
ren nichts, was du nicht selbst zu tun bereit bist. Oder 
verhalte dich immer so, wie du möchtest, dass andere 
sich auch verhalten. Oder tue anderen nichts an, wo du 
nicht möchtest, dass sie dir etwas antun. Das ist für mich 
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die Grundregel für kultiviertes Verhalten, also für ein 
Verhalten, dass sich nach bestimmten Regeln vollzieht, 
ohne ideologisch eingeengt zu sein, ohne Freiheiten zu 
beschneiden. Bei allem, was man tut, schauen, wie sind 
die Auswirkungen deines Tuns. Die Auswirkungen der ei-
genen Entscheidungen, des eigenen Handelns, müssen 
immer so sein, dass andere davon nicht negativ betrof-
fen sind. Wenn man diesen Grundsatz beherzigt, führt 
man selbst ein kultiviertes Leben und trägt dazu bei, eine 
Kultur in einer Kommune, in einer Republik zu entwi-
ckeln, wo alle einigermaßen gut miteinander auskom-
men. Diese Regel, was auch den meisten nicht bekannt 
ist, gibt es in sämtlichen Religionen der Erde. Die Hindus 
kennen sie, die Muslime kennen sie, die Juden haben sie, 
quer durch, die Konfuzianer. Man kann sie alle nehmen. 
Alle haben irgendwo in ihren Schriften diese Regel ste-
hen. Und ich sage immer, wenn nur alle Gläubigen dieser 
Erde, die richtig Gläubigen, nicht die halb Gläubigen wie 
ich, die sozusagen fröhlichen, freiheitlichen Gläubigen, 
diese Regel beherzigen würden, dann wären das dreiein-
halb bis vier Milliarden Menschen. Und sie wären die 
größte politische Kraft zur Durchsetzung von kulturellem 
Miteinander auf Gegenseitigkeit in der Welt. Deswegen 
komme ich immer auf diese Regel zurück. Und in der Po-
litik ist ein Verhalten, dass dieser Regel entspricht, be-
sonders wichtig, weil Politik hat eine multiplikatorische 
Funktion durch die Persönlichkeiten, die viel öffentlicher 
sind und öffentlicher betrachtet werden als alle anderen 
Eliten. Und von daher sage ich, in der Politik könnten 
Menschen so etwas vorleben, indem sie anständig mitei-
nander umgehen, was den Streit nicht ausschließt.  Ich 
bin davon überzeugt, wenn es solche Regeln gäbe, 
würde sich das in den Köpfen und in dem Verhalten auch 
unserer Bevölkerung materialisieren. Findet leider nicht 
statt.  
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Müller: Ich möchte auf das Thema Politiker/innentypus 
zu sprechen kommen. Die Profile von Politiker/innen in 
Deutschland haben sich in den letzten zehn bis zwanzig 
Jahren deutlich verändert. Kantige Persönlichkeiten, wie 
Strauß und Wehner, aber auch Persönlichkeiten wie 
Gerhard Schröder und Helmut Kohl sind doch kaum noch 
vorstellbar. Haben sich die Erwartungen ans Verhalten 
verändert oder woran liegt es, dass es keine Persönlich-
keiten mehr gibt, mit denen man sich identifizieren, oder 
sich an ihnen reiben kann? 

Engholm: Wenn man das nicht nostalgisch verklärt, den 
Blick in die Vergangenheit – und ich sage immer, Nostal-
gie ist eines der letzten und wesentlichen Vorrechte von 
alternden Persönlichkeiten –, dann muss man sagen, in 
der Zeit vor der Globalisierung hatten wir andere Verhal-
tensmuster. Sie waren auch nicht immer fröhlich, sie wa-
ren auch nicht immer friedlich, sie waren auch zum Teil 
immens egoistisch. Aber es gab so einen Verhaltensko-
dex, einen Rahmen, wonach nicht alles nach Zweck und 
Nutzen bewertet wurde. Und ich glaube, die Ökonomi-
sierung aller Gesellschaften hat mit der schrittweisen 
Verwirklichung der Globalisierung zu tun. Der Druck auf 
jeden einzelnen, in dieser Welt Karriere zu machen, Er-
folg zu haben, über die Runden zu kommen, oder einfach 
nur zu überleben, ist für meine Begriffe viel größer ge-
worden als vor dreißig, vierzig oder fünfzig Jahren, ob-
wohl die Zeiten damals karger waren. Und dieser An-
spruch, Zwecke zu erfüllen, nützlich zu sein, profitabel 
zu sein, der hat sich in den Köpfen ganz vieler Menschen 
von frühauf an festgesetzt. Und ich meine, das führt 
dazu, dass ein Typus entsteht, wofür er im Einzelfall gar 
nichts kann, weil die Empathie sozusagen ein Nebenpro-
dukt des Nützlichseins, des Erfolg haben Müssens… 

Müller: Des Rollenspiels. 
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Engholm: …des Rollenspiels, geworden ist. Und das hat 
zugenommen, nicht nur in der Politik übrigens. Man sieht 
es, die großen Persönlichkeiten in der Wirtschaft, die wir 
früher gehabt haben, das waren harte Köpfe.  Ich nehme 
Herrhausen von der Deutschen Bank. Ich habe mit Herr-
hausen mal ein Gespräch gehabt, bevor er dann hinter-
rücks ermordet worden ist – kein Wort über Geld oder 
Banken. Mit dem konnte man über das Sammeln von Bil-
dern reden oder wie ein guter Wein schmeckt. Und ich 
finde, diese Kultiviertheit, das sich Öffnen für andere Be-
dürfnisse in der Gesellschaft, für andere Zugänge, das 
ist heute ganz selten geworden. Der Geist der Ökonomie 
hat heute alles umfangen, und zwar weit mehr als jemals 
in der Geschichte. Das heißt: gefördert, gefordert und 
belohnt wird heute, was nützlich ist. Und dann muss man 
sich vorstellen, da bewirbt sich eine oder einer bei einer 
bedeutenden Bank und sagt, ich bin in Mathe nicht gut. 
Meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind auch 
nicht gut, aber ich bin sehr gut in Kunst und Kultur. Ich 
habe ästhetische Fähigkeiten. Sie würden ihn oder sie, 
ohne sich näher mit ihr oder ihm zu beschäftigen, in der 
ersten Stufe aussortieren statt zu sagen, solche Leute 
können wir gebrauchen. Die sind für Kunden unbezahl-
bar. Die können mit Kunden über andere Dinge reden als 
nur über Aktien und Dividenden. Das zieht sich durch die 
Gesellschaft durch. Es gibt in der Politik einen anderen 
Typus, der im Laufe der Zeit so geworden ist, wie eben 
geschildert. Das gibt es in der Wirtschaft. Das gibt es 
auch in der Kultur, wenn man sieht, wie heute Auktions-
häuser funktionieren und wie der Kunstmarkt aussieht. 
Das gibt es im Sport, der eine reine Ökonomiemaschine 
geworden ist. Wir sehen es selbst in Kirchen, wo der eine 
Herr den anderen Herrn oder die Dame mit der Bibel ab-
schießt, um einen guten Posten zu kriegen. Für mich ist 
das die größte Wende in der Kultur der Neuzeit, und ich 
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weiß nicht, wo das hinführen soll. Das ist das, was mir 
Sorgen macht. 

 

Persönliche Verantwortung in der Politik 

Müller: Ein Element dieses ausschließlich an Karriere-
mustern orientierten Verhaltens ist, dass kaum noch je-
mand persönliche Verantwortung für das eigene, aber 
auch für das Fehlverhalten von Mitarbeitern übernimmt. 
Es rollen ja immer nur noch die Köpfe von Bauernopfern 
oder kurz vor der Rente stehenden Personen, wie wir es 
bei Range erlebt haben. Hat das auch etwas mit dieser 
veränderten politischen Kultur zu tun? Du hättest doch 
damals auch nicht wirklich zurücktreten müssen. Was 
hat dich damals bewogen, es doch zu tun? 

Engholm: Ich komme zum ersten Teil der Frage. Das 
Problem ist, dass diese Gesellschaft, die sich nur noch 
auf kapitalistische Erfolgsmuster kapriziert, wenig Ver-
ständnis und wenig Sympathie und wenig Solidarität mit 
denen hat, die es nicht schaffen. Wenn heute einer einen 
Fehler macht, versucht er, den Fehler zu vertuschen. Er 
weiß, wenn er einmal ausgeschieden ist, treten sie ihn 
mit Füßen. Die amerikanische Kultur, die ich im Großen 
und Ganzen auch kritisch sehe, ist da anders. Also je-
mand, der es versucht hat, genießt Anerkennung auch 
dann, wenn der Versuch nicht Erfolg gehabt hat. Und bei 
uns ist jemand, der einmal raus ist, raus. Und man neigt 
auch dazu, weil er dann schwach ist, nochmal richtig 
nachzutreten. Der kann sich nicht mehr wehren. Und ich 
finde, diese Art von Umgangskultur ist problematisch. 

Als ich meinen Fehler gemacht habe, einen Fehler, der 
mich moralisch nie belastet hat, … 
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Müller: Es ging um sieben Tage wissen oder nicht wissen, 
das war doch lächerlich.  

Engholm: Auch wenn es zehn gewesen wären, die Ah-
nung war es. Und da habe ich gesagt, okay, moralisch 
gesehen, werde ich nie ein Problem mit diesem Fehler in 
meinem Leben haben. Aber ethisch betrachtet, meine 
ethische Richtlinie war, sei Vorbild in dem, was du tust. 
Und wenn du es nicht mehr sein kannst, zieh die Konse-
quenzen. Das ist die oberhalb der Moral gelagerte ethi-
sche Handlungsmaxime. Gegen die habe ich damals ir-
gendwie verstoßen. Vielleicht nicht dramatisch, das will 
ich nicht beurteilen. Aber da habe ich gesagt, mein An-
spruch war immer, sag die Wahrheit, sei mutig, sei tap-
fer. Und wenn du irgendwann mal daneben liegst, zeig 
den Leuten, du trägst die Verantwortung und ziehst die 
Konsequenzen. Und das habe ich getan in Übereinstim-
mung mit der ganzen Familie, und wir sind dabei gut ge-
fahren. Meine Moral hat darunter nicht gelitten. Die ist 
die gleiche geblieben. 

 

Die SPD 

Müller: Der desolate Zustand unserer Partei gibt mir im-
mer noch Rätsel auf. Hat die SPD den Ort ihrer politi-
schen Steuerungsbemühungen verloren? Ist die Arbei-
terklasse der Heterogenität der Arbeitswirklichkeit zum 
Opfer gefallen? Die notwendige programmatische Kon-
sistenz ist nicht leicht herzustellen in einer Gesellschaft 
ohne homogene Soziallagen und geschlossene Weltan-
schauungsgemeinschaften. Macht Sozialdemokratie 
denn noch Sinn? 
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Engholm: Ich prognostiziere, in fünf, sechs, sieben, acht, 
neun, zehn Jahren, das weiß ich nicht, wenn es uns mal 
wieder richtig schlecht geht… Und das wird passieren. 
Wir haben jetzt eine sehr lang anhaltende Wachstums-
phase gemessen an den historischen Erfahrungen. Also 
die Wachstumskurve wird irgendwann abknicken mithilfe 
zum Beispiel des amerikanischen Präsidenten, mithilfe 
eigener Leute, die ihre treuen Kunden bescheißen, wenn 
sie Automobile herstellen. Kommt alles zusammen. Und 
wenn es dann runter geht, dann werden wir feststellen, 
wird Sozialdemokratie wieder gebraucht. Wenn eine Ge-
sellschaft in die Scheiße gerät, dann wird man wieder 
nach uns rufen. Eher noch nach Sozialdemokraten als 
nach den ganz Rechten, die keine Konzepte haben für 
schlechte Situationen. Die Zeit der Sozialdemokratie ist 
nicht überholt, aber sie muss sehr nachhaltig und sorg-
fältig an sich arbeiten. Sie ist zurzeit eine Partei, die 
rückwärts orientiert denkt und aus der Vergangenheit 
heraus versucht, für die Gegenwart, statt aus der Ge-
genwart heraus für die Zukunft Konzepte zu entwickeln. 
Die SPD wird nicht als Zukunftspartei wahrgenommen. 
Und die Leute, mit denen ich zu tun habe, das ist durch-
aus auch immer noch der einfache Teil dieser Bevölke-
rung. Wenn ich am Stammtisch hocke oder in mein Gym 
gehe, wo ich so ein Boxgerät bediene, da trifft man 
Leute, die einem das deutlich sagen. Deren Interesse ist 
nicht, noch eine soziale Wohltat zu erhalten. Deren Inte-
resse ist zu wissen, habe ich morgen noch Arbeit. Krie-
gen meine Kinder eine gute Ausbildung und werden die 
Arbeit haben im digitalen Zeitalter, Industrie 4.0. Und 
darauf geben wir ganz wenig Antworten. Wenn ich Leute 
treffe, mit denen ich Kulturinteressen teile, Weininteres-
sen, das ist der gehobene Mittelstand. Viele von denen 
haben sich durch unsere Hilfe dahin hochgearbeitet, wo 
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sie heute sind. Wir haben für sie die Hochschulen geöff-
net, wir haben das Bildungssystem über Jahre durchläs-
siger gemacht und wirklich verbessert. Wenn sie heute 
meine Freunde von der SPD hören, stellen sie fest, sie 
gelten als die Gutverdiener da oben, denen man an den 
Kragen will. Und ich sage immer, ich habe es auch Ralf 
Stegner mal gesagt, linke Politik ist doch keine Kampf-
ansage an diejenigen, die es geschafft haben. Linke Po-
litik ist ein Angebot, mitzuwirken an einer Gesellschaft, 
die zusammenhält, indem man besser verteilt, indem 
man ein bisschen mehr Solidarität übt. Ich sage, ihr 
müsst keine Kampfansage machen an die in der Mitte. 
Und ich habe Freunde in der Mitte, hier bei mir in der 
Nachbarschaft, zwei Leute, die gut verdienen, vier hoch 
begabte Kinder haben - ohne Bafög. Und da sage ich im-
mer trotz des guten Verdienstes, müssen sie jeden Tag 
auf jeden Cent gucken und froh sein, wenn am Wochen-
ende eine gute Flasche Wein dabei herausspringt. Und 
das sind doch nicht unsere Feinde. Das sind Partner, aber 
doch keine Gegner. Das ist das Eine, und das Zweite ist, 
wenn ich heute durch die Gegend ziehe, was ich noch 
tue, im Bereich Hochschulen, im Bereich Kultur, insbe-
sondere im Bereich Soziales und Kirche. Wo ich hin-
komme, ich gucke, wo sind meine sozialdemokratischen 
Freunde. Es gibt sie da nicht mehr. Kirche halten sie nach 
wie vor für etwas Unanständiges, weil sie in der Regel 
Atheisten sind. Ob die Kirchenleute konservativ sind oder 
nicht, ethisch sind sie uns in den Zielansprüchen ziemlich 
nah. Wenn ich zu einem kleinen Gartenverein gehe, oder 
ich gehe in einen gemeinnützigen Verein eines Vorortes, 
früher waren da im Vorstand drei aktive Sozialdemokra-
ten. Und die hörten, wie die Leute denken. Sie hatten, 
wie Luther sagt, das Ohr am Maul des Volkes. Und sie 
konnten ihren anderen Sozialdemokraten, die in Funkti-
onen und in Ämtern saßen, sagen, da läuft etwas, wo wir 
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aufpassen müssen, wo wir zuhören müssen, wo wir Ant-
worten geben müssen. Wir sind aus der Fläche völlig 
raus. Wir sind im vorparlamentarischen Raum nicht mehr 
präsent. Und deswegen hören wir nicht, was das Volk 
sagt und wir sprechen auch zu einem großen Teil nicht 
mehr seine Sprache. Das ist der zweite Punkt.  

 

Willkommenskultur 

Müller: Nicht nur das Zusammenleben verschiedener 
Kulturen wird immer alltäglicher, auch das Eintauchen 
eines jeden Individuums in andere Kulturen und in die 
Konfrontation mit fremden Werten, Einstellungen, Um-
gangs- und Kommunikationsformen wird zur ständigen 
Herausforderung. Viele Menschen entwickeln eine Art 
Wagenburgmentalität, um ihre Ängste zu verdrängen. 
Andere antworten mit Ablehnung und Hass. Was müssen 
wir tun, um ein Miteinander auf Augenhöhe und mit Em-
pathie zu erreichen, und das in ganz Europa? Von Trump 
wollen wir gar nicht sprechen. Was bewirkt zum Beispiel 
die Politik der CSU, auf Frust und Angst mit rechtem Po-
pulismus zu reagieren? Können wir überhaupt eine völlig 
veränderte Außen-, Entwicklungs- und Handelspolitik re-
alisieren? Warum gibt es keine Wertoffensive an Schulen 
und Hochschulen? Welchen Weg würdest du beschrei-
ten? 

Engholm: Es gibt darauf zwei Antworten. Die erste Ant-
wort hat Erhardt Eppler mal gegeben zu der Zeit, als ich 
mit Helmut Kohl einen Asylkompromiss geschlossen 
habe. Das war 1992, glaube ich. Da bin ich auf eine ganz 
schlimme Art verprügelt worden von der eigenen Partei. 
Damals kamen endlos viele aus dem Osten, die schon 
Demokratien hatten.  Also aus dem Baltikum, aus Polen, 
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aus den südlicheren Regionen, und dann kamen zur glei-
chen Zeit sieben, acht, neunhunderttausend Russland-
deutsche. Und Kohl hat völlig zu Recht gesagt, das be-
wältigen wir nicht. Die Gesellschaft macht das nicht mit. 
Und da haben wir einen Asylkompromiss geschlossen, 
über dessen Qualität man heute streiten kann. Aber die-
ser Kompromiss war wichtig und richtig. 

Müller: Wie sah dieser Kompromiss aus? 

Engholm: Einfach die Zahl zu begrenzen und zu sagen, 
wir müssen uns wieder auf das Prinzip Asyl besinnen. 
Dieses Prinzip heißt, wie Eppler es damals gesagt hat, 
wir können nicht sagen, macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit, kommt alle, die ihr beladen seid. Dann ste-
hen fünfzig Millionen vor der Tür oder noch mehr. Also 
muss man Wege finden zu sagen, wer Asylgründe hat, 
und das ist politische Verfolgung, religiöse, ethnische 
Verfolgung, bei dem wird gar nicht dreimal hingeguckt, 
der kommt sofort rein. Alle anderen Beweggründe müs-
sen über Zuwanderung geregelt werden. Und wir haben 
bis heute kein Zuwanderungsgesetz. Das ist die Grund-
voraussetzung, die Politik hätte leisten müssen. Die hat 
sie bis heute nicht geleistet. Und was der Herr aus Bay-
ern jetzt macht, ist das Zerkloppen aller vernünftigen 
Denkansätze zur Lösung dieses Problems.  

Das Zweite ist, wer zu uns kommt, muss bereit sein zu 
akzeptieren, dass wir eine Mehrheitsgesellschaft sind. 
Niemand kann erwarten, dass wir jede Minderheitsge-
sellschaft in jeder Ausdrucksform akzeptieren können. 
Dass Migrant*innen ihre eigene Kultur weiter pflegen, 
dass sie in ihre eigenen Kirchen gehen, gerne, dass sie 
ihre Kleidung tragen, überhaupt kein Problem. Aber was 
bei uns Verfassung ist, bestimmte allgemein anerkannte 
Regeln und Verhaltensweisen, auch mentale Grundla-
gen, die Heimat ausmachen, da kann und muss man von 
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denen, die uns kommen, erwarten, dass sie diese akzep-
tieren.  

Das Dritte ist, die ganze Entwicklungshilfepolitik ist über 
lange Perioden zum großen Teil schiefgelaufen. Ich ver-
folge seit einiger Berichte aus Afrika. Ich weiß, dass man 
das nicht verallgemeinern kann, aber ein junges Mäd-
chen, das hier in Deutschland einen Handwerksberuf er-
lernt hat, geht zurück in ihr Heimatland, wo sie sieben 
weitere Leute anlernt… Wir haben das am Beispiel einer 
Bäckerin gesehen. Die geht in ihr Heimatland zurück, 
zeigt den Leuten, wie man Brot backt, wie man auch be-
stimmte Formen des gehobenen Konditortums zustande 
kriegt. Innerhalb von zwei Jahren beschäftigt sie drei-
zehn Leute.  Es gibt hunderte von Beispielen. Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten, nicht den eigenen Profit im Fokus ha-
ben. Das wird inzwischen auch von dem gegenwärtigen 
Entwicklungshilfeminister ziemlich gut gemacht. Das 
hätten wir über fünfzig Jahre machen müssen. Jetzt weiß 
ich nicht, ob ich die ganze Frage beantwortet habe.  

 

Persönliche Bilanz 

Müller: Ich würde abschließend gerne eine persönliche 
Bilanz von Dir erbitten. Du hast ein sehr bewegtes Leben 
hinter dir. Politik und Kunst haben Dich geprägt Dein Le-
ben lang. Du warst schon früh Bundesbildungs- und For-
schungsminister. Du warst sogar mal Landwirtschaftsmi-
nister ein paar Monate.  

Engholm: Wochen. 

Müller: Dann Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. 
Das habe ich miterlebt und auch die Umstände, die zu 
Neuwahlen 1988 führten. Jeder, der diesen eitlen Fatzke 
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Barschel kannte, weiß, dass der sich das Leben genom-
men hat, da gibt es gar keinen Zweifel. Aber Legenden 
werden gerne am Leben erhalten. Bis hin dann zur Kanz-
lerkandidatur. Was ziehst du aus heutiger Sicht für eine 
Bilanz? 

Engholm: Für mich persönlich, wenn ich die Unbillen 
wegnehme, habe ich ein sehr fruchtbares Leben gehabt. 
Ich bin früh Juso hier geworden. Und immer, als Juso bis 
zur Ministerpräsidentschaft habe ich immer im Hinter-
kopf das Ziel gehabt, die Welt ein wenig verbessern zu 
wollen. Und da die Welt ein bisschen groß ist, sind meine 
Ansprüche etwas geschrumpft. Also nicht mehr die ganze 
Welt, erst die Bundesrepublik und ein Teil davon, den 
Bildungsbereich. Und dasselbe in Schleswig-Holstein. Die 
Idee von mir und meinen Weggefährt/innen und Ge-
noss/innen war, die Welt substantiell menschlicher zu 
machen, friedlicher zu machen, dass die Menschen mit-
einander auskommen, dass sie irgendwie eine gemein-
same Ethik entwickeln, eine ganz bodenständige, 
schlichte. Das hat uns, also meine Generation, im We-
sentlichen getragen. Wir haben nie von vorneherein die 
Idee gehabt, Karriere zu machen. Die Karriere ist ge-
kommen mit dem Engagement. Und so haben wir unse-
ren Marsch durch die Institutionen erfolgreich gemacht. 
Und von daher, wenn ich zurückblicke, was wir doch in 
den guten Jahren alles verändert haben, das ist nicht 
wenig gewesen. Und von daher sage ich, unterm Strich 
kann ich nicht klagen. Dass ich damals auf einen Gegner 
gestoßen bin, den ich mir nie gewünscht hätte, umge-
kehrt sicher auch nicht, hat die Arbeit nicht leichter ge-
macht. Das war eine unsägliche Zeit, aber wenn ich das 
alles wegstreiche, bin ich mit meinem politischen Leben 
sehr zufrieden. Nicht mit der Adaption durch die Medien, 
bei denen steht immer der Skandal im Vordergrund und 
die Leistungen fallen hinten rüber. 
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Mein Rücktritt, muss ich sagen, hat mich ein halbes Jahr 
heftig beschäftigt, ich war dann aber ganz zufrieden. 
Denn ich habe die Chance auf ein zweites Leben bekom-
men jenseits von Zwängen, jenseits von Dienstwagen, 
Terminplänen und dem ganzen Zeugs. Das ist aufgefüllt 
worden durch Ehrenämter. Aber da kann man eben auch 
mal nein sagen. Das konnte man in der Politik nicht. Ich 
habe ein recht gutes politisches Leben gehabt, ich habe 
ein sehr befriedigendes zweites Leben nach der Politik 
gehabt und habe da relativ viel in dieser zweiten Periode 
zurückgegeben an die Gesellschaft. Die Menschen haben 
mich gewählt, die haben mich zu etwas gemacht. Ich 
habe eine gute Pension heute. Kann auch nicht jeder sa-
gen. Das Auskommen ist nicht das eines Profi-Fußballers 
oder so, aber man kommt gut über die Runden. Und da-
rum gebe ich davon gerne auch etwas zurück im Bereich 
von Sozialem, von Kultur, von Kirche, von Universität 
hier in Lübeck. Du siehst mich durchaus zufrieden. 

 

Minister/innen von Format 

Müller: Ich erinnere noch gut die Zeit 88 plus. Du hast 
Minister berufen, mit denen keiner gerechnet hatte, die 
ausgesprochen profilierte Persönlichkeiten waren. Das 
hat vor und nach Dir, glaube ich, keiner gemacht und 
gewagt. Ich denke an Eva Rühmkorf als Bildungsminis-
terin, die hervorragend war. Ich denke an den Umwelt-
minister. Prof. Dr. Berndt Heydemann war wirklich nicht 
einfach, aber er war natürlich eine authentische Person. 
Hans-Peter Bull als Justizminister, Franz Froschmeier als 
Wirtschaftsminister. Alles Persönlichkeiten von Format.  
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Engholm: Ja genau, es waren alles Figuren, die man so 
nicht erwartete, haben sich aber bewährt, glaube ich, 
oder? 

Müller: Das waren Glücksfälle, muss ich sagen.  

Engholm: Vor allem, weil sie ihre Politik eigenständig 
machen konnten. Du machst eine Vorgabe und sagst, für 
alles, was daraus jetzt resultiert, bist Du alleine zustän-
dig. Sie haben völlige Gestaltungsfreiheit gehabt. Sie ha-
ben auch die Freiheit gehabt, etwas zu sagen, was mir 
nicht gefallen hat. Aber gemessen wurden sie am Ende 
nur, ob sie das, was sie sich vorgenommen hatten, 
durchgesetzt haben. Und da haben die Leute, die nicht 
so hochgradig abhängig waren von der Parteibasis, gran-
diose Arbeit geleistet. Muss man ganz klar sagen. Hey-
demann hat sich zum Beispiel jedem Sozialdemokraten 
an jeder Basis gestellt, aber hat auch gesagt, weißt du, 
ich habe meinen eigenen Kopf, ich habe meine Ziele, die 
hat mir der Ministerpräsident gestattet, und da will ich 
hin. Und die waren hoch motiviert, bei mir ist in fünf Jah-
ren keiner von der Fahne gegangen, außer Eva Rühmkorf 
wegen ihres Mannes Peter, um den sie sich ein wenig 
mehr kümmern musste. Das ist doch auch ein schöner 
Erfolg. 

Björn Engholm ist für mich ein Vorbild, weil es ihm wie 
keinem zweiten gelang und heute noch gelingt, einen 
distinguierten Habitus zu verkörpern, dem im sozialen 
Raum außergewöhnliche Attribute zugeschrieben wer-
den, wie die vermeintliche Gabe, einen Sinn für das Äs-
thetische und ein Auge für die reine Kunst zu haben. 
Diese Haltung braucht keine Auseinandersetzung um 
den Mittelpunkt, braucht das Prahlen nicht und keine Po-
sen, sie füllt niveauvoll den Raum. So sehe ich Kultur in 
der Politik, für die er steht.  
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Zeit und Raum  

Moderne Gesellschaften stehen unter einem ständigen 
Veränderungsdruck, und die Veränderungsrichtung folgt 
der unerbittlichen Logik von Fristen und Terminen und 
konkurrenzbedingtem Wettlauf. Das zunehmend hohe 
Tempo führt zu Steuerungs- und Orientierungsproble-
men zunächst einmal in der Politik. Von einem langfris-
tig-planenden, zukunftsorientierten Handeln kann schon 
lange keine Rede mehr sein, es geht allein um „situatives 
Regieren“.  

Die Realität ist, zu viele von uns sind die Hamster im Rad 
des immer schneller, höher, weiter und lauter. Sie ver-
körpern den Menschen, der sich nicht mehr an einem 
langfristigen Lebensplan orientiert, sondern der sich im-
mer neu erfindet, auf biografische Festlegungen verzich-
tet und grundsätzlich neue Gelegenheiten beim Schopfe 
packt. Eine solche Lebensführung ist tendenziell rich-
tungslos, weil einmal getroffene Entscheidungen eben 
nicht für immer gelten. Und weil sie keine feste Stufe auf 
dem Weg nach oben sind, sondern eher Tanzschritte auf 
glattem Parkett, kann man den Begriff von Virilio auf-
greifen und „vom rasenden Stillstand“ sprechen. Virilios 
Beobachtung der Verdoppelung der Realität gewinnt in 
der einschlägigen Diskussion um das Wesen von media-
ler Kommunikation erneut an Bedeutung. Zwar gibt es 
eine immer stärkere zeitliche Verdichtung, Vernetzung 
und Komplexität, aber nicht entsprechend viele Resul-
tate. Entsprechend diesem Denkansatz bewegt sich das 
Leben nirgendwo hin, es tritt letztlich mit hohem Tempo 
auf der Stelle. Wir müssen dem Ganzen aber wieder eine 
Richtung geben, uns nicht immer neu erfinden. Wir müs-
sen Alltagsverpflichtungen an unserer Lebens- und 
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Glücksplanung orientieren, Freiräume suchen und er-
streben. Dazu gehört immer mehr, nicht ständig und 
nicht für jede/n erreichbar zu sein. Was selten ist, sich 
rarmacht, steigt im Wert. 12 

Zeit und Raum. Wir stehen zwischen diesen Beiden. Zu 
schnell sind wir zu weit gesprungen, und Innovationen 
fallen unumwunden ständig aus dem Rahmen. Das Kapi-
tal braucht keine Straßen mehr, das Dynamische hallt 
jetzt global mit starker Stimme der Verführung, Sirenen 
gleich, im Wettstreit mit den Musen und gaukelt uns vom 
Paradies, das selbst die Bibel nicht verspricht. Nichts 
bleibt wie wir es kennen. Das Spielfeld ohne Rahmen, 
das Ich verliert sich in Beliebigkeit und überfordert sich. 
Raumfahrer suchen wieder Höhlen, das Nest schafft Si-
cherheit, Entlastung für die Seele. Das Rasen nimmt die 
Lebenszeit, zu schnell für die Erinnerung. Drum braucht 
es Räume für die Sinne, Auszeit für die Seele.   

 

Wahrheit und Glaube 

Die Wahrheit hat es im Zeitalter von „fake news“ und 
„alternativen Fakten“ schwer. Ein Ergebnis der Digitali-
sierung? Die herbe Folge postmoderner Beliebigkeit? 
Oder stand die Wahrheit nicht schon immer im Verdacht, 
wie Nietzsche es uns sagt, Teil eines Machtspiels zu sein. 
Um den hehren Begriff der Wahrheit tummeln sich vor 
allem Interessen. Aber wenn ich mich am Wahrheitsträ-
ger Denken ausrichte, dann ist Wahrheit doch objektiv, 
die Übereinstimmung von erkennendem Verstand und 
der Sache oder Sachlage. Darum geht es doch der Wis-
senschaft, glauben wir. Aber eine Gesellschaft, die die 

 

12 Klaus-Dieter Müller (2016): Das iPhone und der liebe Gott, Wilhelm Fink Verlag, 
Paderborn, S. 112 f.  
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Qualität ihrer Professorinnen und Professoren am Um-
fang der Drittmittelakquisition festmacht, sich auf den 
Nutzen von Wissenschaft durch Auftragsforschung kapri-
ziert, muss sich nicht wundern, wenn auch die wissen-
schaftliche Wahrheit auf der monetären Strecke bleibt.  

Der Begriff der Wahrheit hat seine Wurzeln im Indoger-
manischen und bedeutet „Vertrauen, Treue, Zustim-
mung“. Schon für Aristoteles ergibt sich Wahrheit, wenn 
möglichst Viele mit einer Annahme oder Meinung über-
einstimmen. Kant, Hegel und andere fordern zusätzlich 
Beweise. Habermas sieht den herrschaftsfreien Diskurs 
als Machtmittel der Schwachen. Die Redundanztheorie 
ernüchtert: Der Begriff Wahrheit wird nur aus stilisti-
schen Gründen verwendet, oder um der eigenen Be-
hauptung Nachdruck zu verleihen. Es geht also im Alltag 
tatsächlich um Vertrauen, wem glaube ich, dass er/sie 
die Wahrheit sagt. Es geht also vielfach um „gefühlte 
Wahrheiten“. Da haben sich jedenfalls die Autoritäten 
aus Politik, Wirtschaft und Kirchen mit ihrem allzu leicht-
fertigen Umgang mit der Wahrheit das Vertrauen selbst 
entzogen. Wir hatten noch nie so viel Zugang zu Wissen 
und Informationen, und doch wurde zu keiner Zeit so viel 
manipuliert und gelogen, wie heute. Internet-Aktivisten 
nutzen „vertrauensbasierte Netzwerke“. Wer auf den 
Pluralismus setzt, beschränkt sich gern auf die Horizon-
tale und vermeidet das Bohren tiefer Löcher. Immer 
mehr Menschen ziehen sich in ihre „sozialen Netzwerke“ 
zurück, in denen ihre vorgefassten Meinungen und Über-
zeugungen leichtfüßig Bestätigung finden. Aber dezent-
rale Meinungsführer verfolgen auch nur eigene Interes-
sen. Um es mit André Gide, dem Literatur Nobelpreisträ-
ger von 1947, zu sagen: Glaube denen, die die Wahrheit 
suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.  
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Wie oft wünsche ich mir, dass die Regierungen unserer 
Zeit wieder den Hofnarren einführen würden. Es gibt un-
zählige Komödianten, Komiker und Possenreißer, aber 
die unpersönliche Vielfalt der Akteure macht es den 
Mächtigen leicht, sich ihrer Kritik zu entziehen. Aber ein 
Narr, eine Närrin, die sie tagtäglich begleitet, von Ange-
sicht zu Angesicht, wäre sicher wirkungsvoller. Auch Vor-
stände unserer Unternehmen und unsere Bischöfe soll-
ten die Wahrheitssuche mit Planstellen für „Wahrsager“ 
unterlegen. 

 
KDM: Hofnarr 

Der Begriff des Glaubens entzieht sich der Diskussion um 
die Wahrheit, er impliziert schon als Begriff, dass es um 
etwas geht, das nicht beweisbar ist, dass man glauben 
muss. Und seien wir ehrlich. In allen Religionen geht es 
uns Menschen doch vor allem um die Frage, ob mit dem 
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Tode alles vorbei ist. Die Propheten Johannes und Paulus 
machen in der Bibel mit allem Nachdruck deutlich, dass 
„die Auferstehung des Fleisches“, „die Auferstehung der 
Leiber“ nicht „die Auferstehung der Körper“ ist. Das 
Christentum zieht sich auf die Seele zurück, die angeb-
lich beim Tode eines Menschen seinen Körper mit unbe-
kanntem Ziel verlassen soll. Paulus lehrt, das Ziel des 
Christen ist nicht eine private Seligkeit, sondern das 
Ganze. Er glaubt an Christus und darum an die Zukunft 
der Welt. Das Ringen um die Gunst der Stunden, das 
Buhlen um der Fleisches Lust, das Ziel den Berg gesetz-
ter Regeln als Erster sklavisch zu erklimmen, Nebelker-
zen des ersehnten Glücks, kennst du das Strahlen deines 
Kindes. Wenn Liebe aus den Augen blitzt, vergiss das 
Blendwerk deines Egos, unsterblich bist du nur in deinen 
Kindern.  

Islam 

Muslime betrachten das Leben auf der Erde als ein Ge-
schenk und eine Aufgabe von Allah. Am Ende des Erden-
lebens stirbt nach ihrer Überzeugung nur der Körper. Die 
Seele des Menschen lebt weiter. Muslime glauben näm-
lich, dass es irgendwann einen „Tag der Auferstehung“ 
gibt, an dem sie Allah begegnen. Bis dahin ist das Grab 
für die Toten der Aufenthaltsort ihrer Seele. 

Hinduismus und Buddhismus 

Buddhismus und Hinduismus haben sehr ähnliche Vor-
stellungen. Das liegt vermutlich daran, dass der Bud-
dhismus aus dem Hinduismus entstanden ist. Beide Re-
ligionen gehen davon aus, dass das Leben nicht durch 
Geburt und Tod beschränkt ist, sondern aus einer Reihe 
von Wiedergeburten (Reinkarnationen) besteht. Ent-
scheidend für die Wiedergeburt ist das Karma, das man 
im früheren Leben erworben hat, also die Summe aus 
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positiven und negativen Taten. Dieser ewige Zyklus der 
Wiedergeburt, auch Samsara genannt, wird als leidvoll 
angesehen und kann nur durch das Erreichen des 
Moksha (Hinduismus) beziehungsweise des Nirwanas 
(Buddhismus) durchbrochen werden. Wer sich in seiner 
wiedergeborenen Existenz von allen Grundübeln – wie 
Nichtwissen oder Unerleuchtetheit – befreit hat und sich 
moralisch und spirituell angestrengt hat, der findet im 
Moksha oder Nirwana die Erlösung. Dies bedeutet nicht 
Unsterblichkeit, sondern übersetzt "erlöschen".13 

Die Bibel ist die große Erzählung der Menschheit. Aber 
wie jede Geschichte kann ich auch in der Bibel nicht im-
mer Wahrheit und Fiktion unterscheiden. Ich glaube an 
eine Macht, die wir nicht fassen können, die nicht denkt, 
fühlt und handelt, wie wir Menschen, aber das große 
Ganze lenkt. Ich nenne diese Macht Gott. Ich habe mir 
meine Naivität, meine Gläubigkeit, meine persönliche 
Deutungshoheit des Unerklärlichen erhalten können und 
nenne es den Heiligen Geist. Was Sie unter Auferstehung 
verstehen, welcher Alternative Sie dort folgen wollen, 
muss jede und jeder selbst entscheiden und nach seiner 
eigenen Fasson selig werden.  

Das sichere Ende verspricht gedankenverloren schmerz-
freie Welten. Das so befreite Ich flieht dennoch im Jetzt 
angstgetrieben vor aufgebaumten Feinden. Kämpft auf 
engen Wegen in einsamen Nächten gegen das Blau mit 
kurzem Atem wider den Sinn. Die Ruhe, geborgen im 
Nichts, kennt auch die Angst nicht mehr.  

 

 

13 https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/sterben/pwieleben-
nachdemtod100.html, zuletzt aufgerufen am 10.04.2021 
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Wie kann das Wissen die Macht übernehmen? 

Wissen ist Macht, behaupten viele. Dann wäre die Welt 
wohl eine andere. Wir wissen, wie es um die Erde steht: 
Ausbeutung, Kolonialisierung 2.0, Klimawandel. Und zu 
viele machen weiter wie bisher. Wie kann es gelingen, 
dass unser Wissen die Macht übernimmt? Wie kann die 
kulturelle Transformation gelingen?  

 

Bildung und Erziehung 

Bildung und Erziehung gelten im nunmehr angebroche-
nen Zeitalter der Globalisierung als Schlüsselinstrumente 
einer zukunftsfähigen Entwicklung. Kaum eine Studie, 
die in den letzten Jahren zu den globalen Herausforde-
rungen des neuen Jahrhunderts vorgelegt worden ist, 
hat es versäumt, die menschliche Lernfähigkeit als jene 
Ressource auszuweisen, die geeignet scheint, die ge-
fährliche Lage der Welt wieder ins Lot zu bringen. 

Dazu gehören für mich vor allem neue Hochschulen mit 
Konzepten, wie die von mir und anderen gegründete 
Berlin School of Sustainable Futures. Wir verstehen uns 
als eine der Nachhaltigkeit verpflichtete Hochschule für 
angewandte Wissenschaften. Weltumspannende Lösun-
gen für die Probleme des Klimawandels und der Ressour-
cenverschwendung und damit auch gravierende Verän-
derungen von Lebensgewohnheiten und Wirtschaftsstra-
tegien stehen im Fokus von Lehre und Forschung. Es 
geht uns um kulturellen Wandel, denn nur wenn wir die 
globalen und digitalen Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts als kulturelle Herausforderung begreifen, kann es 
zu den erforderlichen Veränderungen kommen. Dabei 
spielen digitale Medien und die Konfrontation jedes Indi-
viduums mit anderen Kulturen, Werten, Umgangs- und 
Kommunikationsformen eine entscheidende Rolle.  
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Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

Die Schädigung der Umwelt, der Verbrauch von Ressour-
cen, das Verfehlen von gesteckten Klimazielen erscheint 
als unabdingbarer Teil eines Wirtschaftssystems, das als 
Grundprinzip ein stetiges Wachstum erfordert.  Lediglich 
eine Abkehr vom Wachstumsparadigma würde ermögli-
chen, freigegebene Kapazitäten als Freiräume zu nutzen 
anstatt neue Wachstumseffekte auszulösen. Das Wachs-
tumsparadigma ist jedoch ein fester Teil des kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems.  Die Digitalisierung passt sich 
quasi als Symptom der gesamtgesellschaftlichen Kon-
zentration auf Effizienz- und Expansionssteigerung in 
das Wachstumsparadigma ein und erzeugt ihrerseits Be-
schleunigung, Steigerung, ständige Entwertung von vor 
kurzem erst Erreichtem, Konsumsteigerung, mehr Res-
sourcenverbrauch und in diesem Zuge auch viele soziale 
Probleme. (…) Eine Entkopplung zwischen wirtschaftli-
chem Wachstum und dem Umweltverbrauch kann nur 
durch reduziertes oder Null-Wachstum des Volkseinkom-
mens erreicht werden. “Wer glaubt, das Bruttoinlands-
produkt (BIP) könne ohne zusätzliche Umweltschädigung 
immer weiterwachsen, muss an zwei Wunder glauben: 
an die ökologische Unbedenklichkeit zunehmenden Kon-
sums und an die Unschädlichkeit wachsender Produk-
tion. (…) Aber genau die notwendige Entkopplung zwi-
schen diesen zwei Faktoren vermag die Digitalisierung zu 
erzeugen. (…) Es wirkt paradox: Die Digitalisierung kann 
zur Entkopplung einen essenziellen Beitrag liefern. Re-
duzierung des Wirtschaftswachstums durch reduzierte 
Wertschöpfung auf Basis minimierter Grenzkosten findet 
bereits heute auf vielen Ebenen statt, die erst durch die 
Mittel der Digitalisierung sich verbreiten konnten und es 
zunehmend erfolgreich tun. Digitalisierung ermöglicht 
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ein niedrigschwelliges, schnellen Zugang zu Sharing Eco-
nomy, zur Wiederverkaufskultur, Self-Repair-Werkstät-
ten und vielen anderen Wirtschaftszweigen, die Wirt-
schaftswachstum begrenzen und dabei helfen, gesamt-
gesellschaftliche Rebound-Effekte zu vermeiden. Der 
Einsatz der Digitalisierung ermöglicht ebenfalls einen in-
telligenten und sparsamen Einsatz von Ressourcen im 
Rahmen der Circular Economy, wie dies vor kurzer Zeit 
noch nicht möglich gewesen wäre. 14 

Darüber hinaus müssen wir unseren Menschen eine Vi-
sion vermitteln, ihnen eine Erzählung widmen, die den 
Weg zu einem besseren Leben beschreibt. Der französi-
sche Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry hat in seiner 
Erzählung „Der kleine Prinz“ uns die faszinierende Wir-
kung einer Vision vor Augen geführt, wenn er schreibt: 
„Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht Menschen zu-
sammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen, 
Werkzeug zu holen und Holz zu schlagen, sondern lehre 
sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer. Dann bau-
en sie das Schiff von allein. 

 

Die Menschheit braucht eine neue Erzählung 

Die Bibel ist eine Erzählung, welche die Welt nicht nur 
prägte, sondern sie geradezu erzeugte. Ein fortlaufender 
Erzählfaden entsteht hier vor allem durch die Genealogie 
(Stammbäume) von Abraham bis Jesus, aber auch durch 

 

14 Felix Sühlmann-Faul, Stephan Rammler: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Nach-
haltigkeitsdefizite der Digitalisierung auf ökologischer, ökonomischer, politischer 
und sozialer Ebene. Handlungsempfehlungen und Wege einer erhöhten Nachhaltig-
keit durch Werkzeuge der Digitalisierung., S. 143 ff. , https://www.wwf.de/filead-
min/user_upload/Studie_Suehlmann-Faul_Rammler_180406_final_pdf_protec-
ted.pdf, zuletzt aufgerufen am 17.04.2021 
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die Mobilität des jüdischen Volkes in einem geografi-
schen Raum. Nicht ohne Grund eignet sich die Erzähl-
struktur gut für eine Verfilmung. Die Narration ist nicht 
nur die Basis des christlichen Glaubens, sondern die „ge-
glaubte Geschichte“ Israels, unabhängig von der histori-
schen Wahrheit. Um nachvollziehbar zu machen, was al-
les in der Bibel mit welchen Geschichten transportiert 
wurde und immer noch wird, und welche Erzählungen 
mehr als 2.000 Jahre tragen, ein kleiner Exkurs zur Bibel 
als große Erzählung. 

Die Transformation in Richtung auf eine humane und 
ökologische Wirtschaftsweise verlangt eine breite und of-
fene Diskussion über die Werte, auf denen das Zusam-
menleben in Zukunft beruhen soll. Das Ziel muss unter 
anderem ein Lebensstil sein, in dem Teilen und Gemein-
schaft einen angemessenen Platz finden und Konsum 
nicht an erster Stelle steht. Eine nachhaltige Wirtschafts- 
und Lebensweise ist eine enorme Herausforderung für 
die Politik, für uns, für die ganze Menschheit. Das ent-
sprechende politische Programm bedarf neuer Werte und 
es geht ebenso darum, diese Veränderungen selbst zu 
leben. Dies hat auch mit Überzeugungen, ja einem Glau-
ben und einer neuen Spiritualität zu tun. 

In der heutigen Zeit haben Glaube und Spiritualität einen 
schweren Stand; oft werden sie mit Fanatismus und Ge-
walt verbunden. Auch Papst Franziskus ist sich des Prob-
lems bewusst und formuliert in der Enzyklika ´Laudato 
si‘: 

„Ich weiß sehr wohl, dass auf dem Gebiet der Politik und 
des Denkens einige mit Nachdruck die Idee eines Schöp-
fers ablehnen oder sie als irrelevant betrachten, bis zu 
dem Punkt, den Reichtum, den die Religion für eine 
ganzheitliche Ökologie und eine volle Entwicklung der 
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Menschheit bieten können, in den Bereich des Irrationa-
len zu verweisen. In anderen Fällen geht man davon aus, 
dass die Religionen eine Subkultur darstellen, die einfach 
toleriert werden muss. Dennoch können Wissenschaft 
und Religion, die sich von unterschiedlichen Ansätzen 
aus der Realität nähern, in einen intensiven und für beide 
Teile produktiven Dialog treten.“ 

Man muss nicht religiös sein, um das kapitalistische Wirt-
schaftssystem verändern zu wollen. Veränderungen kön-
nen selbstverständlich von anderen Überzeugungen und 
Lebenshaltungen getragen werden. Das „Immer Mehr“ 
kommt an seine Grenzen. Konsum ist die Spiritualität 
unserer Zeit, aber sie hat keine Zukunft, sie birgt weder 
eine materielle noch eine seelische Nachhaltigkeit. Es 
gibt offensichtlich einen Widerspruch zu den Werten, 
welche wir um Umgang miteinander präferieren und 
denjenigen, welche die kapitalistische Produktionsweise 
hervorbringt. Vertrauensbildung, Kooperation und Teilen 
stehen Egoismus, Konkurrenz und Gier entgegen. Den 
Wert, den das Grundgesetz als erstes nennt, ist die 
Würde des Menschen. In verschiedenen anderen Verfas-
sungen nimmt dieser Wert ebenfalls eine große Bedeu-
tung ein. Aber egoistisches Verhalten läuft Gefahr, dem 
anderen zu schaden. In einem Gemeinwesen ist die 
Wahrung der Würde – das Begegnen der Menschen als 
Gleichwertige – die Voraussetzung der Freiheit.  

In der jüdisch-christlichen Tradition Europas finden sich 
viele Ansätze für ein ethisches Handeln im Sinne von 
Nachhaltigkeit und Respekt. Wir müssen sie neu entde-
cken. Die christlichen Kirchen haben ein reflektiertes 
Verhältnis zu den Herausforderungen der Gegenwart. 
Ihre Denkansätze und die Motive derjenigen Menschen, 
die sich als Christen begreifen, unterscheiden sich nur 
auf den ersten Blick von dem derjenigen Akteure, die mit 
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der biblischen Botschaft nichts anzufangen wissen. Heut-
zutage liest kaum noch jemand in der Bibel, weswegen 
die christlichen Kirchen ihre Botschaft stark verkürzt und 
drei „Schlagworte“ identifiziert haben, die jedermann 
verständlich sind: Frieden, Gerechtigkeit, Erhalt der 
Schöpfung. Mit diesen drei Begriffen versuchen die Kir-
chen einen Schulterschluss mit den entsprechenden po-
litischen Kräften der modernen Gesellschaft zu vollzie-
hen. 

Es scheint damit zunächst so zu sein, dass die Kirchen 
sich opportunistisch verhalten. In der Tat sind viele Er-
zählungen aus der christlichen Kultur verloren gegangen, 
viele Bezüge zu den ethischen und politischen Grundla-
gen unserer Geschichte existieren in den Köpfen der 
Menschen nicht mehr. So ist der Begriff der „Sünde“ in 
unserer Gesellschaft nicht mehr gegenwärtig, er taucht 
höchstens noch in Verbindung mit der Umweltsünde auf. 
Allerdings hat sich gerade hier ein Zusammenhang er-
halten. Ganz offensichtlich erkennen die Menschen im 
Verstoß gegen die Umwelt eine moralische Dimension, 
die auf etwas Endgültiges verweist, auf Gott und seine 
Schöpfung, mit welcher man bitte ehrfurchtsvoll umge-
hen soll. 

Ist die Schöpfung nicht ein anderes wunderbares Wort 
dafür, dass wir die komplexen biologischen Zusammen-
hänge nicht begreifen können, in welche der Mensch im-
mer mehr eingreift, um dann verwundert festzustellen, 
dass Bienen eine Bedeutung haben? Es bleibt das Gefühl, 
das der Mensch etwas zerstört, von dem in der Bibel 
steht: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war 
sehr gut.“ (Genesis 1, 31) 

Ohne den Begriff der Schöpfung wäre die Ökologiebewe-
gung wahrscheinlich nicht entstanden. Nicht nur dringt 
die säkulare Umweltbewegung dadurch in das christliche 
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Milieu ein, sondern die biblischen Wurzeln geben ihr die 
moralische Rahmung. Die Schöpfung ist der Ausgangs-
punkt einer Erzählung, die jenseits politischer Theorien 
die Menschen vereint. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Paradiesgarten. Nicht umsonst ist das Paradies ein Gar-
ten; er beglückt alle Menschen, spendet Früchte zum Le-
ben – und zwar so viele, wie der Mensch braucht und 
nicht als akkumuliertes Kapital! Der Paradiesgarten exis-
tiert im ökologischen Gedankengut, auch hinsichtlich der 
Beziehung zwischen Menschen und Natur. Das Paradies 
als Garten gedacht, ist eine zutiefst ökologische Erzäh-
lung. 

In diesem Garten steht der Baum des Lebens. Ein Baum 
hat eine Wurzel, die ihm Kraft gibt. Im christlichen Glau-
ben ist diese Wurzel Gott, späterhin Jesus Christus, der 
in verschiedenen Bildern seine Rolle als Kraftspender im-
mer wieder betont („Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt, der hat viel Kraft!“) (Johannes 
15, 5). Interessant und theologisch wahrscheinlich noch 
nicht durchdacht ist die Tatsache, dass unsere Gesell-
schaft immer mehr als Netzwerk begriffen wird. 15 In ei-
nem Netzwerk mit gleichberechtigt verbundenen Knoten 
geht das Zentrum verloren, oder eben die Wurzel. Es 
fehlt eine tragende Wertvorstellung. 

Auch die Würde des Menschen, die in der heutigen Zeit 
von der Sozialhilfe bis zum Asylrecht reicht, wurzelt in 
der Bibel. „Gott schuf also den Menschen nach seinem 
Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau 
schuf er sie.“ (Gen. 1, 27). Von dem Gedanken, dass in 
jedem von uns ein Stück von Gott steckt, führt ein (bei-

 

15 Klaus-Dieter Müller: Erfolgreich Denken und Arbeiten in Netzwerken. Wiesbaden 
2013 (Springer). 
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nahe) direkter Weg zu Artikel 1 unseres heutigen Grund-
gesetzes. Dabei realisiert der Mensch die Würde gemäß 
der Bibel im Gebrauch seiner Freiheit unter Wahrung der 
Gottähnlichkeit – mit anderen Worten in der Verantwor-
tung gegenüber der Schöpfung. „Verantwortung“ kommt 
in der Bibel nicht vor, aber sie ist ihr angelegt, wenn auch 
nicht gegenüber sich selbst oder der Gesellschaft, son-
dern gemeint ist das Einstehen für die Folgen des eige-
nen Handelns gegenüber Gott. 

Am Ende der Geschichte steht die Apokalypse. Das Den-
ken in Untergangsszenarien, die Vorstellung eines Ge-
schichtsabbruchs und einer Zukunft als Katastrophe ist 
letztlich ebenfalls in der Bibel verankert. „Apokalyptik ist 
traditionell und bleibend die bevorzugte Form der Zu-
kunftsthematisierung in christlich geprägten Gesell-
schaften.“ 16 Apokalyptische Sprech- und Denkformen 
sind ein Bestandteil der westlichen Moderne geworden, 
sie haben auch Bereiche der Natur erreicht, in denen für 
spekulative Vorstellungswelten doch eigentlich kein 
Raum sein sollte.  

„Und doch sind es gerade diese Bereiche, in denen das 
Apokalyptische neue Wurzeln schlägt und Blüten treibt. 
Zu nennen sind hier nur beispielhaft die medialen Prä-
sentationsformen der Konsequenzen des Klimawandels 
oder auch Szenarien eines Zusammenbruchs der Märkte. 
Aber auch die angesichts weltweit zunehmender Migrati-
onsströme aufkeimenden Überfremdungsängste, die ge-
genwärtig nationalistische und xenophobe Diskurse in 
den westlich-modernen Gesellschaften anheizen und 

 

16 Harald Matern / Georg Pfleiderer / Jens Köhrsen: Einleitung: Ethik des Ausnah-
mezustandes. In: Dies. (Hrsg.).: Krise der Zukunft II. Verantwortung und Freiheit an-
gesichts apokalyptischer Szenarien. Zürich 2018 (Panos Verlag), S. 7 – S. 17, S. 9 
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Imaginationen des Zusammenbruchs der sozialstaatli-
chen Strukturen befeuern, gehören in den Bereich ge-
genwärtiger Apokalyptik.“ 17  

Die Bibel als große Erzählung bietet so die theoretische 
Quelle weiterer, neuer Erzählungen. So wird die Große 
Transformation von kirchlicher Seite eingeordnet in die 
biblischen Erzählungen der Propheten im Alten Testa-
ment: Es geht um die Tradition der Umkehr und die Be-
freiung aus ungerechten Verhältnissen. Ebenso geht es 
um die Macht des Geldes, um Gerechtigkeit, Liebe, aber 
auch um Verzicht. Für die theologische Begleitung der 
Großen Transformation wurde der Begriff der „transfor-
mierenden Spiritualität“ entwickelt. Sie orientiert sich an 
der Botschaft der Bibel und ist dem konkreten, wirklichen 
Menschen verbunden und damit mehr als abstrakte The-
orie oder Theologie. Dies bedeutet auch eine Haltung ge-
genüber den Menschen ohne Herablassung, im Ver-
trauen darauf, dass diese selbst wissen, was für sie das 
Beste ist. Sie wendet sich gegen Diskriminierung und 
Ausschluss; Demut spielt eine Rolle ebenso wie die Ba-
lance zwischen Aktion und Kontemplation. Transforma-
tion bedeutet so, dass alle sich von Gott auf einen ver-
wandelbaren Weg rufen lassen. Transformative Spiritua-
lität stellt sich den das Leben zerstörenden Kräften in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik prophetisch entge-
gen.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland erkennt jedoch 
Probleme, denn eine wirkliche Transformation wird allein 
durch Reflexion und theologische Argumentation nicht zu 
erreichen sein. Auch stellt These 10 fest: 

 

17 Matern,  aaO 
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„Eine solche Theologie wird in einem reichen, westeuro-
päischen Kontext notwendig in einen grundsätzlichen 
Gegensatz zum allgemeinen Lebensgefühl im Blick auf 
Privateigentum, Leistungsorientierung und wirtschaftli-
che Grundprinzipien geraten. Was sie bezweckt, wird von 
den Einzelnen als Verzicht bzw. Gängelung empfunden, 
wegen seines Appellcharakters abgelehnt, und als die 
Lebensfreude zerstörend und ein schlechtes Gewissen 
hervorrufend diffamiert.“ 18 

Es gibt noch eine weitere Dimension des menschlichen 
Handelns, die auf die Bibel zurückführt und die für die 
(politische) Gegenwart von größter Bedeutung ist, und 
dies ist die Kategorie der Zeit und damit der Zukunft und 
so der Hoffnung. Am Anfang der Menschheitsgeschichte 
gab es keinen Fortschritt, nur endlose Wiederholungen 
des Ewiggleichen. Das Leben war ein Rad; wie im 
Gilgamesch-Epos beschrieben, fand Veränderung nicht 
statt. Erst als Gott den Juden ein Land versprach, wurde 
ein Projekt geboren und damit Zukunft möglich; die Zeit 
verläuft nunmehr linear. Der Welt des Rades folgte Ab-
rahams neue Welt der Wanderung. Die Juden waren das 
erste Volk, welches das zyklische Denken durchbrach, 
um die Welt auf neue Weise zu denken, erleben und ver-
stehen zu können.  

Der amerikanische Autor Thomas Cahill entwickelt den 
faszinierenden Gedanken, dass der Erzählgang des Alten 
Testaments das Denken der Menschheit revolutionierte. 
Der Zeitstrahl war fortan nach vorne gerichtet. Er sieht 
in den Juden die Erfinder der westlichen Zivilisation. 
„Viele unserer besten Begriffe sind eine Gabe der Juden: 

 

18 Evangelische Kirche im Rheinland: Den Wandel gestalten – zum Leben umkehren. 
Große Transformation und transformative Spiritualität. Information zur Landessy-
node 2016, S. 8. 
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Das Neue, Abenteuer, Überraschung, einmalig, Indivi-
duum, Person, Berufung, Zeit, Geschichte, Zukunft, Frei-
heit, Fortschritt, Geist, Glaube, Hoffnung, Gerechtig-
keit.“ 19 

Er zeichnet eine lebendige Geschichte der Zivilisierung 
einer archaischen Gesellschaft, die den Monotheismus 
für sich entdeckte und auch das Prinzip der Verantwor-
tung des Einzelnen für sein Handeln. 

„Die großartige, überwältigende Entwicklung, die bei-
spielhaft in den Erzählungen Abrahams und Moses dar-
gestellt wird, macht Geschichte zum ersten Mal real für 
das menschliche Bewusstsein und die Zukunft zum ers-
ten Mal abhängig davon, wie der einzelne Mensch in der 
Gegenwart handelt. Diese Bewegung vollzieht sich in der 
Zeitlichkeit, die zu Geschichte wird. Doch gleicht diese 
Bewegung nicht derjenigen des Rads, wie alle anderen 
Kulturen es sich vorgestellt hatten; sie ist nicht zyklisch, 
ist keine sich ständig wiederholende Kreisbewegung. Je-
der Augenblick ist wie jedes Schicksal einmalig. Es ist ein 
zielgerichteter Prozess, doch kann niemand sagen, worin 
dieses Ziel besteht. Und da das Ende noch nicht erreicht 
ist, ist es voller Hoffnung – der Mensch kann sich vor-
stellen, dass dieser Prozess auch einen ‚Progress‘, einen 
Fortschritt bedeutet.“ 20 

Dieser zielgerichtete Prozess ist vor allem im Alten Tes-
tament verbunden mit dem Phänomen der Wanderung 
und der Flucht, angefangen mit der Vertreibung aus dem 
Paradies, der Flucht aus Ägypten, der Eroberung des Hei-
ligen Landes, der Verfolgung durch die Römer, im Neuen 

 

19 Thomas Cahill (1998), The Gifts of the Jews, Nan A. Talese/Doubleday, S. 212 

20 Cahill, S. 211 
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Testament die Flucht von Maria und Josef mit dem Je-
suskind nach Ägypten. Die Bibel als Basis der abendlän-
dischen Kultur ist ein Buch voller „Geschichten, Lieder, 
Gebete, Klagen und Visionen von Geflohenen, Vertriebe-
nen, Deportierten, Ausgezogenen, Entkommenen, Hei-
matsuchenden, Migranten und Wanderern aus dem Mor-
genland.“ 21 Sie erzählt auch von den Reaktionen der 
Einheimischen, von Feindseligkeit, Angst, Gewöhnung 
und Freundlichkeit. Die Bibel ist ein Buch der Flucht, wel-
ches jedoch auch eine spezifische Problematik beinhal-
tet: Es sind Stämme und Völker, die sich bekriegen, und 
vor allem das Volk Gottes wird jede Vermischung mit an-
deren Ethnien und Kulturen untersagt. Die Langzeitwir-
kung eines solchen göttlichen Gebotes der Apartheit ist 
enorm.  

Aus den Erfahrungen und Gesetzen des Alten Testa-
ments und dem Gebot der Liebe des Neuen Testaments 
muss eine Theologie der Migration entwickelt werden. 
Hier haben die Kirchen eine Aufgabe, um sich den popu-
listischen Anfeindungen unserer Demokratie entgegen-
zustellen. In der Tat brauchen wir eine Theologie der 
Flucht, die dem Umstand Rechnung trägt, dass die Welt 
zusammenwächst. Die christlichen Kirchen verfügen 
über einen großen theologischen Schatz zum Umgang 
mit Fremden und zur Flucht, der für die globalisierte Ge-
sellschaft fruchtbar gemacht werden kann. 

Denn mit dem Neuen Testament wechselt die Perspek-
tive, Jesus selber ist ein Fremder, er ist anders, er pro-
voziert und er überschreitet Grenzen. Er umgibt sich mit 
Menschen, welche die Gesellschaft ausgeschlossen hat 

 

21 Claussen, Thies (2018): Die Zukunft beginnt heute, Gedanken zur Entwicklung 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Technik, trediton, S. 11. 
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und tut Wunder an den Feinden Israels. Während im Al-
ten Testament die Einhaltung der Gebote Gottes bestim-
mend ist, geht es im Neuen Testament stärker um die 
Liebe und die Zuwendung zum Nächsten. Für die (heu-
tige) Flüchtlingsproblematik findet sich darum hier ein 
Schatz von gesinnungsethischen Argumenten. So wird 
der Einsatz für Flüchtlinge mit dem Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter begründet (Lukas 10, 25 – 37); in 
Matthäus 25, 35 fordert Jesus, Fremde bei sich aufzu-
nehmen und schließlich Matthäus. 25, 40 und 45: „Wahr-
lich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem der gerings-
ten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan!“ 

Die Bibel ist gleichsam die Erfindung des Formats der Er-
zählung selbst und so ein Schatz von ethischen Hand-
lungsanleitungen. Es führt ein Weg von ihr zur „grünen 
Theologie“ der Gegenwart und zum Hoffnungsdenken ei-
nes Martin Luther King. 

Kein Berg war mir zu hoch. Für die Gier nach Edelweiß. 
Kein Tempo zu schnell. Um Lorbeeren zu ernten. Die Luft 
nicht zu dünn. Um Himmel zu stürmen. Ehrgeiz war Pro-
gramm. Der Zweck heiligte die Mittel. Mit purpurnem 
Mantel das Göttliche verhöhnt. Am fließenden Band 
Wohlfeiles nach Nutzen sortiert. In Schubladen gelegt 
und vergessen. Die Zeit verjagt. Das Ziel verfehlt. Alles 
bleibt sterblich im Schwarz verborgen.  
Das Ganze spüren, ohne wissen zu wollen. Gelassen auf 
Ewiges hoffen. Nichts geht der Mystik verloren. Von 
Dressiertem befreit. Dem Transzendenten entgegen. 
Mögliches achtsam ergründen. Das Drehbuch selber 
schreiben. Die Botschaft vollenden. Die Rückkehr des Ich 
aus dem Ego ins Selbst. Das Publikum wird es dir stau-
nend danken. Die Seele auch. 
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20.06.2021  
 
70 Jahre aus dem Vollen geschöpft. Ich habe gelebt. Die 
Zukunft wird knapp. Meine Zeit ist reif. Das Streben 
muss ein Ende finden. Das Ich hat seine Schuldigkeit ge-
tan. „Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das 
Band der Vollkommenheit.“ (Kolosser 3:14). Die sie spü-
ren, sollen mich begleiten bis ins Ziel. Das Selbst soll 
geben, was das Leben uns hat spüren und erkennen las-
sen. Unser Wissen ist nicht mehr als eine These. Alles ist 
im Fluss. Die Schlüsse müssen unsere Kinder ziehen. Der 
Angebote möchte ich noch viele machen, in Wort und 
Bild und auch bewegt.  
 
Wenn die Sicht an Weite verliert, an Tiefe gewinnt, die 
Sonne langsam untergeht, verändern Strahlen ihre Wir-
kung. Das Blendwerk hat ein Ende. Sie wirft beim Ab-
schied warme Farben. Und zaubert mystisch hoffnungs-
volles Licht. Lässt Ewiges im Jetzt erahnen. Ich küsse 
mein Kind. Die blaue Stunde ist nur kurz. Die Nacht 
schnell das Bewusstsein bricht. Mich lockt die Zielgerade 
der Erfahrung. Petrus am Ende fürsorglich verspricht, 
goldenes Licht für dich im Wunderland am frühen Mor-
gen, wenn die Sonne wieder aufersteht. 
 
Einst folgte dem Leben, das sehr unsicher war, sofort die 
Ewigkeit. Es gab keine Perspektiven. Der einfache 
Mensch besaß nichts, nur sein Leben. Auf die Idee, dass 
die Zukunft „unsicher“ sein könnte, kann nur kommen, 
wer gesellschaftlichen Wandel erfährt und für wen es 
denkbar ist, dass die Zukunft sich von der gelebten Ge-
genwart unterscheiden könnte. Mit dem Erreichen eines 
gewissen Wohlstandsniveaus besteht die Unsicherheit 
nicht mehr in Armut und Not, sondern in der Gefahr von 
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Armut und Not. Menschen, denen es wirtschaftlich im-
mer besser geht, verlangen nach immer mehr Sicher-
heit, weil sie Angst haben, etwas von ihrem Vermögen 
und ihrer Stellung in der Gesellschaft, etwas von dem, 
was sie so liebgewonnen haben, einzubüßen. Der ver-
meintliche Verlust von Sicherheiten bestimmt den politi-
schen Diskurs unserer Tage. Das gilt für die Welt ohne 
Blöcke seit dem Ende des Ost-West-Konflikts, es gilt, ins-
besondere für die Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus nach dem 11. September 2001, für die Ge-
fährdungen unserer Umwelt durch Klimawandel und die 
Gefahren, die von Hochrisikotechnologien ausgehen. Es 
gilt aber auch für eine verstärkte Bedrohung der öffent-
lichen Sicherheit durch Kriminalität sowie für den Verlust 
von sozialer Sicherheit durch die Einschränkungen des 
Sozialstaats, die Turbulenzen auf den globalen Finanz-
märkten und natürlich seit einem Jahr durch das Corona-
Virus und seine Mutanten. 
In meiner neuen auf das Wesentliche fokussierten Welt 
muss ich niemandem mehr etwas beweisen, auch mei-
nem Selbst nicht. Der materielle und der gesellschaftli-
che Verlust haben ihren Schrecken verloren. Es herrscht 
die Liebe. Jedes Gefühlserlebnis, das mich jetzt beseelt, 
wenn ich meine kleine Tochter anschaue, mit meiner 
großen Tochter und meinen Enkeln spreche, spiele, mich 
wohlfühle, meine Partnerin in den Arm nehme, kennt die 
Angst. Die Angst, sie zu verlieren. Ohne die Angst könn-
ten wir nicht lieben. Ohne den Tod gäbe das Leben kei-
nen Sinn. 
Ich wünsche Ihnen noch viele glückliche Tage in Angst 
vor dem Verlust von Liebe. 
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EPILOG  

Gottes Tochter könnt es richten 
Ein Märchen, das Mut machen soll 
 
Es war einmal ein weiser Mann, der sah, wie die Men-
schen aus ihren Fehlern nichts lernten, aus Gier und Ego-
ismus die Erde verbrannten. Er wandte sich an Gott und 
sprach: „Herr, Du hast uns gesegnet mit Deinem Sohn 
in Gestalt des Jesus von Nazareth. Du hast Deinen Sohn 
geopfert als Beweis für Deine Liebe. Du wolltest dem 
menschlichen Leben Sinn und Ziel geben. Du wolltest 
durch Dein Wort den Menschen Orientierungshilfe ge-
währen, was gut und böse ist. Stattdessen leugnen zu 
Viele die drohende Apokalypse. Sende uns bitte Deine 
Tochter, die mit strenger Hand die strafen soll, die Deine 
Schöpfung zerstören. 

Und so begab es sich zu der Zeit, da das Publikum den 
„eisernen Vorhang“ friedlich zerriss, dass ein Mädchen 
das Licht der Welt erblickte mit dem Namen Sephira. Mit 
den ersten demokratischen Parlamentswahlen in Polen, 
dem Abbau der Grenzanlagen Ungarns zu Österreich ab 
Mai und dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 
1989 kam es zur Öffnung. In China löste dagegen das 
Militär am 3. und 4. Juni 1989 die monatelange Beset-
zung des Platzes des himmlischen Friedens mit dem 
Tian’anmen-Massaker gewaltsam auf und unterband die 
Bestrebungen von Studentinnen und Studenten nach 
Öffnung der Gesellschaft.  

Sephira erblickt das Licht der Welt am 09. November 
1989 in Berlin-Charlottenburg. Sie wird geboren im Mar-
tin-Luther-Krankenhaus, über dessen Dächern kein 
Stern leuchtete und auch Könige aus dem Morgenland 
wurden nicht gesehen. Aber an diesem Tag fällt die 
Mauer in Berlin, das Volk hat sich aufgemacht, sich die 
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Freiheit zu nehmen. Friedlicher Widerstand gegen die 
Mächtigen, die Willkürlichen, hat sich gelohnt. Anders als 
in Bethlehem nimmt außer der Familie niemand Kenntnis 
von der Geburt eines Kindes, das die Welt verändern soll.  

Von der Kindheit und Jugend Sephiras ist nicht viel be-
kannt, wir wissen, sie wuchs in bürgerlichen Verhältnis-
sen auf und wurde christlich erzogen, machte in Berlin 
Abitur und studierte mit Erfolg an der Freien Universität 
Psychologie und Soziologie. Das Wirken Ihres Bruders 
war im Wesentlichen auf die damaligen Provinzen Judäa, 
Samaria und Galiläa begrenzt, die man auch heute noch 
Palästina nennt. Palästina liegt an der südöstlichen Küste 
des Mittelmeers und bezeichnet Gebiete der heutigen 
Staaten Israel und Jordanien, einschließlich Gazastreifen 
und Westjordanland. Durch Digitalisierung und Globali-
sierung ist Sephira auf keine Region begrenzt.  

Man hörte von ihr erstmals über die sozialen Medien, ins-
besondere Twitter und Facebook. Sie konnte treffsicher 
Entwicklungen vorhersehen und wurde zunehmend als 
Whistleblowerin wahrgenommen. Sie kannte zu jeder 
Person, über die sie Posts absetzte, geheime Informati-
onen, Steuergeheimnisse, wie auch begangene Verge-
hen und Verbrechen. Sie hatte auch stets ausreichend 
Beweise zur Hand. Da sie vor allem mächtige Politikerin-
nen und Politiker ins Visier nahm, wurde sie immer häu-
figer zur Gefahr für Despoten, aber auch für gierige Un-
ternehmer, Kartelle und demokratisch gewählten Regie-
rungsmitglieder, die ihr Mandat für eigene Zwecke miss-
brauchten. Wo immer auf der Welt Unrecht geschah, 
nahm sie sich dieser Verhältnisse an. Mehrere Geheim-
dienste waren auf sie angesetzt, nicht nur der Bundes-
verfassungsschutz, sondern auch die CIA, der israelische 
Mossad, der russische FGB (früher KGB) und auch das 
chinesische Ministerium für Staatssicherheit. Zunächst 
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vermuteten die Dienste, sie sei eine sehr erfolgreiche 
Hackerin, aber trotz umfangreicher, auch rechtswidriger 
Recherchen wurden keine Hinweise darauf gefunden, 
auch konnten keine Verbindungen zu Hackern nachge-
wiesen werden.  

Sephira klagte an, dass die Menschheit die Schöpfung 
ohne Rücksicht zerstöre und immer mehr Katastrophen 
heraufbeschwöre. Diese seien nicht der Wille Gottes, 
sondern ausschließlich auf die Gier und Rücksichtslosig-
keit der Menschen zurückzuführen. Auch für Pandemien, 
wie Corona, seien ausschließlich verantwortungslose 
Menschen verantwortlich, die immer mehr Wälder rode-
ten, in denen sich Tiere befänden, die über die ganze 
Menschheitsgeschichte keinen Kontakt zu Menschen ge-
habt hätten, jetzt aber Krankheiten auf sie übertragen 
könnten. Einerseits verwehrten die Staaten des Westens 
Flüchtlingen die Einreise und ließen sie an ihren Außen-
grenzen verrecken, andererseits verharmlosten oder 
leugneten sie die Ursachen des Klimawandels, der weite 
Teile der Welt unbewohnbar mache und noch viele Milli-
onen zwingen würde, die Flucht als Überlebensweg zu 
wählen. Sie warf den Menschen vor, Gott und seinen Wil-
len zu missbrauchen. Sie sei eine Tochter Gottes, wie 
jede andere Frau auch eine Tochter Gottes sei, wie auch 
jeder Sohn ein Sohn Gottes sei. Das habe ihr Bruder Je-
sus vor 2.000 Jahren schon gepredigt.  

Da sich niemand erklären konnte, woher Sephira ihre 
stichhaltigen Informationen bekam, immer häufiger auf 
Gott Bezug nahm, entstanden um sie herum immer mehr 
Verschwörungstheorien, sie sei die zum Menschen ge-
wordene Tochter Gottes, die Schwester von Jesus. Zu-
nehmend wurde sie überall dort, wo sie auftrat, als Ge-
schenk Gottes bejubelt und verehrt.  
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Sie betrieb ein digitales Tribunal über all die, die eine 
Gefahr für Menschen und Schöpfung waren. Sie hatte die 
Morde an russischen Journalisten und Dissidenten mit 
Dokumenten und Aussagen unterlegen können, kriege-
rische und terroristische Angriffe amerikanischer Solda-
ten überall auf der Welt machte sie zum Gegenstand der 
Verhandlungen vor dem digitalen Tribunal.  

Aber auch religiöse Ausbeutung und Verfehlungen der 
Kirchenrepräsentanten standen bei ihr im Fokus. Als sie 
aktuelle Missbräuche an Kindern und Jugendlichen durch 
Kardinäle und Priester offenlegte und immer wieder die 
Staatsanwaltschaften aufforderte, doch endlich Unterla-
gen in den Diözesen zu beschlagnahmen, weil zu viele 
Taten immer noch ungesühnt blieben, reagierte die Ka-
tholische Kirche hektisch und verurteilte sie nach altem 
Muster als Hochstablerin und Hasspredigerin, der das 
Handwerk gelegt werden sollte. Da ihre Beweise aber 
stichhaltig waren, konnte man ihrer nicht habhaft wer-
den.  

Die Stellung der Frau wurde von ihr aktuell beleuchtet. 
In frühen Gesellschaftsordnungen hatte der Mann die 
Aufgabe, die Familie zu ernähren und zu beschützen, 
wodurch er die führende Rolle des sogenannten starken 
Geschlechts übernahm. Diese Rollenverteilung wurde 
auch von der Religion weiter gefördert und gestärkt, in-
dem der Mann, als von Gott geschaffen den höheren 
Stellenwert hatte, als die Frau, der die Erbsünde im Pa-
radies unterstellt wurde. Die Religion verlor in Westeu-
ropa ihre Rolle als allgegenwärtige Wahrheit, sodass 
auch der Mann seine Vormachtstellung verlor. Vom Ge-
setz her haben Frauen endgültig die gleiche gesellschaft-
liche Stellung wie Männer. In der Praxis verhält es sich 
jedoch noch immer deutlich anders. Die Anzahl von 
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Frauen in Führungspositionen und die Gehälter sind wei-
terhin unausgeglichen und in den Köpfen der Allgemein-
heit ist der Prozess des Umdenkens noch lange nicht ab-
geschlossen. So halten noch immer viele Männer die alte 
Rollenverteilung der Geschlechter für richtig. Doch auch 
Frauen bleiben oft in ihrer ursprünglichen Rolle und ge-
ben trotz guter Qualifikationen Karrierechancen zuguns-
ten von einer klassischen Familienplanung auf. Andere 
Länder sind noch deutlich mehr religiös geprägt. Nicht 
nur die Katholische Kirche mit ihrer Ignoranz prangerte 
sie an, sondern auch die Defizite in anderen Religionen. 

Der Koran lehrt, dass Frauen wie Männer vor Gott gleich-
gestellt sind. Gott hat den beiden Geschlechtern ver-
schiedene Aufgaben zugeteilt. Das Kopftuch trägt die 
Frau als ein Zeichen ihres Glaubens. Die Burka dagegen, 
um sich vor anderen Männern zu verschleiern. Sie sollen 
sie so wenig wie möglich sehen, denn nur ihr eigener 
Ehemann darf sie sehen wie sie ist. So darf sie sich ihrem 
Ehemann auch ohne Burka zeigen. Die weiblichen Anhä-
nger des Islams dürfen sich aussuchen, wen sie heiraten. 
Allerdings ist es ihr verboten, einen Mann, der einen an-
deren Glauben hat als sie, zu heiraten. Genau wie im Ju-
dentum dürfen Musliminnen die Moschee besuchen, sit-
zen jedoch von den Männern getrennt. Frauen dürfen 
sich grundsätzlich von ihrem Ehemann scheiden lassen. 
Eine zweite Ehe ist ebenfalls erlaubt, allerdings nicht 
allzu gerne gesehen. Nach der Scheidung leben alle Mäd-
chen und Jungen bis 7 Jahre bei ihrer Mutter. Verhü-
tungsmittel sind im Islam gestattet, Abtreibungen dage-
gen nicht. Schließlich verbietet es der Koran, Menschen 
(egal wie alt) zu töten. Gerade wegen dieses Wider-
spruchs geriet der Islam in die Kritik Sephiras. Die vielen 
terroristischen Attentate seien ganz bestimmt kein Mit-
tel, das Allah billige, Allah bitte vielmehr alle Opfer und 
Hinterbliebenen um Vergebung. 
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Der Buddhismus ist eine Religion, die die Reinkarnation, 
also die Wiedergeburt, lehrt. Buddhisten glauben daran, 
dass das Leben eine Qual ist. Seit 20 bis 30 Jahren ist 
der "Diamantenwegbuddhismus" verbreitet. Dies ist die 
frauenfreundlichste Form des Buddhismus. Die Frau ist 
voll und ganz emanzipiert. Hier steht die Frau für die 
Weisheit, während der Mann die Dynamik verkörpert. 
Beide können nun ins Paradies kommen. Trotzdem ist im 
asiatischen Raum eine männliche Geburt mehr wert, als 
eine weibliche. Das ist aber mehr mit politischen Aspek-
ten, als mit der Religion zu begründen. 

Der Hinduismus ist vor allem in Indien verbreitet. Dieses 
große Land gilt als Hochburg des Hinduismus. Wie im 
Buddhismus glaubt man hier an eine Reinkarnation. Die 
Seele wird in verschiedenen Lebewesen immer wieder 
wiedergeboren. Der Hinduismus ist eine sehr frauen-
feindliche Religion. Die Frau ist niemals frei, sondern 
zählt immer als Eigentum eines Familienmitglieds oder 
ihres Ehemanns. Ihre soziale Anerkennung und einzige 
Aufgabe ist es, Söhne zu gebären und sich um den Haus-
halt zu kümmern. Während Söhne die finanzielle Siche-
rung bedeuten, können Töchter die Familie ruinieren, da 
bei der Heirat meist eine hohe Mitgift erforderlich ist. 
Auch kann eine Frau niemals ins Paradies kommen. Ihre 
einzige Change ist es, als Mann wiedergeboren zu wer-
den und mit diesem männlichen Körper ins Paradies zu 
kommen. Sephira veröffentlichte ständig Beispiele von 
frauenfeindlichen Verhaltensweisen auf der ganzen Welt 
und nannte die Machthaber und religiösen Führer beim 
Namen.  

Ihr Tribunal hatte inzwischen schon weit mehr als 500 
Millionen Follower weltweit. Es war ihr gelungen, dass 
mehrere Politiker abtreten mussten, und sich der Wider-
stand in einigen Ländern besser formierte. Sie rief die 
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Menschen auf, nicht zu vergessen, dass an der Wiege 
sozialer Bewegungen immer Einzelpersonen standen, die 
verrückt genug waren, die Denktabus ihrer Zeit zu bre-
chen. Jede und jeder von uns kann politische Entwick-
lungen auslösen und beeinflussen. Gern erinnerte sie an 
Rosa Parks, die 1955 ihren Sitzplatz im Bus nicht für ei-
nen Weißen freigemacht hatte, und damit das Ende der 
Rassentrennung in den USA auslöste. 

Eines Tages im November steht sie am U-Bahnhof Ade-
nauerplatz in Berlin, als ein Mann mit einem Schirm vor-
beihastet und sie einen stechenden Schmerz in der Wade 
verspürt. Sie erinnert sich sofort an den Mordanschlag 
gegen den regimekritischen russischen Autoren Markow 
in London. Mit Hilfe eines in einen Schirm eingebauten 
Druckluftzylinders kann an dessen Spitze völlig lautlos 
eine winzige Kapsel abgeschossen werden. Die 2mm 
große Kapsel enthält Rizin, ein äußerst giftiges Protein 
aus den Samen des Wunderbaums (auch Rizinus ge-
nannt). Die Kapsel verfügt über zwei winzige Löcher, die 
mit einer zuckerähnlichen Substanz verklebt sind. Diese 
Abdichtung schmilzt bei genau 37 Grad Körpertempera-
tur. Dann wird das tödliche Gift, gegen das es bis heute 
kein Gegenmittel gibt, in den Körper abgesondert. 
Sephira nimmt sich ein Taxi und fährt ins nächste Klini-
kum, wo sie berichtet, was sie vermutet. Die Kapsel kann 
sehr schnell entfernt werden, Sephira ist gerettet. 

Schon Monate zuvor hatte sie ein Mann mit einem Mes-
ser auf der Straße angegriffen. Das Attentat blieb für sie 
ohne Folgen, da sie sich im Internet eine schusssichere 
Weste gekauft hatte, die auch die Messerstiche vereitel-
ten. Mit jedem Angriff, den sie auf ihrer Plattform veröf-
fentlichte, wurde sie mehr und mehr zu einer populären 
Heldin, die es erfolgreich mit dem Bösen aufgenommen 
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hatte und ihr Leben riskierte. Da sie die Attentate über-
lebt hatte, glaubten immer mehr Menschen, sie sei Got-
tes Tochter, vom Herrn auf die Welt entlassen, zu richten 
die Lebendigen und die Toten.  

Ihr digitales Tribunal wurde für Despoten immer gefähr-
licher, überall auf der Welt kam es zu Umstürzen durch 
das Volk. Natürlich konnte sie nicht alle Ungerechtigkei-
ten verhindern und beseitigen, aber die vielen kleinen 
Erfolge ihres mutigen Kampfes machten sehr vielen Men-
schen Mut, der Optimismus auf der Welt wuchs, und die-
ser ist der Wegbereiter des Glücks. Und wenn sie nicht 
gestorben ist, kämpft sie noch immer für Freiheit und 
Gerechtigkeit und hat viele Jüngerinnen und Jünger ge-
wonnen. 

Ihr tapferen Mädchen: Ihr könnt alle als Töchter Gottes 
tätig werden, da wir alle Kinder Gottes sind. Mögen es 
nur viele von Euch tun. 

Feen winken aus der Ferne. In den Bäumen fällt das 
Jetzt. Eitel spiegeln sich die Eulen. Neunmalklug am Tag 
erblinden. Parolen mühen sich vergebens, kranke Wälder 
bunt zu malen. Ausgelaufen sucht die Eile Sinn und Halt 
im hoffnungslosen Nichts. Fakten und Geschichten ha-
ben die Balance verloren. Märchen lassen Blütenträume 
wachsen, der Hoffnung Perspektive geben. 

 

 

 

  

 


