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lektiv angehen und Druck aufbauen
könnten, fehlen: Politik und Medien sind
gleichgeschaltet, Hilfsorganisationen
werden diskreditiert und schikaniert. Bis-
weilen wird bekannt, dass jemand aus dem
Einsatz zurückgeholt, dass ein Fehler kor-
rigiert worden sei. Solche Einzelfälle
erleichtern den Glauben daran, dass noch
Recht und Ordnung herrschten. Sie
erleichtern es, weiter zu verdrängen.

Das funktioniert selbst in der schrump-
fenden Mittelschicht, bei gut ausgebilde-
ten Leuten. Wie einem Moskauer Anfang
40 aus der Finanzbranche, der hier Sergej
heißen soll. Er hält den Krieg für ein
Desaster, das ihn Reise- und Anlageoptio-
nen kostet. Das dachte er gleich schon am
Morgen des 24. Februar vergangenen
Jahres, als Putin seine „Spezialoperation“
verkündete. Putins Sowjetnostalgie teilt
Sergej nicht. Er will gut leben, bloß nicht
zurück zur alten Misere. Kämpfen will
Sergej auf keinen Fall. Er hat, anders als
die Mehrzahl der Russen, Geld und einen
Reisepass, könnte weg. Sergej will aber
nicht und hat die erste Welle der Mobil-
machung im Herbst zu Hause „ausgeses-
sen“. Bisher hat er Glück gehabt. Wie vie-
le Russen misstraut Sergej Putin und des-
sen Medien. Aber das bedeutet nicht, dass
er den Ukrainern trauen würde, die
immer nur Geld von Russland wollten
und „nach Europa“ schielten. Geschwei-
ge denn dem Westen. „Ich traue keiner
Seite“, sagt Sergej.

Dass der Westen jetzt auch Russen, die
Putins Krieg ablehnen, in Mithaftung
nimmt, ihnen Reisen und Bankgeschäfte
erschwert, verstärkt Sergejs Groll und
lässt ihn den Kopf schütteln über Russen
in seinem Umfeld, die im Gespräch
Hoffnung auf einen ukrainischen Sieg
äußerten. „Wie sollten wir dann weiter-
leben“, fragt er, „als Besiegte?“ Berichte
über russische Gräuel in der Ukraine wie
die Erschießungen von Butscha kommen
aus der Ukraine und dem Westen; auch
solche über eine mögliche „zweite Wel-
le“ der Mobilmachung, die Russland
bevorstehe. Daher wischt Sergej die
unliebsamen Gedanken fort: „Warum
sollte ich mich quälen?“

Stalingrad-Sieg“. Die Musiker waren bes-
ter Dinge, tätschelten, knufften einander.
Der Krieg verschlägt in diesen Kreisen
niemandem die Feierlaune.

Russlands Sieg sei „unausweichlich“,
sagt Putin. Dass das Grauen des Krieges
von den Russen ferngehalten wird,
erleichtert es denen, aus deren Umfeld
noch niemand gefallen ist, das Geschehen
kleinzureden. Eigentlich muss man, um
den Preis des Ukrainekriegs auch für
Russland zu sehen, bloß auf einen Fried-
hof gehen. Beispielsweise in Wolgograd
oder im nordwestrussischen Pskow.
Ohne besonders zu suchen, stößt man
schnell auf Dutzende frische Erdhaufen
mit provisorischen Holzkreuzen, Krän-
zen und Fahnen verschiedener Einheiten.
Entsprechende Bilder gibt es von ande-
ren Friedhöfen. Alle frischen Gräber
kann niemand zählen. Es ist auch nicht
erwünscht. Wie viele Russen im Krieg
fallen, ist Staatsgeheimnis. Wer einen
Trauerfall hat, kann sich mit dem Gedan-
ken trösten, dass der Gefallene ein
„Held“ sei und im Leben ein „Ziel
erreicht“ habe, wie Putin sagt. Der Präsi-
dent preist auch „Massenheldentum“.
Die Masse bleibt vage, abstrakt. Dagegen
zählen Journalisten an, anhand einzelner
Todesmitteilungen von Behörden, Ein-
heiten, Familien, Kameraden. Aber staat-
liche Stellen berichten spärlich, und jede
Familie muss individuell um die offiziell
versprochenen Entschädigungen kämp-
fen. Unbotmäßiges Verhalten kann die
Zahlungen gefährden. Das kann schon
ein Social-Media-Post sein.

Putin beschwört „Einigkeit“ und
„Geschlossenheit“ der Russen, die
„Unterpfand unseres Sieges“ seien. In
Wirklichkeit ist die Atomisierung der
Gesellschaft seine schärfste Waffe. Das
Soziologenwort meint, dass Menschen
bezugslos und vereinzelt nebeneinander-
her leben. Verglichen werden sie mit
Edelgasatomen, die gegeneinandersto-
ßen, ohne zu reagieren, Verbindungen
einzugehen oder Wechselwirkung zu ent-
falten. Der Austausch über wichtige Fra-
gen und kollektive Entscheidungsprozes-
se fehlt, das Misstrauen ist groß. Wo sich

Soldaten in den besetzten ukrainischen
Gebieten auf. Die Maskierten in Flecktarn
vor einer Holzhütte starrten den Sänger
an, als käme er aus einer anderen Welt;
allein die wulstigen „Defender“-Schuhe
von Balenciaga an seinen Füßen kosten
mehr als 1000 Euro. Zum Dank für den
Auftritt schossen die Soldaten in die Luft.

Auch in armen Regionen träumt man
nicht von altrussischen Bastschuhen und
dem Samowar. Auch in dortigen Zentren
gibt es mittlerweile hippe Cafés mit Flat
White und veganem Milchersatz. Sie sind
gut besucht, urbane Inseln. Wie in Wol-
gograd, dem früheren Stalingrad, das als
Russlands ärmste Millionenstadt gilt. Als
dort Anfang Februar des Siegs über die
deutschen Angreifer vor 80 Jahren
gedacht und Putin erwartet wurde, füllte
man Schlaglöcher auf und versteckte
marode Häuschen hinter einem Sicht-
schutz. Des Abends f lanierten die Wol-
gograder über eine grellrot ausgeleuchte-
te Allee. Wer sie nach dem Krieg von
damals und dem von heute fragte, erhielt
Antworten wie aus dem Staatsfernsehen.
Der Westen bediene sich ukrainischer
„Neonazis“, hetze Ukrainer und Russen
aufeinander, die sich verteidigen müssten.
So düster der Inhalt, so gut gelaunt und
fidel war der Ton. Anderen war das The-
ma zu unangenehm, „hoffentlich geht das
alles schnell vorüber“, sagte jemand.

Zum Festakt mit Putin wurden Musiker
aus Moskau für ein Konzert eingef logen.
Zwischen Streichern und Chören gab es
Appelle, die Heimat zu schützen, und die
Botschaft, die Helden von damals hätten
„uns das Schwert des Sieges übergeben“.
Noch am selben Abend flog der Tross
zurück nach Moskau, die prominentesten
darunter in der Businessclass, wie eine
Diva Anfang 70 mit knallroten Lippen
und funkelndem „Z“ auf der Brust, die in
Moskau ein Staatsensemble namens „Rus-
sisches Lied“ führt. Sie erklärte die Bom-
bardierung des Dramatheaters von
Mariupol, bei der im vergangenen März
zahlreiche Menschen umkamen, mit
ukrainischer Russenfeindlichkeit. Ein Ste-
ward verstaute Blumensträuße und Hoch-
glanztüten mit der Aufschrift „80 Jahre

Moskau leuchtet, immer
noch. Man fährt über
breite, für Panzer und
Paraden gebaute Stra-
ßen, bis zu 80 Stunden-

kilometer sind erlaubt, die Überwa-
chungskameras tolerieren mehr. Dazu
kann man Elektropop aus aller Welt oder
amerikanischen Rap auf nachrichten-
freien Radiosendern mit englischen
Namen hören, genau wie vor dem Krieg.
Die Fahrt geht vorbei an Bildern von Sol-
daten, „Helden“ genannt. Sie blicken von
Tafeln, auf denen früher Waschmaschi-
nen beworben wurden, glatt rasiert,
sauber und unversehrt. Wie und wo sie
den „Ruhm“ errungen haben, den die
Plakate verheißen, bleibt unklar. Neuer-
dings ist auf den Werbetafeln schon auf
grellrotem Grund von „Sieg“ die Rede,
als wäre alles vorbei.

Zerstörung, Elend und Tod des Krieges
kann man weiter ausblenden. Selbst seine
vor knapp einem Jahr aufgetauchten Sym-
bole sind selten geworden. Die Leucht-
buchstaben „Z“, „V“ und „O“ standen
einige Monate vor dem Säulentor zum
Moskauer Gorki-Park. Mancher Besu-
cher fotografierte sich mit ihnen. Die
meisten zogen achtlos daran vorbei auf
dem Weg zu Spielplätzen und Schlitt-
schuhlaufen. Gerade sind die Buchstaben
wieder weggeräumt worden. Das „Z“
prangt an kaum einem Fahrzeug und nur
von wenigen, staatlichen Gebäuden. Am
spektakulärsten strahlt es von einem
Bürohochhaus an der Strecke, auf der Prä-
sident Wladimir Putin aus seiner Residenz
westlich der Stadt zum Kreml rast. Dort
wird nachts in einigen Räumen das Licht
angelassen, sodass sich der Buchstabe
ergibt. Aber nur am Wochenende. Unter
der Woche bleiben die Lampen aus.

Auf Moskaus schicksten Märkten
kann man weiter Austern aus Frank-
reich, Japan, Namibia, Marokko schlür-
fen. In Einkaufszentren sind manche
westliche Marken und Ketten ver-
schwunden. „Aus technischen Gründen
geschlossen“ steht an Türen, als wäre
nur eben der Strom ausgefallen. Andere
blieben. Wieder andere haben russische
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doch eine Gruppe zusammentut, wird sie
von den Machthabern kooptiert oder zer-
schlagen. Putin hat in mehr als 23 Jahren
an der Macht Aufmüpfige ausgeschaltet,
Medien, Parteien und Zivilgesellschaft an
die Kandare genommen und durch hand-
zahme Akteure seiner „Vertikale“ ersetzt.
„Horizontale“, vom Kreml unabhängige
Bindungen, soll es nicht geben. So
kommt es, dass viele Russen identische

Probleme haben, aber trotzdem nicht
zueinanderfinden.

Vor einigen Jahren klagten vielerorts
Leute über wuchernde, stinkende Müll-
kippen. Aber jede Gruppe kämpfte für
sich. Wie jetzt manche Gruppen von
Putins Soldaten, die zaghaft gegen ihre
Verwendung aufbegehren. In den vergan-
genen Wochen sind zahlreiche Videoclips
von ihnen aufgetaucht. Sie ähneln sich, als
stammten sie von einem einzigen Regis-
seur. Dabei hat die Not Regie geführt.
Russen aus verschiedenen Regionen
geben in den Videos an, in der im Sep-
tember verkündeten Mobilmachung ein-
gezogen worden zu sein und trotz ander-
weitiger Versprechen an vorderster Front
eingesetzt zu werden. Als Sturmtruppen.
Die Männer nennen ihre Einheit und
Herkunft, appellieren an ihre Gouver-
neure, die Militärführung und an Putin
selbst als den vermeintlichen Beschützer
vor der Willkür ihrer Kommandeure. Bis-
weilen versuchen gleichzeitig die Frauen,
etwas für ihre Männer zu erreichen, ver-
öffentlichen eigene Clips. Unterstützer,
die das ihnen allen gemeinsame Übel kol-
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Nachfolger. Aus Dr. Oetker ist gerade
„Dr. Baker’s“ geworden, wer Backpulver
kauft, muss genau hinsehen, um die
Änderung auf den Päckchen zu bemer-
ken. Die Nachfolger von McDonald’s,
„Wkusno – i totschka“ (Lecker und
Punkt), und Starbucks, „Stars Coffee“,
sind gut besucht. Turnschuhe westlicher
Marken und iPhones sind teurer gewor-
den, gelangen auf Umwegen ins Land.
Auch wenn jetzt noch weniger Russen
sie kaufen können als früher, trägt die
Präsenz der Sehnsuchtswaren zum Ein-
druck der Normalität bei.

Auf den lassen sich viele bereitwillig ein.
Frohlocken, wenn Autos aus Asien jetzt
wieder günstiger zu haben sind als noch im
vergangenen Herbst. Vergessen, dass noch
vor zwei Jahren ein Westneuwagen für
weniger zu haben war. Wenn man am gro-
ßen Ganzen – dem Krieg, politischen Ent-
scheidungen überhaupt – nichts ändern
kann, erbaut man sich besser an dem, was
man trotz allem noch hat oder haben

könnte. Die diebische Freude über „Paral-
lelimporte“ über Drittländer und über
Wirtschaftsdaten, die dann doch nicht so
schlecht ausfallen wie gedacht, wird auch
vom Staat verbreitet. Man kriegt uns nicht
klein, ist die Botschaft. „Ich bin Russe, der
ganzen Welt zum Trotz“, singt „Shaman“,
ein junger Mann mit hellblondem Haar,
das er bis vor Kurzem in Dreadlocks trug.
„Ich bin Russe, ich gehe bis zum Ende.“
Im Krieg ist „Shaman“ eine der wichtigs-
ten Stimmen des Pop-Zweigs der Propa-
ganda geworden. Gerade trat er vor Putins

Putin beschwört
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Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist weit über die Landesgrenzen hinaus für ihren ausgezeichneten Journalismus
bekannt. Wir stehen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktiv für die Freiheit in unserer demokratischen
Gesellschaft ein. Deshalb sehen wir die Förderung von Vielfalt und Pluralismus als unseren Auftrag an – in allen
Arbeitsbereichen. Wir setzen uns ambitionierte Ziele, die wir mit fachlicher Exzellenz erreichen. In einem wert-
schätzenden Rahmen entstehen so Nachrichten und Reportagen, die unsere Welt gestalten und bereichern.
Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei!

Ihre Herausforderungen:
– Sie verantworten die Trendsichtung und die Identi-

fizierung SEO-relevanter Themen für FAZ.NET.
– Sie steuern die AusspielungvonBezahlartikeln

auf unserer Website und stimmen die Auswahl der
Artikel mit den Ressorts ab.

– Sie arbeiten in enger Abstimmung mit den Print-
und Online-Redaktionen zusammen, um unsere
Zielgruppen bestmöglich zu erreichen.

– Ihnen obliegt die Aufbereitung und das Verfassen
von Artikeln mit großem SEO-Potential.

– Sie übernehmen die Optimierung von Artikeln
hinsichtlich Verkaufstauglichkeit und SEO-Relevanz.

Ihr Profil:
– Sie verfügen über eine journalistischeAusbildung

und haben erste Berufserfahrung im Online-
Journalismus

– Sie haben idealerweise bereits in einem Newsroom
gearbeitet und besitzen im günstigsten Fall Kennt-
nisse in SEO sowie Social Media.

– Sie haben ein breites Interessengebiet und Freude
an der Recherche eigener Themen.

– Sie sind gewandt im Umgang mit IT- und Redaktions-
systemen, insbesondere Content-
Management-Systemen, und kennen idealerweise
auch die gängigen SEO-Tools.

– Sie bringen eine kooperative und teamorientierte
Arbeitsweise sowie die Bereitschaft zu Wochenend-
und Feiertagsdiensten mit.

Redakteur FAZ.NET (m/w/d)

Frankfurt am Main | Redaktion FAZ.NET | Vollzeit | 1. Mai 2023 | befristet für 2 Jahre

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Peter Machka
Zentralbereich Personal
Telefon: +49 69 7591 2390
E-Mail: p.machka@faz.de

Bewerben Sie
sich jetzt unter
faz.net/bewerber

Ihre Vorteile:
– Sie werden Teil einer starken Redaktion, die verantwortungsvollen Journalismus lebt.
– Sie profitieren von den Regelungen der Tarifverträge für Redakteurinnen und Redakteure an

Tageszeitungen.
– Wir schnüren Ihnen ein attraktives Vergütungspaket mit zahlreichen Zusatz- und Sozialleistungen.
– Mit unseren qualifizierten Weiterbildungsangeboten und interessanten Perspektiven steht Ihrer

beruflichen Entwicklung nichts im Weg.
– Sie erwartet ein professionelles und kollegiales Miteinander in einem modernen Arbeitsumfeld.

BELOW TIPPMANN & COMPAGNIE PERSONALBERATUNG GMBH
BEHRENSTRASSE 29 D-10117 BERLIN WEB WWW.BT-PERSONALBERATUNG.De

Als eines der großen Immobilienunternehmen mit Sitz und im Eigentum des Landes Berlin übernimmt die Berlinovo Immobilien Gesellschaft
mbH (berlinovo) eine wichtige Rolle am Berliner Wohnungsmarkt und der -politik des Bundeslandes. Das Unternehmen engagiert sich
insbesondere für die Wohnraumversorgung besonderer Bedarfe (u.a. für Studierende, Senioren, einkommensschwache Familien)
und plant zukünftig noch stärker, in diesen Bereich zu investieren. Hierfür fördert berlinovo gezielt Berliner Immobilienprojekte und
beteiligt sich maßgeblich am Ausbau sowohl innovativer als auch bezahlbarer Wohnungsangebote.

// Im Zuge der Nachfolgeregelung sucht die berlinovo am Standort Berlin eine

KAUFMÄNNISCHE GESCHÄFTSFÜHRUNG (m/w/d)

// Zusammen mit der Geschäftsführung Immobilien gilt es, die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Kontext der Gesellschafterinteressen
voranzubringen und politische Zusammenhänge zu initiieren und umzusetzen. Die Aufgabe besteht in der kaufmännischen Steuerung und
Transformation des Unternehmens sowie der Führung der Bereiche Financial Services und Interne Dienste sowie der Stabsstellen Revision,
Controlling & Unternehmenssteuerung, Corporate Services und Einkauf. Neben den klassischen kaufmännischen Inhalten einer kfm. Geschäftsführung
(u.a. Steuerung Budget-Prozess und Management der Gesamtplanung) verantworten Sie die folgenden Aufgaben:

// Implementierung der neuen Unternehmenskultur mit den Schwerpunkten Personal-/Nachwuchsentwicklung, Nachhaltigkeit und
Management des künftigen Bürostandortes

// Bewertung der Investitionen und Desinvestitionen sowie Weiterentwicklung des Portfolios
// Herbeiführung der Tarifbindung für das Landesunternehmen und Einhaltung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen
// Ermittlung von Personalbedarf und -anforderungen, Weiterentwicklung von Führungspersonal sowie Entwicklung und Implementierung
entsprechender Karrierepfade

// Vorantreiben der Digitalisierung und Verantwortung der Optimierung der IT-Infrastruktur
// „Political Engineering“ – Repräsentanz der Gesellschaft gegenüber politischen Entscheidungsträgern, Partnern und der Stadtgemeinschaft

Die Anforderungen für die Kaufmännische Geschäftsführung sind:
// Wir erwarten eine akademische Ausbildung mit kaufmännischer Ausrichtung oder einer ähnlichen Fachrichtung
// Mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen herausgehobenen Führungsaufgabe
// Nachweisbarer unternehmerischer Erfolg in o.g. Aufgabenstellungen
// Erfahrung in der Mitarbeitendenführung und modernen Personalarbeit sowie im Culture-Change-Management
// Konstruktive Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern
// Identifikation, Bewertung und Generierung von Optimierungspotenzialen
// Bewertung und Umsetzung von großvolumigen Investitionsentscheidungen
// Hohe Eigenmotivation, ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
// Führungspersönlichkeit mit Überzeugungskraft, sozialer Intelligenz, Teamfähigkeit
// Starker und stabiler Charakter mit Durchsetzungsvermögen und Diskussionsbereitschaft

// Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Berlinovo strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in leitenden Positionen an und bittet daher Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Für eine erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen die Berater der durch berlinovo beauftragten Personalberatung, Frau Anne Wieland, Tel.: +49 30
2063279-23, und Herr Andreas Hein, Tel.: +49 30 2063279-15, gern zur Verfügung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

// Wenn Sie an dieser spannenden Führungsaufgabe interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der
Kennziffer 3000-841 bis zum 10.04.2023 per E-Mail an info@bt-personalberatung.de.

Rheda-Wiedenbrück ist ein modernes, wirtschaftlich aufstrebendes Mittelzen-
trum mit rund 49.800 Einwohnern und liegt in landschaftlich reizvoller Umge-
bung an der Schnittstelle zwischen den Regionen Ostwestfalen, Münsterland
und Ruhrgebiet. Neben der Attraktivität als naturnaher Wohnstandort mit
Naturschutzgebieten, der bekannten Flora-Westfalica und zwei historischen
Altstädten bietet die Stadt Rheda-Wiedenbrück zahlreiche Freizeit- und Kul-
turangebote sowie eine breite Bildungslandschaft.

Verstärken Sie als dynamische und engagierte Führungspersönlichkeit den
neu eingerichteten Geschäftsbereich IV der Stadt Rheda-Wiedenbrück zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als

Beigeordnete*r
(BesGr.A16 / B2 LBesO NW)

Fühlen Sie sich angesprochen? Nähere Informationen und die ausführliche
Stellenausschreibung finden Sie unter www.rheda-wiedenbrueck.de oder
melden Sie sich unter 05242/963-225.

Flachdachabdichter, Spengler und
Maler nach München gesucht. Wohn-
raum vorhanden☎ 089/89916612

An der Hochschule Hannover ist an der Fakultät IV – Wirtschaft und Informatik, Ab-
teilung Wirtschaftsinformatik zum 1. September 2024 unbefristet eine

W2-Professur
Wirtschaftsinformatik,
insbesondere
Software Engineering
– Kennziffer W2 15/2022 –
zu besetzen.

Weitere Einzelheiten zur Professur entnehmen Sie bitte dem Bewerbungsportal der
Hochschule Hannover unter https://karriere.hs-hannover.de oder über den QR-Code.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 23.03.2023 an
den Dekan der Fakultät IV, Prof. Dr. Michael Bienert. Die Bewerbung ist bis zum
Ablauf dieser Frist online über das Bewerbungsportal möglich.

Bei Fragen können Sie den Dekan der Fakultät IV auch per E-Mail kontaktieren, f4-
dekan@hs-hannover.de.

Wir suchen eine*n:

Systemadministrator (m/w/d)
für das Sachgebiet Informationstechnologie

für das Haupt- und Organisationsamt, nach Entgeltgrup-
pe 11 TVöD-VKA, mit 100 % der tarifichen Arbeitszeit,
Dienstort Hofheim am Taunus.

Ihre Aufgaben umfassen u. a. die Installation, Konfgurati-
on und Fehlerbehebung eingesetzter Soft- und Hardware
sowie die Betriebsüberwachung, Systemoptimierung und
Problemanalyse. Ferner übernehmen Sie die Planung und
Realisierung von IT-Projekten.

Voraussetzung für die Einstellung ist eine abgeschlossene
Berufsausbildung im IT-Bereich mit mehrjähriger Berufs-
erfahrung.

Nähere Informationen und den vollständigen Ausschrei-
bungstext fnden Sie unter www.mtk.org/Stellenmarkt

Für Rückfragen erreichen Sie das Personalamt des Main-
Taunus-Kreises gerne telefonisch unter 06192 201 2110
oder über bewerbung@mtk.org

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir machen uns ft für die Zukunft.

Machen Sie mit!

Am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur (W3) –
„Entwerfen und Wohnen” (Kenn-Nr. 80)

zu besetzen.

Die_der Stelleninhaber_in übernimmt die Leitung des Fachgebiets „Ent-
werfen und Wohnen“/„Architectural Design and Housing“ in der Fach-
gruppe „Gebäudeplanung“ und vertritt das Fach in Forschung und
Lehre.

Der Fachbereich sucht eine international/national anerkannte Persön-
lichkeit, die als entwerfende_r Architekt_in ein ausgezeichnetes gebau-
tes Werk vorweisen kann, das die derzeitigen Fragestellungen des
Wohnens maßgeblich weiterentwickelt und an aktuelle Diskurse in
Gesellschaft, Politik und Forschung angebunden ist. Zudem wird er-
wartet, dass die Thematik des Wohnens in den Projekten experimentell
und strategisch so bearbeitet wurde, dass das Potential für das multi-
disziplinäre Forschungsfeld „Entwerfen und Wohnen“ erkennbar ist.

Das Fachgebiet lehrt und erforscht die Entwurfsmethodik im Wohnbau
und die architektonischen Grundlagen des Wohnens in deren gesamten
Breite, die sich mit den essenziellen Bedürfnissen der Menschen, räum-
lichen und gestalterischen Qualitäten sowie gesellschaftspolitischen
und soziologischen Fragestellungen auseinandersetzen. Lehraufgaben
erfolgen im Bachelor- und Masterstudiengang des Fachbereichs Archi-
tektur.

Von der/_dem Stelleninhaber_in werden zukünftig Forschungsaktivitä-
ten zum Beispiel in der Entwicklung neuer Wohntypologien vor dem
Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels, der Auswirkungen der
Klimakrise oder des Transformationsprozesses von Bestandsgebäuden
erwartet. Hierbei ist insbesondere die interdisziplinäre Verknüpfung
dieser spezifischen Themenschwerpunkte mit den Fragestellungen der
Stadtplanung, Soziologie und Politikwissenschaften zu beachten, die
sich u.a. mit Auswirkungen von Mobilitätsverhalten, Migration, Diver-
sität oder einer alternden Gesellschaft sowie der stetig zunehmenden
Dringlichkeit dieser Themen in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion
beschäftigen. Weiter wird Erfahrung mit oder ausgeprägte Bereitschaft
zur nationalen und internationalen Kooperation und zum interdiszipli-
nären Arbeiten sowohl innerhalb des Fachbereichs Architektur als auch
mit anderen Fachbereichen und Forschungseinrichtungen erwartet.

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Architekturstudium mit
anschließender Promotion oder promotionsadäquaten Leistungen.
Weiter wird eine ausgezeichnete praktische Tätigkeit als Architekt_in
erwartet. In Werk und Publikationen sollen innovative Ansätze in den
oben beschriebenen Feldern in Einklang mit gestalterischen und ent-
werferischen Kompetenzen nachgewiesen werden. Die didaktisch-päda-
gogische Eignung sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der akademi-
schen Selbstverwaltung werden vorausgesetzt.

Die Einstellung an der Technischen Universität Darmstadt erfolgt im
Beamtenverhältnis oder in einem außertariflichen Angestelltenverhält-
nis mit einer qualifikationsabhängigen Besoldung/Vergütung ent-
sprechend der W-Besoldung. Diese wird zwischen Bewerber_in und
Hochschulleitung verhandelt. Es gelten ferner die Einstellungsvoraus-
setzungen der §§ 67 und 68 Hessisches Hochschulgesetz.

Die Technische Universität Darmstadt und ihr Umfeld sind als Teil der
Metropolregion Frankfurt Rhein Main gekennzeichnet durch gelebte
Internationalität. Kernelement davon ist ein weltoffenes Klima mit
funktionaler Mehrsprachigkeit an unserer Universität. Daher werden
sehr gute englische und spätestens nach drei Jahren gute deutsche
Sprachenkenntnisse erwartet. Die Technische Universität Darmstadt
strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am Personal an und for-
dert deshalb besonders Frauen auf, sich zu bewerben. Bewerber_innen
mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 oder diesen
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Technische
Universität Darmstadt ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert
und verfügt über ein Dual Career Programm.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kenn-Nummer mit den üblichen
Unterlagen, insbesondere Lebenslauf, Werkproben und -verzeichnis,
Schriften- bzw. Veröffentlichungsverzeichnis, Übersicht über die bis-
herige Lehrtätigkeit und Darstellung wissenschaftlicher Aktivitäten,
Kopien der Abschlusszeugnisse und Urkunden (inklusive dem Zeugnis
der Hochschulzugangsberechtigung) sowie ein Forschungs- und
Lehrkonzept (max. 3-4 Seiten) zu senden an die Dekanin des Fach-
bereichs Architektur Prof.‘in Christiane Salge, El-Lissitzky-Strasse 1,
D-64287 Darmstadt bevorzugt in elektronischer Form (eine einzelne
PDF-Datei) an die E-Mail: bewerbungen@architektur.tu-darmstadt.de.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Dekanat an die E-Mail:
dekanat@architektur.tu-darmstadt.de

Mit dem Absenden Ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass Ihre Daten
zum Zwecke des Stellenbesetzungsverfahrens gespeichert und ver-
arbeitet werden. Sie finden unsere Datenschutzerklärung auf unserer
Homepage.

Bewerbungsfrist: 19. März 2023
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Schreiben Sie mit Ihrem
Unternehmen Geschichte(n).
Ihr Corporate Book bei
Frankfurter Allgemeine Buch.

Was immer Sie über Ihr Unternehmen erzählen
möchten: Frankfurter Allgemeine Buch begleitet
Sie auf demWeg zu Ihrem Corporate Book. Als
Buchverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
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Werden auch Sie
zum Helfer.
„Es ist schön zu erfahren, dass man den
Menschen als Arzt direkt und effektiv
helfen kann.“

Oliver Ostermeyer
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Buxtehude ist Avantgarde.  Die 
Kleinstadt westlich von Ham-
burg,  bekannt als Schauplatz 
des Grimm’schen Märchens 
vom Hasen und dem Igel, war 

der Ort, wo im November 1983  die erste 
Tempo-30-Zone Deutschlands eingerich-
tet wurde – gegen  massiven Widerstand. 
Doch die Proteste verrauchten schnell, 
und aus  dem Versuch wurde eine große 
Erfolgsgeschichte. Heute gibt es Tempo-
30-Zonen in allen Städten des Landes. 
Jetzt hat man die Geschwindigkeit in Tei-
len der Altstadt Buxtehudes weiter 
gedrosselt. Seit dem Sommer stehen Tem-
po-20-Schilder am westlichen Ende der 
Fußgängerzone, aber das ist Johannes 
Kleber, dem städtischen Verkehrsplaner, 
noch zu schnell. Er hätte gerne Tempo 10 
angeordnet, um das Leben in der Altstadt 
weiter zu entschleunigen. Dort sei es sehr 
eng und wuselig, erzählt er, dafür aber 
gemütlich. Buxtehude möchte noch mehr 
wie der schlaue Igel sein. Wer entschleu-
nigt, gewinnt. 

Bis nach Berlin hat sich dieses Motto 
noch nicht herumgesprochen. Das Ver-
kehrsministerium stellt sich seit Jahr-
zehnten quer, den Kommunen freie 
Hand bei der Geschwindigkeit zu 
gewähren. Jeder Vorstoß, das Tempo in 
Städten und Gemeinden zu drosseln, löst 
eine emotionale Debatte im Land aus. 
Autofahrer fühlen sich gegängelt und in 
ihrer persönlichen Freiheit verletzt, wäh-
rend Anwohner und Eltern endlich mehr 
Ruhe und Sicherheit fordern.

So war es schon 1957, als Deutschland 
über die Wiedereinführung von Höchst-
geschwindigkeiten innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften  stritt. Mütter beklagten 
Kinder, die beim Spielen von Autos getö-
tet worden waren, Gegner des Tempoli-
mits gaben nicht der hohen Geschwin-
digkeit, sondern den mangelnden Fahr-
fähigkeiten der Autofahrer Schuld. Am 
Ende wurde das erste Tempolimit 
beschlossen. Seither gilt innerorts Tem-
po 50 in Deutschland – für Tempo 30 
braucht es gute Gründe. Und meist muss 
es erst zu einem schweren Unfall kom-
men, bevor  das Tempolimit gesenkt wird. 

Bis heute hat sich daran wenig geän-
dert. Der Bund gibt die Geschwindigkeit 
vor, obwohl  Anträge, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu ändern, schon 
Ende der Achtzigerjahre im Bundestag 
gestellt wurden. Schon damals verfolgten 
die Antragsteller drei Ziele: mehr Ver-
kehrssicherheit, mehr Umweltschutz, 
mehr Lebensqualität. Doch die Vorstöße 
scheiterten in den Ausschussgremien. 
Autofahrer würden solche Geschwindig-
keitsbegrenzungen schlicht nicht akzep-
tieren und einhalten, lautete die Begrün-
dung noch in den Neunzigerjahren. Bei 
dieser Haltung blieb es, dem Auto wur-
den jederzeit Vorrang und Vorfahrt 
gewährt, sogar noch 2010, als  der Wis-
senschaftliche Beirat beim Verkehrsmi-
nisterium die Einführung von Tempo 30 
als neue Regelgeschwindigkeit empfahl. 

Und heute? Heute reicht es den Kom-
munen. Sie wollen sich nicht mehr länger 
vorschreiben lassen, wo sie ein Tempoli-
mit einführen dürfen. Fast 500 Städte, 
Gemeinden und Landkreise engagieren 
sich deshalb in der parteiübergreifenden 

Initiative „Lebenswerte Stadt“, die 
Großstädte wie Freiburg, Köln, Leipzig 
und Bremen im Sommer 2021 gründe-
ten. Damit deckt sie rund 28 Millionen 
Einwohner ab, ein Drittel des Landes. 
Als die Ampel die Änderung der Geset-
zeslage im Koalitionsvertrag festhielt, 
schöpfte man    Hoffnung. Doch seither 
stockt die Umsetzung.  Verkehrsminister 
Volker Wissing (FDP) lässt nicht erken-
nen, dass er irgendetwas ändern will. 
Trotz mehrfacher Einladung habe Wis -
sing noch nicht einmal ein Gespräch 
angeboten, sagt Freiburgs OB Martin 
Horn. Irritiert ist man auch beim Deut-
schen Städtetag, der im Januar eine 
Resolution für Tempo 30 verabschiedete 
und an Wissing appellierte, den Koali-
tionsvertrag endlich umzusetzen. 

In Buxtehude versteht man das Zau-
dern des Verkehrsministers ebenfalls 
nicht. Die Buxtehuder seien Tempo 30 
gewöhnt, die kennten das nicht anders, 
sagt Verkehrsplaner Kleber (parteilos). 
Allerdings reiche Tempo 30 allein nicht, 
um Straßen zu entschärfen. Damit der 
Verkehr ruhiger f ließt, müsse man die 
Straße auch verengen, den Fahrbahnrand 
mit Bäumen bepf lanzen und Kreuzun-
gen baulich erhöhen wie aufpf lastern. 
Und dennoch wünscht sich auch Kleber 
mehr Handlungsspielraum, um die Ver-
kehrswende voranzubringen. Die Grün-
de für Tempo 30 lägen längst auf dem 
Tisch: Eine geringere Regelgeschwin-
digkeit beruhige den Verkehr und mache 
die Straße sicherer, sagt Kleber.

Das belegten schon die Ergebnisse der 
Forschungsgruppen, die den Modellver-
such in den Achtzigern fünf Jahre lang 
begleiteten. Besonders die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer verbesserte sich 
damals erheblich: Die Zahl der Schwer-
verletzten sank in den Tempo-30-Zonen 
um mehr als drei Viertel, die der Leicht-
verletzten um 58 Prozent. Zudem verrin-
gerte sich der Lärmpegel um ein bis sie-
ben Dezibel, und auch die Luft war weni-
ger verschmutzt. Besonders verblüffend: 
Auf zwei Hauptstraßen verkürzten sich 
sogar die Fahrzeiten, obwohl die Durch-
schnittsgeschwindigkeit gesunken war. Als 
Grund gaben die Forscher einen deutlich 
verbesserten Verkehrsf luss an. Die Auto-
fahrer fuhren gleichmäßiger, ruhiger, 

defensiver. Sie mussten weniger bremsen 
und seltener anfahren.  Die Buxtehuder 
Erkenntnisse sind in unzähligen Städten 
mehrfach bestätigt worden, vor allem der 
Rückgang der Unfallzahlen nach Einfüh-
rung von Tempo 30 sei relativ gut doku-
mentiert, sagt Alexander Erath, Verkehrs-
forscher an der Fachhochschule Nord-
westschweiz: In Schwerin hat sich die 
Unfallzahl nach Einführung des Tempoli-
mits halbiert, in Graz sanken die Unfälle 
mit Personenschaden um ein Viertel, 
wobei sich fast achtzig Prozent der Unfäl-
le in den verbliebenen 50er-Zonen ereig-
neten. Ähnliche Zahlen liefert auch eine 
Studie aus Toronto, erschienen im Fach-
journal BMC Public Health. Dort zeigte 
sich, dass Fußgänger deutlich seltener in 
Unfälle verwickelt wurden, nachdem die 
Stadt die Geschwindigkeit von 40 auf 30 
Kilometer pro Stunde gesenkt hatte. Und 
auch eine britische Metastudie von 2019 
ergab dasselbe Bild für die vergleichbare 
Geschwindigkeit von 20 Meilen pro Stun-
de. Nicht nur die Unfallzahl sank, sondern 
auch die Unfallschwere.

In der Verkehrsforschung ist dieser 
Zusammenhang seit den Neunzigern 
eindeutig belegt: Je höher das Tempo, 
desto höher sind Unfallrisiko und Unfall-
schwere – beide Größen  steigen 
exponentiell an. Auf Grundlage eines sta-
tistischen Modells geht die Schweizer 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(BFU) daher davon aus, dass sich mit 
einer Verringerung der Geschwindigkeit 
auf Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen 
die Zahl der Unfälle um 30 bis 50 Prozent 
reduziert. Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt eine empirische Langzeitstudie 
aus London: Nach Einführung des Tem-
polimits sanken die Unfallzahlen um 40 
Prozent, von der geringeren Geschwin-
digkeit profitierten vor allem Kinder und 
Jugendliche. Die Zahl der Unfälle mit 
Heranwachsenden halbierte sich. 

Das ist die wichtigste Erkenntnis: 
Tempo 30 rettet Leben. Kollidieren 
Autos mit Fußgängern, ist das Sterberisi-
ko bei Tempo 50 vier- bis fünfmal höher 
als bei Tempo 30. In 200 französischen 
Städten sind seit Einführung von Tempo 
30 vor drei Jahren 70 Prozent weniger 
Menschen auf den Straßen innerorts ums 
Leben gekommen, zeigen erste Analy-

sen, und auch in Brüssel gab es weniger 
Verkehrstote. Nachdem in Oslo und 
Helsinki 2019 f lächendeckend Tempo 30 
eingeführt wurde, starb in diesem Jahr in  
den dortigen Innenstädten  kein einziger 
Fußgänger oder Radfahrer mehr an den 
Folgen eines Verkehrsunfalls. 

Dieses Ziel verfolgt eigentlich auch 
das Bundesverkehrsministerium. „Wir 
arbeiten an zahlreichen Maßnahmen 
zum Schutz des Lebens“, heißt es dort. 
Doch innerorts generell Tempo 30 zu 
ermöglichen gehört nicht dazu. Dabei 
wäre es die einfachste Maßnahme, um 
Menschenleben zu schützen. Denn die 
Zahl der getöteten Radfahrer und Fuß-
gänger verharrt innerorts auf hohem 
Niveau, obwohl die Zahl der Verkehrsto-
ten insgesamt stark rückläufig ist.

Gut belegt ist der Nutzen von Tempo 
30 aber nicht nur bei der Sicherheit. Der 
Straßenlärm nimmt signifikant ab, im 
Schnitt um zwei bis drei Dezibel. Das 
klingt nach wenig, entspricht aber einer 
glatten Halbierung des Verkehrs. Außer-
dem schwanken die Lärmpegel weniger, 
fanden die Forscher heraus, weil der Ver-
kehr gleichmäßiger f ließt. Weil bei Tem-
po 30 zudem deutlich seltener laut 
beschleunigt wird, sinken die Maximal-
pegel noch stärker. Anwohner fühlten 
sich in Zürich bei Tempo 30 jedenfalls 
weniger belästigt als bei Tempo 50, ergab 
eine Befragung im vergangenen Jahr, 
zudem schliefen sie demnach besser.

Weniger klar ist, welche Auswirkungen 
Tempolimits auf die Luftqualität haben. 
In Berlin zeigte eine Langzeituntersu-
chung an Hauptverkehrsstraßen, dass die 
Luft bei Tempo 30 tatsächlich besser wur-
de. Die Voraussetzung hierfür ist aller-
dings, dass der Verkehr bei Tempo 30 auch 
besser f ließt und sich nicht häufiger staut. 
Um niemanden auszubremsen, müssen 
die Verkehrsplaner den Stadtverkehr nach 
Einführung von Tempo 30 neu takten und 
intelligent steuern. Dazu müssen Ampeln, 
Kreuzungen und auch die öffentlichen 
Verkehrsmittel berücksichtigt werden, 
was während der Umstellungsphase Pro -
bleme hervorrufen kann. 

Die Hauptargumente der Gegner einer 
Absenkung des Tempolimits auf 30 Kilo-
meter pro Stunde lauten, eine solche  
Maßnahme würde den Verkehrsf luss 

Im innersten Kern
Die Erde gliedert sich in Kruste, 
Mantel und Kern, wobei Letzterer 
aus Eisen und Nickel besteht und 
sich darin  zwei Zonen unterscheiden 
lassen: ein f lüssiger äußerer und ein 
fester innerer Erdkern. Darüber gibt 
die  Analyse seismischer Wellen Aus-
kunft, die bei Erdbeben durch den 
Planeten wandern –  zuweilen mehr-
fach. Nun berichten  Geophysiker 
der Australian National University 
in Canberra in Nature Communicati-
ons wie es ihnen gelang, in Daten 
von 16 starken Beben zwischen 2010 
und 2019 Wellen zu identifizieren, 
die bis zu fünfmal durch die feste 
Eisenkugel am Erdmittelpunkt lie-
fen. Dabei stützten sie Hinweise 
darauf, dass der feste innere Erdkern 
seinerseits in zwei Zonen zerfällt. 
Der „innerste innere Erdkern“ ist 
ein Ball mit einem Radius von 650 
Kilometern, der sich vom äußeren 
inneren Erdkern dadurch unter-
scheidet, dass die Ausbreitung seis-
mischer Wellen dort in einem sehr 
viel höheren Maße von ihrer Ein-
fallsrichtung abhängt. Möglicher-
weise spiegelt sich in dieser Zweitei-
lung eine Änderung im Wachstum 
des inneren Kerns im Laufe der 
Erdgeschichte wider. UvR

Die Letzten ihrer art
In den Zoos, botanischen Gärten, 
Aquarien und Saatgutbanken der 
Welt leben derzeit 84 Tier- und 
Pf lanzenarten, die in freier Wild-
bahn bereits ausgestorben sind. 
Das hat eine Analyse von For-
schern des Londoner Instituts für 
Zoologie ergeben. Oft existierten 
nur noch wenige Exemplare,  der  
Genpool sei entsprechend  klein. Es 
sei zwar theoretisch möglich, Arten 
aus Zoos auch wieder in der Natur 
anzusiedeln, ein erfolgreiches Bei-
spiel ist etwa  der Kalifornische 
Kondor. Aber solche Projekte seien 
oft sehr zeit- und kostenintensiv.  
Oft würde die Vulnerabilität dieser 
hoch gefährdeten Arten übersehen, 
da sich das Interesse eher auf  wild 
lebende Spezies konzentriere. ph

Handy und Körper
Vorurteile und Meinungen zu den 
Auswirkungen des Social-Media-
Konsums gibt es viele – kanadische 
Forscher berichten nun in der Zeit-
schrift Psychology of Popular Media von 
Ergebnissen einer randomisierten 
Studie zur Körper-Selbstwahrneh-
mung. An ihr nahmen über 200 Psy-
chologie-Studierende im Alter von 
17 bis 25 Jahren teil, die häufig sozia-
le Medien nutzten und Angst- oder 
Depressionssymptome aufwiesen. 
Über das genaue Ziel der Studie 
waren sie nicht informiert. Zufallsba-
siert wurden die Teilnehmenden in 
zwei Gruppen eingeteilt – die eine 
erhielt eine Woche nach Studienbe-
ginn die Aufgabe, täglich höchstens 
eine Stunde lang soziale Medien zu 
nutzen; dies wurde zumindest am 
Handy auch erfasst. Im Durchschnitt 
reduzierten Angehörige dieser 
Gruppe die Nutzung am Handy um 
rund 50 Prozent auf durchschnittlich 
78 Minuten pro Tag. Nach weiteren 
drei Wochen schätzten sie ihr Ausse-
hen besser ein als zuvor – bei Teil-
nehmern der Kontrollgruppe, die im 
Mittel 188 Minuten pro Tag soziale 
Medien nutzten, war dies unverän-
dert. Wie die Forscher schreiben, ist 
unklar, ob der Effekt auch über einen 
längeren Zeitraum anhält. hfd

  Pulver für akkus 
Feststoffbatterien versprechen     auf-
grund  ihres Designs mehr Sicherheit 
für Elektroautos. Denn ihr Elektro-
lyt besteht aus einem schwer ent-
f lammbaren Feststoff.  Allerdings 
können  Lithium-Ionen  bislang nur 
langsam durch die gebräuchlichen     
Keramiken wandern.   Abhilfe könn-
ten kristalline Pulver bringen, auf die 
Forscher von der Technischen Uni-
versität München gestoßen sind.  Sie  
enthalten  Phosphor sowie Alumi-
nium,  Gallium   oder Indium  und 
einen  hohen Anteil an Lithium. Mes-
sungen  mit Neutronen  haben 
gezeigt, dass diese bislang kaum 
beachtete Substanzklasse Lithium-
Ionen  fast so gut leitet wie f lüssige 
Elektrolyten. Der Grund seien Frei-
räume im Kristallgitter des Pulvers, 
schreiben Thomas Fässler in den 
Advanced Functional Materials. Sie 
bieten den Lithium-Ionen genug 
Platz, sich in allen Richtungen gleich 
gut fortzubewegen. Nun will man  
daraus Feststoffakkus fertigen.  mli

■Wochenschau

beeinträchtigen, die Wirtschaft behindern 
und den Verkehr bloß in die Wohngebiete 
umlenken. Doch  in den Augen der Ver-
kehrsforscher sind das  unbelegte Behaup-
tungen. „Tempo 30 hat kaum negative 
Auswirkungen auf den Verkehrsf luss“, 
hält die  Berner Beratungsstelle für Unfall-
verhütung fest, und auch die Befürchtung,  
durch Tempo 30 könnte ein Ausweichver-
kehr entstehen, sei unbegründet – Ver-
kehrsteilnehmer verhielten sich eben 
nicht wie Wasser. Das zeigten allein die 
Erfahrungen in vielen europäischen Städ-
ten, die seit Jahren konsequent auf Tempo 
30 setzen –  und die höheren  Einzelhan-
delsumsätze entlang von Radstreifen. 

Im europäischen Ausland ist ein weite-
rer Vorteil zu beobachten, den sich hiesi-
ge Städte und Gemeinden erhoffen:  
Tempo 30 bringt die Menschen aufs Rad 
und lässt sie mehr Wege zu Fuß erschlie-
ßen. Denn mit geringeren Geschwindig-
keiten steigt nicht nur die reale, sondern 
auch subjektive Sicherheit der Verkehrs-
teilnehmer. Viele Menschen trauen sich 
laut Umfragen schlicht nicht, im dichten 
Stadtverkehr zu radeln, obwohl sie 
grundsätzlich dazu bereit wären. Dazu 
gehören klar getrennte Wege und gerin-
ge Geschwindigkeiten. Und ein deutli-
ches Signal, gleichberechtigt und nicht 
bloß ein geduldeter, an den Rand 
gedrängter Verkehrsteilnehmer zu sein. 

Verkehrsplaner versetzen sich aber sel-
ten in die Lage von Radfahrern und Fuß-
gängern. Sie orientieren sich nicht am 
subjektiven Sicherheitsgefühl, wenn sie 
Straßen planen, sondern an harten Regel-
werken, die nach wie vor an den Bedürf-
nissen der Autofahrer ausgerichtet sind. 
Die Logik dieser Planung ist fatal: Es 
muss erst etwas passieren, ehe Kreuzun-
gen entschärft, Radstreifen geschützt 
oder das zulässige Tempo gedrosselt wird. 
„Die Ämter können erst aktiv werden, 
wenn es Tote gibt“, sagt der Berliner Ver-
kehrsforscher Andreas Knie. Präventiv 
passiere so gut wie nichts. 

Das trifft besonders die vulnerabelste 
Gruppe, die auf deutschen Straßen unter-
wegs ist: die Jüngsten. „Die Verkehrspla-
nung reagiert nicht auf die Bedürfnisse 
der Kinder, sie werden gar nicht gefragt“, 
sagt  Stefan Gössling, Mobilitätsforscher 
an der Universität in Kalmar. Doch auch 
die Forschung widme ihnen kaum Auf-
merksamkeit, sagt der Schwede, es gebe 
keine Studie, die untersucht, wie Kinder 
Gefahren im Verkehr wahrnehmen. Des-
halb hat Gössling das Thema in Freiburg 
selbst in einer noch unveröffentlichten 
Studie erforscht. Er besorgte sich Daten 
der Unfallkassen, sprach mit Schulleitern 
und vor allem mit den Kindern selbst. 

Dabei zeigten sich „dramatische 
Unterschiede“, sagt er. Fast alle Kinder 
erzählten sehr lebhaft von panischen 
Erlebnissen am Zebrastreifen, während 
Schulleiter ausgerechnet mehr Zebra-
streifen für Kinder forderten, damit sie 
sicher in die Schule gelangen. Außerdem 
fühlten sich die Kinder durch zu schnell 
fahrende Autos verunsichert, aber auch 
durch die Ängste ihrer Eltern. Insgesamt 
empfinden sie den Schulweg jedenfalls 
oft als gefährlich. Und tatsächlich: Die 
Zahl der getöteten Kinder im Straßen-
verkehr stagniert auf hohem Niveau.

Die große 
entschleunigung 

Gegen  eine systematische Ausweitung von Tempo-30-Zonen 
gibt es Widerstand. Aber keinen, der sich auf Erkenntnisse 

der Verkehrsforschung berufen könnte. Im Gegenteil.
Von Andreas Frey

Unerhört: Ein amtlich platziertes Verkehrshindernis auf der Straße   Hinter der Linah, Buxtehude, anno 1983
Foto Dirk Eisermann
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Zukunftsszenarien vorzustellen, Propor-
tionen zu verstehen und wie bestimmte 
Situationen aussehen könnten. Und 
neben diesen pseudorealistischen Dar-
stellungen spielen die idealisierten astro-
nomischen Bilder der NASA oder der 
ESO, über die wir gerade gesprochen 
haben, eine wichtige Rolle. Sie vermitteln 
einer breiteren Öffentlichkeit Begeiste-
rung darüber, was etwa das James-Webb-
Teleskop oder ein anderes Teleskop pro-
duziert. Die Bilder, die für Astronomen 
wichtig sind, sind für die Öffentlichkeit 
manchmal einfach nicht sehr interessant.  
Beispielsweise ist die grundlegende visu-
elle Darstellung eines Exoplaneten ein 
Diagramm der Helligkeit seines Sterns 
als Funktion der Zeit. Sie sehen einen 
kurzzeitigen Abfall in der Helligkeit und 
übersetzen dies in Informationen über die 
Bahn des vor dem Stern vorbeiziehenden 
Planeten. Das sind Bilder, die Wissen-
schaftler brauchen und lieben. Aber wenn 
Sie vermitteln wollen, wie es auf so einem 
Exoplanet aussieht, brauchen Sie phanta-
sievolle, künstlerische Rekonstruktionen.

Schönheit scheint in diesen Bildern 
eine wichtige Rolle zu spielen. Ist das 
charakteristisch für die Astronomie?
Interessant ist, dass sich die Eigenschaf-
ten dessen, was als schönes wissenschaftli-
ches  Bild gilt, ändern. Wir kennen das aus 
der Kunstgeschichte: Es gibt keine ein-
heitliche Definition von Schönheit, die 
klassische Skulpturen, die Renaissance, 
Pop-Art und Graffiti abdeckt. Wenn Sie 
etwa in der Geschichte der Astronomie 
ins viktorianische England zurückgehen 
und verfolgen, welche Debatte darüber 
geführt wurde, ob kosmische Nebel in 
Sterne auf lösbar sind oder nicht: Das hat-
te einen sehr philosophischen und politi-
schen Inhalt. Es ging darum, wie viel wir 
von der Welt fundamental erfassen kön-
nen. Solche Debatten spielten damals  in 
kulturellen Auseinandersetzungen eine 
große Rolle. Und diese handgezeichneten 
Schwarz-Weiß-Drucke unterschieden 
sich stark von Bildern des James-Webb-
Teleskops oder den „Säulen der Schöp-
fung“.  Schönheit spielt tatsächlich eine 
Rolle. Aber wir müssen unseren Künst-
lern und Kunsthistorikern zuhören und 
verstehen, dass das, was als schön gilt, zu 
einer bestimmten Zeit historisch beein-
f lusst ist. Wir lernen eine Ästhetik, und 
diese Ästhetik formt dann, wie wir Dinge 
gut darstellen.

Aber wenn wir uns zum Beispiel die 
Zeichnungen des Mondes von Galileo 
Galilei ansehen, würde wohl auch heu-
te noch jeder zustimmen, dass diese 
schön sind.
Ja, das sind sie. Nun, er wurde als Künst-
ler ausgebildet und lernte zeichnen. Und 
er nutzte sein Kunstwissen, um die Schat-
ten und Helligkeiten als ref lektierende 
Berge und Täler auf dem Mond zu verste-
hen. Eine seiner größten Entdeckungen 
war die Aussage, dass der Mond keine 
glatte Kugel ist, wie es als Vermächtnis 
der Wissenschaft des  klassischen Alter-
tums behauptet worden war: eine Philo-
sophie, der zufolge der Mond und alles, 
was sich darüber befindet, perfekt ist. 
Und Galileo sagte: nein, wenn Sie sich 
auf dem Mond die Tag-Nacht-Grenze 
ansehen, können wir den Einfall von 
Licht und Dunkelheit auf beiden Seiten 
davon sehen. Und diese Beobachtung 
können wir auf der Grundlage dessen 
verstehen, wie Licht auf Oberf lächen 
fällt, so wie es Künstler sehen. Das ist also 
ein gutes Beispiel, warum die Bilder 
schön sind. Aber in dieser Schönheit, in 
dieser Kunstfertigkeit, steckt Wissen.

Die Fragen stellte Sibylle Anderl.

S o ähnlich kann man sich wohl 
die Hölle vorstellen: Auf dem 
fernen Planeten WASP-76b 
ragt an der Grenze zwischen 
Tag und Nacht wie eine 
Wand eine mächtige Wol-

kenschicht auf. Sie entsteht dadurch, dass 
auf der sonnenbeschienenen Seite des 
Planeten in der unvorstellbaren Hitze 
von 2400 Grad alle Elemente bis zu den 
Metallen verdampfen. Wenn starke Win-
de Wolkenschwaden auf die kühlere 
Nachtseite herüberwehen, fällt schwerer 
Regen durch die Hülle des Planeten –  
Regen, der nicht aus Wasser, sondern aus 
glühendem Eisen besteht. Es ist eine 
vollkommen fremdartige und gleichzei-
tig faszinierende Welt, die auf dem im 
Jahr 2020 von der Europäischen Süd-
sternwarte (ESO)  veröffentlichten Bild 
zu sehen ist. 

Martin Kornmesser, der dieses Bild zu -
sammen mit seinem Kollegen Luis Cal -
çada geschaffen hat, ist trotzdem nicht 
ganz zufrieden: „Vorher hatte ich eine 
Lavaoberf läche, auf die der Eisenregen 
aufprallte und dabei Funken schlug, das 
war richtig diabolisch“, sagt er, während 
er die frühere Version des Bildes auf sei-
nem Rechner in seinem Büro im Haupt-
gebäude der ESO in Garching sucht. 
Calçada erklärt: „Es gab viele Iterationen 
mit den Wissenschaftlern. Und sie haben 
schließlich gesagt: Die Oberf läche be -
steht nicht aus Lava, sondern aus Gas, 
denn der Planet ähnelt dem Jupiter.“ 
Dass die Wissenschaft hier immer das 
letzte Wort hat, ist schnell klar, während 
man mit Calçada und Kornmesser 
spricht. Die Ästhetik muss sich dem wis-
senschaftlichen An spruch im Zweifel 
beugen, egal wie hübsch die mögliche 
Alternative wäre. 

Calçada und Kornmesser arbeiten bei-
de in der Kommunikationsabteilung der 
ESO, und wenn man in den Medien Bil-
der aus dem Kosmos sieht, steht nicht sel-
ten mindestens einer der beiden Namen 
in den Angaben zur Bildquelle. Sie und 
ihre Kollegen in dem insgesamt rund 
zwanzig Personen starken Team sind da -
für verantwortlich, die Ergebnisse der zur 
ESO gehörenden Forschungseinrichtun-
gen so aufzubereiten, dass sie in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 
Die besondere Aufgabe der beiden ist da -
bei, die dafür benötigten Bilder zu er -
stellen. Manchmal liefern die in Chile ste-
henden Teleskope der ESO zwar bereits 
so atemberaubende Bilder, dass diese nur 
mit vergleichsweise  wenig zusätzlicher 
Bearbeitung in der Öffentlichkeit verbrei-
tet werden können – ein Beispiel wären 
die vom ALMA-Observatorium beobach-
teten protoplanetaren Scheiben. Doch 
häufig bedürfen Forschungsergebnisse 
eigener Illustrationen – so  wie im Fall des 
Planeten WASP-76b. In dem zu dem Bild 
gehörenden 2020 in Nature erschienenen 
Fachartikel finden sich nur abstrakte Gra-
phen, unanschauliche Plots und ästhetisch 
anspruchslose schematische Darstellun-

gen. Eine Vorstellung davon, was es heißt, 
dass es auf dem heißen, 640 Lichtjahre 
entfernten Gasplaneten Eisen regnet, be -
kommt man so nicht.

In Fällen wie diesem erhalten Luis Cal-
çada und Martin Kornmesser den Auftrag, 
auf der Grundlage aller verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen für eine 
Pressemitteilung eine künstlerische Illus -
tration, im Englischen „artist’s impres-
sion“, zu schaffen. „Wir erstellen einen 
Entwurf, zeigen es den Wissenschaftlern, 
und entweder sind sie glücklich damit 
oder verlangen Änderungen“, erklärt Cal-
çada. Ein anderes bekanntes Beispiel für 
einen solchen Abstimmungsprozess zwi-
schen Künstlern und Wissenschaftlern ist 
die Darstellung des rätselhaften interstel-
laren Objektes „‘Oumuamua“. Das war im 
Oktober 2017 mit dem Pan-STARRS 1 
Teleskop der ESO entdeckt worden. Wei-
tere Beobachtungen hatten dann ergeben, 
dass dieser Himmelskörper auf einer 
höchst merkwürdigen Bahn aus dem in -
terstellaren Raum in unser Sonnensystem  
eingedrungen war. Die  Daten waren aller-
dings zunächst sehr lückenhaft. Aufwen -
dige Analysen schärften das Bild des Him-
melskörpers in den darauffolgenden Wo -
chen aber immer weiter. „‘Oumuamua ist 
ein gutes Beispiel für unsere Arbeitsweise, 
denn die Wissenschaft änderte sich da -
mals quasi in Echtzeit von Tag zu Tag, 
während die Astronomen immer mehr 
Da ten bekamen. Zuerst hieß es ‚Es ist ein 
Pfannkuchen‘, dann: ‚Nein, jetzt glauben 
wir, es ist eher eine Zigarre‘“, erinnert sich 
Calçada. Das Zigarrenbild wurde schließ-
lich im November 2017 veröffentlicht und 
prägte weltweit die populäre Vorstellung 
des interstellaren Wanderers. Im Sommer 
2018 war dann noch einmal eine neue 
Version notwendig, als sich herausstellte, 
dass es sich entgegen erster Annahmen 
doch um einen Kometen handelte, dass 
also von seiner Oberf läche Gas in den in -
terplanetaren Raum entweicht.

Calçada mag diesen engen Kontakt zur 
Forschung. Er ist selbst ausgebildeter 
As tronom und arbeitete bereits während 
des Studiums an der Universität  Porto in 
ei nem Planetarium. Dort ergab sich für 
ihn bald der Bedarf, eigene Illustrationen 
zu erstellen. Und aus anfänglichem 
„Gefummel“, wie er es nennt, wurde 
dann aber schnell eine Leidenschaft, 
etwas kreativ auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Er kenntnisse zu erschaffen. 
Dann sah er eine Stellenausschreibung 
bei der ESO. Seit dreizehn Jahren arbei-
tet er nun in Garching. Seine Begeiste-
rung für die wissenschaftlichen Tatsa-
chen ist aber nach wie vor sein leitendes 
Prinzip: „Ich mag es am liebsten, wenn es 
viele Daten und Informationen aus der 
Forschung gibt.“ Insbesondere legt er 
großen Wert darauf, dass die künstleri-
sche Freiheit nur dort greift, wo man es 
tatsächlich nicht besser weiß. Wenn etwa 
der Heimatstern am Himmel eines Exo-
planeten dargestellt wird, dann muss des-
sen scheinbare Größe genau den bekann-

ten Bahndaten entsprechen und seine  
Farbe den  spektralen Informationen aus 
dem Licht des Sterns. 2020 erstellte er 
auf der Grundlage von Daten des Hubble 
Space Telescope einen Film für die BBC, 
in dem der Zuschauer um die „Säulen der 
Schöpfung“ herumf liegt. Um aus den 
Hubble-Informationen eine dreidimen-
sionale Struktur zu schaffen, nutzte er 
alle verfügbaren Daten, unter anderem 
der GAIA-Mission der ESA. „Wir haben 
für den Film alle wissenschaftlichen 
Informationen ausgegraben, die existier-
ten“, erinnert er sich. „Mir hat das sehr 
viel Spaß gemacht, weil ich selbst ein 
bisschen forschen konnte.“

Martin Kornmesser dagegen schätzt, 
wo möglich,  die künstlerische Freiheit –  
je mehr, desto besser. Wenn man den 
Grafikdesigner nach seiner ursprüngli-
chen Mo tivation fragt, ist die Antwort 
klar: Science-Fiction. Star Trek, Star 
Wars. Er ist bereits seit 1999 bei der ESO 
und war zunächst für die Bearbeitung der 
Daten des Hubble-Weltraumteleskops 
zuständig. Hier liegen den schönen bun-
ten Bildern zwar echte Beobachtungs-
daten zu grunde. Aber dadurch dass diese 
aus mehreren Bildern desselben Objektes 
bei je verschiedenen Wellenlängen 
bestehen, er fordert ihre Kombination zu 
einer schönen mehrfarbigen Abbildung 
auch das Au ge eines Künstlers. 

Beide Arten von Bildern auseinander-
zuhalten ist aber insbesondere Calçada 
sehr wichtig: „Es muss eine sehr klare 
Unterscheidung geben zwischen Bildern, 
die auf der Grundlage realer Beobach-
tungsdaten entstanden sind, und den ‚ar -
tist’s impressions‘, bei denen es also keine 
visuelle Repräsentation des erforschten 
Ob jektes gibt.“ Damit es hier keine Ver-
wechslungen gibt, erhält jedes Bild eine 
ausführliche Bildunterschrift –  die aber 
na türlich leicht verloren gehen oder 
ignoriert werden kann. Alles Material, 
das die ESO in ihrer Bild- und Video-
datenbank veröffentlicht, ist nämlich zur 
Weiterverbreitung unter der  wenig res-
triktiven „Creative Commons“-Lizenz 
freigegeben. Jeder kann das Material 
nutzen, Mo tive auf T-Shirts drucken 
oder Poster er stellen. Die Bilder sind 
dadurch insbesondere im Internet an vie-
len Stellen zu finden, aber nicht immer 
ist noch der Kontext oder gar die Quelle 
ersichtlich. Cal çada ärgert sich, wenn er 
sieht, dass seine Arbeiten ohne die zu 
ihrem Verständnis nötigen Informatio-
nen verbreitet werden, insbesondere 
wenn der Eindruck vermittelt wird, es 
würde sich um echte astronomische Bil-
der handeln. Solche Missverständnisse 

seien von ihnen  ganz und gar  nicht beab-
sichtigt, „aber die Gefahr existiert natür-
lich.“ Hier sei es auch die Aufgabe der 
Journalisten, für genügend Aufklärung 
zu sorgen, findet er.

Tatsächlich  gibt es in der Öffentlichkeit 
immer wieder Verwirrung, wenn es um 
Bilder aus dem Kosmos geht, egal ob es 
sich dabei um datenbasierte oder kreative 
Darstellungen handelt. Denn eine Frage 
stellt sich sofort den meisten Beobachtern: 
Würden wir die kosmischen Nebel, die  
sterbenden Sterne oder die bunten Gala-
xien wirklich so sehen, wenn wir selbst 
dorthinf liegen könnten? Im Fall von Te -
leskopaufnahmen ist die Antwort erst ein-
mal negativ. Die Beobachtungen hängen 
schließlich stark von der verwendeten 
Instrumentierung ab und werden, wie bei 
Hubble, oft mithilfe enger Frequenzfilter 
monochromatisch aufgenommen. In der 
weiteren Bearbeitung kann es ein Ziel 
sein, die Beobachtungen so zu modifizie-
ren und einzufärben, dass sie möglichst 
nah an das herankommen, was das 
menschliche Auge wahrnehmen würde. 
Aber spätestens wenn Wellenlängen auf-
gezeichnet werden, die das menschliche 
Auge gar nicht wahrnehmen kann, ist es 
unmöglich, dieses Ziel zu erreichen.

Auch bei künstlerischen Darstellungen 
sind verschiedene Einstellungen zu dieser 
Frage zu finden. „Einige Künstler verfol-
gen die Philosophie, die Dinge müssten 
so dargestellt werden, als wäre man selbst 
da. Ich bevorzuge dagegen eine 
Repräsen tation, wie sie durch eine Kame-
ra erzeugt würde“, sagt Calçada. Das 
gestattet  eine zusätzliche Freiheit  der 
Darstellung je nachdem, welche Linsen, 
welche Belichtung oder welchen Kontrast 
man dabei annimmt. Einen typischen 
Kameraeffekt kennt man etwa von den 
Aufnahmen der Apollo-Astronauten: Da 
die Mondoberf läche so hell ist, sind am 
Himmel  keine Sterne zu erkennen, was 
viele Betrachter überrascht. Wenn die 
Astronauten an ei nem Foto mit Sternen 
interessiert gewesen wären, hätten sie bei-
spielsweise die Be lichtungszeit ändern 
müssen. Was ein Mensch auf dem Mond 
sehen würde, hinge wiederum von der 
Adaption seiner Au gen ab. Die Antwort 
auf die Frage, was ein Mensch „wirklich“ 
sehen würde oder welche Eindrücke er 
mithilfe seiner Handykamera aus dem 
Kosmos nach Hause bringen könnte, ist 
also kompliziert. Für jeden, der schon 
einmal erlebt hat,  wie stark  Fotos im All-
tag vom selbst wahrgenommenen Ein-
druck einer Situation ab weichen können, 
und jeden, der in den sozialen Medien Fil-
ter nutzt, ist das keine Überraschung.

Mediale Sehgewohnheiten spielen 
auch für die Erstellung der ESO-Bilder 
eine  Rolle, dann nämlich, wenn  zwischen 
wissenschaftlicher Detailtreue und der 
Nutzung visueller Effekte abgewogen 
werden muss. „Ohne die wissenschaft -
liche Grundlage der Bilder zu missach-
ten, wollen wir auch die Erwartungen der 
Menschen erfüllen“, sagt Calçada, und 
die seien nun einmal unter anderem auch 
durch Science-Fiction-Filme geprägt. 
Wenn man die breite Bevölkerung er -
reichen will, ist das ein wichtiger Aspekt. 
Insbesondere Martin Kornmesser findet 
wichtig, dass die Bilder auch diejenigen 
ansprechen, die nur wenig oder gar keine 
wissenschaftliche Vorbildung haben: 
„Wir wollen die Menschen begeistern. 
Wir wollen auch die zukünftigen Astro-
nomen begeistern. Warum will man As -
tronom werden? Wegen der schönen, 
mys teriösen Objekte am Himmel.“

Ob der Wunsch, visuell zu begeistern, 
und das Ziel, dabei wissenschaftlich kor-
rekt zu bleiben, im richtigen Verhältnis 
zueinander stehen, lässt sich in einigen, 
wenn vielleicht auch seltenen Fällen so -
gar feststellen – nämlich dann, wenn die 
Astronomie am Ende selbst eine Antwort 
erlaubt, wie beispielsweise im Fall von 
Pluto. Dessen Oberf läche hatte Luis 
Calçada 2009 in enger Abstimmung mit 
ESO-Wissenschaftlern künstlerisch dar-
gestellt. Sechs Jahre später f log die ame-
rikanische Raumsonde „New Horizons“ 
an dem Zwergplaneten vorbei und nahm 
von dessen Oberf läche Bilder auf, die 
Calçadas künstlerischer Darstellung er -
staunlich ähneln. Über solche Bestäti-
gung freut sich der Astro-Illustrator sehr, 
nicht aber, ohne gleich klarzustellen: „Es 
geht nicht darum, damit anzugeben. Es 
geht darum, zu sagen: Schau, wir verlas-
sen uns auf die Wissenschaft.“

Von 
Science 
bis 
Fiction
Astrophysikalische Forschung wird 
oft künstlerisch illustriert. Dabei 
gilt es, die richtige  Balance zwischen 
Daten und Phantasie zu finden. 

Von Sibylle Anderl 

Platt wie ein Pfann -
kuchen oder lang wie 
eine Zigarre? Der inter-
stellare Himmelskörper 
‘Oumuamua warf 
zunächst viele Fragen 
auf, erst weitere Beob-
achtungen trugen zum 
besseren Verständnis des 
den Teleskopen schnell 
wieder entf liehenden 
Objektes bei. Wer heute 
an ‘Oumuamua denkt, 
hat vermutlich die 
nebenstehende  künstle-
rische Illustration  im 
Kopf. Daran änderten 
auch hartnäckige Dis-
kussionen nichts, ob 
‘Oumuamua angesichts 
seiner merkwürdigen 
Bahn nicht doch ein 
extraterrestrisches 
Raumschiff  sein könnte.
Foto ESO/M. Kornmesser

Wenn  ästhetische 
Präferenzen nicht den 
wissenschaftlichen 
Tat sachen entsprechen: 
Der erste Künstlerent-
wurf (unten)  des heißen 
Exoplaneten WASP-76b 
konnte mit seinem glü-
henden Lavaozean zwar 
mehr Dramatik bieten. 
Nach Intervention der 
Astronomen musste er 
aber einem Wolkenmeer 
weichen (oben), denn 
bei WASP-76b handelt 
es sich um einen dem 
Jupiter ähnlichen Gas-
planeten. 
Fotos ESO / M. Kornmesser

Im Jahr 2009 nutzten 
Wissenschaftler Daten 
des Very Large Tele -
scope der ESO dafür, die 
Zusammensetzung und 
Temperatur der dünnen 
Atmosphäre des Pluto zu 
ermitteln. Aus diesen 
Informationen folgerten 
sie, dass die Oberf läche 
des Zwergplaneten mit 
Methaneis bedeckt sein 
könnte. Die Ergebnisse 
wurden von Luis Cal -
çada illustriert (oben). 
Dass diese Illustration 
nicht weit von der Rea -
lität entfernt war, zeigte 
sich  2015, als  die NASA-
Sonde „New Horizons“  
echte Bilder vom Pluto 
schickte (unten).
Fotos ESO/L. Calçada und 
NASA/JHUAPL/SwRI

Es ist das vielleicht 
bekannteste Bild des 

Hubble-Weltraumtele -
skops: die „Säulen der 

Schöpfung“.  Auch wenn 
ihm Beobachtungsdaten 

zugrunde liegen, lässt 
insbesondere die Kolo-

rierung Raum für künst-
lerische Freiheit. Dem 
besonderen Effekt des 
resultierenden Bildes 
kann sich kaum einer 

entziehen: Es regt dazu 
an, sich den großen Fra-

gen unserer menschli-
chen Existenz zu stellen. 

Foto Hubble/
DSS/ESO/L. Calçada

Professor Galison, warum spielen 
Bilder eine so wichtige Rolle in der 
öffentlichen Wahrnehmung von 
Astronomie? 
Die moderne Astronomie hat sich nie auf 
ihre praktischen Anwendungen als Recht-
fertigung für öffentliche Finanzierung 
verlassen können. Teilchenphysiker, 
Atomphysiker und Kernphysiker können 
den Politikern sagen: Was wir tun, ist 
wichtig für die Industrie oder die nationa-
le Verteidigung. Die Astronomie muss 
dagegen direkter an das öffentliche Inte-
resse appellieren. Ich denke, dass die Bil-
der, die sie über viele Jahrzehnte oder 
sogar Jahrhunderte produziert hat, einer-
seits eine wichtige kulturelle Rolle spielen 
und andererseits dazu beitragen, die 
Unterstützung durch die breitere Öffent-
lichkeit für das zu gewinnen, was die 
Astronomen tun.

Welche kulturelle Rolle ist das?
Die Bilder aus dem Kosmos werfen Fra-
gen auf: Wo ist unser Platz im Univer-
sum, wie groß ist das Universum? Was ist 
dessen Ursprung? Woher kommen Son-
ne und Erde? Diese astronomischen Fra-
gen können grundlegende philosophi-
sche, theologische und kulturelle Fragen 
darüber anregen, wo wir uns in der Welt 
befinden. Nehmen wir zum Beispiel das 
auf der Grundlage von Daten des Hub -
ble-Teleskops erstellte Bild der „Säulen 
der Schöpfung“: Alles an diesem Bild ist 
darauf ausgerichtet, einen Bezug zu kul-
turellen Themen herzustellen. Es ist far-
big, die Strukturen sind so herausgearbei-
tet, dass es wie riesige Stalagmiten auf 
Stelzen aussieht oder wie die Säulen eines 
antiken griechischen Tempels. Und dann 
der Titel: „Säulen der Schöpfung“. Er 
erzeugt ein unmittelbares theologisches 
Echo. Ich denke, dass Bilder diesen Effekt 
haben, allgemeinere kulturelle Fragen 
direkt einzubeziehen und in einen visuel-
len Kontext zu bringen. Der kann auf 
einen Blick wahrgenommen werden, 
selbst wenn er nicht auf den ersten Blick 
vollständig verstanden wird.

Es gibt neben diesen empirischen, im 
Kern von Teleskopen generierten Bil-
dern auch  Darstellungen anderer 
Typen in der Astrophysik: etwa Bilder, 
die aus Modellen oder Simulationen 
stammen, idealisierte wissenschaftli-
che Illustrationen und auch künstleri-
sche Darstellungen. Was sind deren 
jeweilige Rollen?
In der Wissenschaft verwenden wir Idea-
lisierung auf viele verschiedene Arten. 
Jede Gleichung ist eine Idealisierung, wir 
nutzen vereinfachte Gleichungen als 
Faustregeln und Heuristiken. Das sind 
keine gescheiterten Versuche einer realis-
tischen Darstellung. Es kann im Gegen-
teil von Vorteil sein, zu idealisieren, 
Merkmale herauszupicken, die hervorste-
chend, wichtig für das Verständnis sind 
und uns zu neuen Ideen führen können. 
Das Vereinfachen von Bildern kann also 
enorm hilfreich sein – um einen Mecha-
nismus zu erklären oder einen Maßstab 
zu verdeutlichen. Diesen Aspekt der 
öffentlichen Präsenz von idealisierten, 
vereinfachenden Bildern halte ich für sehr 
wichtig. Sie dient unserem Verständnis.

Und was ist mit künstlerischen Dar-
stellungen?
Die Eindrücke eines Künstlers sind oft in 
einem hohen Maße  pseudorealistisch. 
Nehmen wir etwa die künstlerische Dar-
stellung, wie es ist, auf dem Mars stehend 
in die Landschaft zu schauen. Da ist die 
Funktion eine andere: nicht so sehr Ver-
einfachung, sondern eine Art fiktive Pro-
jektion dessen, wie es wäre, dort zu sein. 
Ich denke, es hilft den Menschen, sich 

„In der Schönheit 
steckt Wissen“ 
Peter Galison, Wissenschaftshistoriker und 
Philosoph an der Harvard-Universität, erklärt die 
wichtige kulturelle Rolle astronomischer Bilder. 
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gegen Zellalterung wichtig sind. Enzyme 
von Meereslebewesen werden in der 
Lebensmittel- und Energie-Industrie ein-
gesetzt. Die genetische Vielfalt in der 
Hohen See birgt so viele Lösungen! Mit 
der Forschung sind wir ganz am Anfang, 
wir haben ja noch nicht einmal ein Pro-
mill des Lebensraumes erforscht.

Im Hochseeabkommen soll geschützt 
werden, was man nicht kennt?
Ja, die Staaten müssen diesen Lebens-
raum, diese Ressourcen, auch für künftige 
Generationen schützen. Sonst verlieren 
sie ja Gut, auch wenn diese Gene, Arten  
und Ressourcen heute nicht genau 
bekannt sind. 

Ein großer Streitpunkt  ist die globale 
Gerechtigkeit. Warum?
Es ist nun mal so, dass die Tiefsee nur 
von solchen Staaten erkundet werden 
kann, die Forschungsschiffe, Unterwas-
sertechnologien und Meeresforschung 
haben. Die meisten Organismen überle-
ben gar nicht in einem normalen Labor – 
Zugang haben also nur die Industriena-
tionen. Die Entwicklungsländer bekla-
gen, dass sie durch Kolonialismus und 
Ausbeutung bis heute nicht in der Lage  
sind, sich an der Erforschung der Meere 
zu beteiligen. So könnten die Industrie-
nationen allein sich zum Beispiel Gense-
quenzen patentieren und Gewinne 
machen. Die Hohe See ist aber ein 
gemeinsames Erbe der Menschheit, und 
entsprechend sollen laut dem Seerechts-
übereinkommen UNCLOS alle Natio-
nen gleichermaßen daran teilhaben.

Das Nagoya-Protokoll regelt die 
gerechte Nutzung biologischer Viel-
falt an Land. Könnte man das nicht als 
Vorbild nehmen?
Das Nagoya-Protokoll regelt seit 2014 
den Zugang und die Nutzung genetischer 
Ressourcen an Land für die Herkunfts-
länder. Die können über Nagoya mit 
anderen Ländern Verträge schließen. 
Aber die Hohe See ist ja eben das 
gemeinsame Menschheitserbe, es gehört 
keinem Land. Also braucht es andere 
Lösungen, für die erst mal Strukturen 
aufgebaut werden müssen. Das macht uns 
auch Sorgen in der Forschung. Auch 
wenn die Regelungen zu mehr Gerech-
tigkeit führen sollen, es hat für uns Wis-
senschaftler die Erforschung der Natur 
viel bürokratischer gemacht. Es müssen 
so viele Anträge geschrieben werden, 
manchmal dauert es Monate, bis man 
eine Genehmigung für die Probennahme 
während einer Forschungsfahrt 
bekommt. Aus Sicht der Wissenschaft 
muss in New York eine Regelung gefun-
den werden, die den Lebensraum schützt 
und die Grundlagenforschung nicht 
behindert, sondern fördert. Aber alleine 
zu definieren, wo Grundlagenforschung 
aufhört und industrielle Exploration 
beginnt, ist alles andere als trivial. 

Man könnte sich darauf einigen, dass 
Wissenschaftler unbekannte Orga-
nismen erforschen dürfen, wenn sie 
die genetischen Daten frei verfügbar 
für alle in eine globale, frei zugängli-
che Datenbank stellen.
Das wäre die von der Wissenschaft präfe-
rierte Lösung. Aber sie geht nur dann auf, 
wenn auch andere Länder den Zugang 
zur Forschung und Wissen sichern kön-
nen und wenn dahinter auch das Patent-
recht und die Verwertung besser geregelt 
ist. Die Frage ist also: Wie teilt man das 
Wissen um die Natur fair – wie stärkt 
man die Kapazitäten insgesamt für For-
schung, Beobachtung und auch Überwa-
chung auf Hoher See? 

Die Fragen stellte Pia Heinemann.

Tag, wie viele Male  der jeweilige Him-
melskörper die Sonne umrundet oder 
sich um sich selbst gedreht hat. Wirk-
lich biologisch verjüngend wirkt ein 
Aufenthalt auf einem sonnenferneren 
Planeten natürlich nicht. Allenfalls 
vergeht auf der Oberf läche eines 
schwereren Himmelskörpers die Zeit 
etwas langsamer –  ein Effekt der Rela-
tivitätstheorie, den diese Website 
allerdings nicht mit einberechnet.  Auf 
dem Jupiter etwa alterte man dadurch 
relativ zu einem auf der Erde verblie-
benen Zwilling um knapp eine Sekun-
de weniger im Jahr. Dafür wöge man 
dort erheblich mehr, wie Sie feststel-
len werden, wenn Sie am Fuß der Sei-
te  unerschrocken auf den Link 
www.exploratorium.edu/ronh/
weight/index.html klicken. Hier 
erfahren Sie, was Sie auf anderen Pla-
neten auf die Waage brächten. 

Nun unsere Rätselfrage: Welche 
australische Rockband, die seit mehr 
als 40 Jahren aktiv ist, hat nicht nur die 
Milchstraße, sondern auch den Plane-
ten Mars besungen? Senden Sie Ihren 
Lösungsvorschlag (Name der Band) 
bitte an netzraetsel@faz.de. Einsende-
schluss ist der 1. März 2023, 21 Uhr. 
Wir verlosen einen eBook-Gutschein 
im Wert von 25 Euro. Die Gewinne-
rin oder der Gewinner wird schriftlich 
benachrichtigt. Die Lösung des Rät-
sels der vergangenen Woche lautete 
„Flieger, grüß mir die Sonne“.

D er Anruf kommt zuverlässig 
Mitte Februar. Immer zum 
Winterende meldet sich ein   

Freund bei mir und erkundigt sich, wie 
das Wetter in den  bevorstehenden letz-
ten Winterwochen wird.    Soll er loslegen 
mit der Arbeit? Oder ist es ratsamer, 
noch  zu warten? Am meisten interessiert 
ihn dabei, was alle Gärtner und Bauern 
zum Winterende beschäftigt: Der   
unerbittliche Frost. Wird es noch mal 
richtig kalt?

Der Nachbar  gegenüber hat diese Fra-
ge offenbar schon mit „Nein“ beantwor-
tet. Bereits vor zwei Wochen befreite er 
seine Zitronen- und Olivenbäumchen 
von  mehreren Lagen dicken Vlieses, in 
die er die fragilen Gehölze jeden Herbst 
hüllt, um sie vor Frost zu schützen. Die 
vorfrühlingshaften Tage  verbringt er 
seither im Planquadrat, um dieses auf 
den Frühling vorzubereiten.   Schön 
ordentlich soll es in seinem Garten aus-
sehen, auch wenn die Natur unter dieser 
vermeintlich preußischen Tugend leidet.

Nun liefert die nordhemisphärische 
Großwetterlage in diesem Jahr allerdings 
keinen Anlass,  mit der Gartenarbeit  
frühzeitig loszulegen. Hoch über dem 
Nordpol hat sich vor einigen Tagen ein 
Wetterphänomen ereignet, das sehr häu-
fig strenge Spätfröste im März bringt. 
Plötzliche Stratosphärenerwärmung 
nennen Meteorologen dieses berüchtigte 
Ereignis, das alle paar Jahre auftritt und 
Europa mit etwas Verzögerung arktische 

men zu spät auf den Markt, weil in die-
sem Geschäft alles zunehmend früher 
geschehen muss. Das Timing entscheidet 
über eine gute oder schlechte Saison. 
Insofern fällt mein Rat an ihn in diesem 
ausgehenden Mildwinter sorgsam über-
legt aus: Warte lieber noch ab, die erste 
Märzhälfte wird wohl winterlich. 

Wer für die Kälte vorsorgen möchte, 
kann das immer noch tun. Vliesmatten 
eignen sich nicht nur für Gehölze und 
Stauden, sondern auch für die Beete, um 
sie vor Frost zu schützen, im Gegensatz 
zur Folie bilden sie kein Kondenswasser, 
das später wieder gefrieren kann. Emp-
findliche Kübelpf lanzen bleiben vorerst 
im Keller oder Schuppen, junge Bäume 
erhalten eine Schilfmatte, Jutebänder 
oder einen weißen Anstrich, um sie vor 
Frostrissen zu schützen. 

Viel besser wäre es aber, auf mediter-
rane Gewächse komplett zu verzichten,  
auch wenn die Winter allmählich wär-
mer werden. Zitrusfrüchte überstehen 
mitteleuropäische Winter auf lange 
Sicht wohl trotzdem nicht, und auch die 
angesagten Bananenstauden gehen 
schneller ein, als man sich das   im Früh-
ling bei der Pf lanzung eingestehen 
möchte. Wer trotzdem keine Apfelbäu-
me im Garten  mag, aber auf Früchte 
steht, sollte sich mit der völlig winter-
harten Kornelkirsche, der Wilden 
Marille oder dem Erdbeerbaum 
anfreunden. Dann klappt’s auch mit den 
Früchten. 

aB IN dIe BotaNIk

froStIge 
früchtcheN

Von andReas FRey

Eisluft bescheren kann. Einen Vorge-
schmack auf knackige Fröste gibt es 
schon an diesem Wochenende. Die 
Trends deuten an, dass der  März   durch 
einen fulminanten „Arctic Outbreak“ 
eingeleitet werden könnte. Dabei drin-
gen  extrem kalte Luftmassen aus der 
Arktis  in unsere Breitengrade vor.  

Für die sensiblen Bäumchen in Nach-
bars Garten würde das den sicheren Tod 
bedeuten. Noch übler wäre strenger 
Frost jedoch für meinen Freund. Als 
Gartenbautechniker an einer der größten 
Baumschulen der Schweiz verantwortet 
er Zigtausende Topfpf lanzen, die in der 
kalten Jahreszeit im Gewächshaus über-
wintern. Bringt er die Gewächse nur 
einen Tag zu früh nach draußen, drohen 
durch Frostschäden große Verluste. 
Wartet er allerdings zu lange, wird es 
ihnen im Gewächshaus tagsüber schon 
zu warm – und seine Pf länzchen kom-
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Am Sonntag dieses Wochenen-
des feierte der Autor dieser 
Zeilen seinen 52. Geburtstag. 

Angesichts dieser schwindelerregen-
den Zahl fragte er sich: Wie viele Jah-
re alt wäre er eigentlich auf dem Mars, 
denn die Umlaufzeit dieses Himmels-
körpers ist mit 687 Tagen ja nun deut-
lich größer als die der Erde. Wäre er 
daselbst nicht deutlich jünger? Jawohl, 
wäre er. Schlappe 27 Lenze zählte er 
dort, wie man auf www.exploratori-
um.edu/ronh/age/ erfahren kann. 
Geben Sie einfach Ihr Geburtsdatum 
ein – doch Vorsicht, wie im angelsäch-
sischen Raum üblich, müssen Sie 
zuerst den Monat, dann den Tag, dann 
das Jahr eingeben. Dann  klicken Sie 
auf „Calculate“. Aus den Umlaufzei-
ten von Merkur, Venus, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun und Pluto 
berechnet die Website auf Jahr und 

JuBeltag auf 
dem JupIter

Von Jochen Reinecke

Soweit bisher bekannt, handelt es 
sich bei den unidentifizierten  
Flugobjekten, welche die US Air 

Force  kürzlich über Nordamerika vom 
Himmel geholt hat,  wohl doch nicht 
um außerirdische Fabrikate. Darüber 
sollten wir froh sein. Zwar meinen  
manche akademische Experten, die 
sich mit der Möglichkeit   eines Kon-
takts zu intelligenten Außerirdischen 
beschäftigt haben, diese wären uns  
technisch unsagbar weit voraus. Und da 
sie sich trotzdem nicht schon längst 
selbst vernichtet haben, müssten sie 
überdies  unerhört weise und friedlich 
sein. Freilich  käme im Kontaktfall auch 
dann einiges auf uns zu –  unter ande-
rem  juristisch. Das geht jedenfalls aus 
einer  kleinen Sammlung sich hier  stel-
lender Rechtsfragen hervor, die der 
Berliner Anwalt Klaus Stähle kürzlich 
vorgelegt hat. Darunter finden sich 
auch solche wie die, ob  Außerirdische  
in irdische Konflikte eingreifen dürften 
oder  sich strafbar machen würden, 
wenn sie Menschen entführten. 

Dabei muss der Autor nicht nur eine 
personale Natur der Außerirdischen 
voraussetzen sowie eine Möglichkeit 
für uns, sich mit  ihnen zu verständigen, 
sondern etwa auch, „dass sie auf unsere 
Rechtsstandpunkte erkennbar reagie-
ren und sich auf dem Verhandlungswe-
ge darauf einlassen können“. Damit  
nicht genug der Anthropozentrik. So 
wäre es    auch  wichtig, dass die Besucher 
Vertreter   einer auf Dauer angelegten 
Lebens- oder Schicksalsgemeinschaft 
sind, also von so etwas wie einem Staat 
gesandt wurden. Denn außerirdische  
Individualtouristen wären keine Völ-
kerrechtssubjekte. „Haben wir private 
Einzelreisende ohne staatlich legiti-
mierten Auftrag vor uns“, schreibt 
Stähle, „gibt es eigentlich nichts zu ver-
handeln, da sie schlicht unseren irdi-
schen Gesetzen unterliegen.“

Relativ gut geregelt wären bereits 
jetzt alle Fragen, die sich aus dem Luft-
fahrtrecht ergeben. Das greift, wenn 
ein fremdes Raumschiff in die Erdat-
mosphäre eindringt oder gar auf der 
Oberf läche landet. Wie irdisches Flug-
gerät unterläge es  dann einer Gefähr-
dungshaftung, der zufolge die Aliens 
für eventuelle durch ihre Anwesenheit 
entstehenden Schäden   haften würden, 
es sei denn, sie könnten ihr Nichtver-
schulden beweisen. Einfach so aufset-
zen dürften sie aber nur in internatio-
nalen Gewässern oder auf deren Mee-
resboden. An Land müssten sie vorab 
die Genehmigung des betreffenden 
Staates einholen, ebenso für das 
Durchfliegen eines nationalen Luft-
raums. Tun sie das nicht, wäre das 
rechtswidrig und strafbar, ein Abschuss 

ihres Raumschiffes aber im Allgemei-
nen unverhältnismäßig.  Und würde es  
als Ganzes sichergestellt, verbliebe es 
nach dem Luftrecht im Eigentum der 
Aliens und dürfte nicht so ohne Weite-
res zu wissenschaftlichen Zwecken 
konfisziert werden. 

 Ganz unbehelligt von irdischer 
Bürokratie dürften die Außerirdischen 
uns allerdings vom All aus studieren. 
Das wäre  ihnen sogar in Raumschiffen 
mit zielgerichteter Bewaffnung gestat-
tet, also etwa Laserkanonen. Mit Mas-
senvernichtungswaffen an Bord dürf-
ten sie allerdings nicht in eine Erdum-
laufbahn einschwenken, denn deren 
Stationierung dort ist laut Weltraum-
vertrag verboten. Vorbeif lüge mit bei-
spielsweise nuklearem Arsenal wären 
aber zulässig – eine der vielen Lücken 
im Weltraumrecht, auf die Stähle  hin-
weist. Dieses werde heute zudem auch 
aufgeweicht. So verbietet der Welt-
raumvertrag von 1967 die Aneignung 
anderer Himmelskörper, trotzdem 
haben die  Vereinigten Staaten und 
Luxemburg in  ihrem nationalen Recht 
inzwischen das Erlangen solcher 
Eigentumstitel durch Investoren vor-
gesehen. Das sei auch unter dem 
Gesichtspunkt der Alien-Thematik 
keine gute Idee, meint Stähle. „Sollten 
Außerirdische Himmelskörper unseres 
Sonnensystems ausbeuten wollen, 
dürfte die Abwehr dank der USA und 
Luxemburgs schwieriger sein.“

Überhaupt scheint der Jurist in  irdi-
schen Alleingängen   die größte fassbare 
Gefahr zu sehen, die der Menschheit 
vom Kontakt mit   Außerirdischen 
droht. Damit kein Nationalstaat, Kon-
zern  oder gar eine Einzelperson  sich 
durch den privilegierten Zugang zu 
den Aliens und ihrer Technik  unge-
bührliche Vorteile  verschaffe, sei es 
unabdingbar, jeglichen Erstkontakt 
über die UNO laufen zu lassen, auch 
wenn man zu Recht bezweifeln mag, 
„ob die Vereinten Nationen in ihrer 
bisherigen Verfasstheit den Herausfor-
derungen einer Kontaktaufnahme 
gewachsen sind“. Dabei setzt Stähle 
optimistischerweise voraus, dass   auch 
die Außerirdischen es am liebsten mit 
einer Vertretung der gesamten 
Menschheit zu tun bekämen. Aber viel-
leicht  werden sie es  doch vorziehen, 
zuerst  mit einem möglichst mächtigen 
Erdenstaat zu reden. Dahinter müssen 
gar keine  heimlichen Ambitionen nach 
dem Motto „divide et impera“ stehen, 
sondern schlicht die ja nicht unbegrün-
dete Aussicht, auf diese Weise schneller 
zu Ergebnissen zu kommen.

Klaus Stähle, „Rechtsfragen beim Kontakt mit Extra -
terrestrischen“, Berliner Wissenschafts-Verlag 2023.

SozIale SySteme

Das recht der 
außerirdischen
Wenn die Aliens landen, wird es 
kompliziert, auch für Juristen.

Von Ulf von Rauchhaupt

Frau Boetius, seit mehr als einem 
Jahrzehnt wird immer wieder darüber 
verhandelt, die Hohe See besser zu 
schützen. Warum ist das so schwierig?
Wir sprechen bei der Hohen See über 
einen riesigen Bereich der Erdoberf lä-
che, ungefähr 60 Prozent. Es ist der 
Bereich des Ozeans jenseits der soge-
nannten 200-Meilen-Zone, also vor 
allem Tiefsee. 1982 wurde dieses 
gemeinsame Erbe der Menschheit dem 
Seerechtsübereinkommen UNCLOS 
unterstellt und eine Meeresbodenbe-
hörde auf Jamaika geschaffen, die den 
Zugang zu mineralischen Rohstoffen 
regelt. Jetzt soll auch das ozeanische 
Leben mit Regeln geschützt und der 
Zugriff reguliert werden. Daher heißt 
der Prozess um das zusätzliche See-
rechtsübereinkommen „Biodiversität 
jenseits staatlicher Rechtsprechung“ 
(BBNJ,  Biodiversity Beyond National 
Jurisdiction). Das ist eine der komple-
xesten Völkerrechtsverhandlungen, die 
es je gab. 

Aber es gibt doch bereits einige Rege-
lungen für die Hohe See, ein ganz 
rechtsfreier Raum ist es nicht.
Ja und nein. Es gibt das Seerecht, welches 
aber mit dem Fokus auf den Abbau mine-
ralischer Wertstoffe geschaffen wurde. Es 
gibt auch die Regeln der Internationalen 
Maritimen Organisation (IMO) der Ver-
einten Nationen, wo es vor allem um 
sichere und saubere Schifffahrt geht. Aber 
das Leben in den Ozeanen ist bisher 
durch das Raster gefallen. Immerhin 90 
Prozent der belebten Sphäre befinden 
sich hier, Millionen unbekannter Arten, 
die größte genetische Ressource des Pla-
neten Erde. Ein Fokus der Verhandlun-
gen ist, allen Staaten einen fairen und 
nachhaltigen Zugang zu sichern, aber 
gleichzeitig auch das Leben zu schützen.

Wie ließe sich schnell eine Verbesse-
rung erzielen?
Es sind große Probleme, die unser 
gesamtes Leben betreffen und deren 
Lösung in der Transformation unseres 
Umgangs mit Ressourcen durch die Staa-
tengemeinschaft entlang der Nachhaltig-
keitsziele liegen. Es geht um Alternativen 
zu CO2-Emissionen, Stickstoff-Über-
düngung und Nutzung nicht abbaubarer 
Kunststoffe. Illegale Fischerei muss durch 
Regeln und Kontrollen, aber auch besse-
res Auskommen von Fischern verhindert 
werden. Das Hochseeschutzabkommen 
BBNJ ist für diese Lösungen nicht direkt 
zuständig. Aber für den Rahmen von 
Schutzgebieten auf Hoher See und für 
das Raummanagement überhaupt, denn 
alle Eingriffe müssten gemeldet werden. 

In den vergangenen Jahren ist es in 
Mode gekommen, Lebensräume nach 
ihren Ökosystemdienstleistungen zu 
bewerten. Was bieten die Ozeane? 
Der Ozean nimmt 93 Prozent der men-
schengemachten Erwärmung auf, 25 Pro-
zent des emittierten CO2, er liefert die 
Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, er 
stellt eine wichtige Nahrungsgrundlage 
für Milliarden Menschen. Vor allem aber 
ist er das Zuhause der größten geneti-
schen Ressource des Universums. Darin 
steckt ein enormes Potential für die 
Zukunft. Nicht nur ist der Schutz der 
Lebensvielfalt der Erde an sich schon ein 
Menschheitsziel, es ist auch zu erwarten, 
dass wir von den Meeresorganismen noch 
viel wichtige Biotechnologien abschauen 
können. Sie haben Tricks, älter zu werden 
als anderes Leben, sie können mit weni-
ger Energie und in Symbiose mit anderen 
Organismen leben. Zu den Wertschöp-
fungen gehören jetzt schon verschiedene 
bioaktive Stoffe, die in der Krebsmedizin 
oder als Ersatz von Antibiotika sowie 

erbe der 
Menschheit
In New York wird über ein Abkommen zum 
Schutz der Hohen See verhandelt. Es sind mit die  
komplexesten Völkerrechtsverhandlungen, die es 
je gab, sagt die  Meeresbiologin Antje Boetius. 

Fremde Intelligenz: Riffkalmare können viele Aufgaben lösen. Foto Action Press

Fragile Schön-
heit: Viele 
 Quallen können 
leuchten und 
locken so 
 Beutetiere an. 
Foto Plainpicture/
NaturePL/David Shale

Schräge  Kreatur: 
 Tiefseefische 
 wirken mit 
 spitzen  Zähnen 
und großen 
Augen oft etwas 
 gruselig. 
Foto Plainpicture/
Yom Lam
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E s ist eine besondere Reise-
gruppe, die gegenwärtig durch 
Frankfurt zieht: Die wichtigs-
ten Kandidaten für das Amt 

des Oberbürgermeisters sehen sich 
inzwischen nahezu täglich, manchmal 
auch zweimal am Tag in Diskussionsrun-
den. Bisweilen geht es in gleicher Beset-
zung von einem Saal zum nächsten. Alle 
wollen sie sehen: Gymnasiasten, Flugha-
fenkritiker,  Zuwanderer, Unternehmer. 
Nahezu immer gehen sie freundlich mit-
einander um, schenken sich gegenseitig 
Mineralwasser ein, hören einander zu, 
fallen niemandem ins Wort. Uwe Becker 
(CDU), Mike Josef (SPD) und Manuela 
Rottmann (Die Grünen), die drei aus-
sichtsreichsten Kandidaten, führen 
einen Wahlkampf in Moll. Meist ist auch 
Yanki Pürsün (FDP) mit von der Partie,  
auch das ändert nichts am gelassenen 
Umgang miteinander.

Es ist, als giere Frankfurt nach den 
Eskapaden Peter Feldmanns und seinem 
spektakulären Scheitern vor allem nach 
Seriosität. Und diejenigen, die bei der 
Wahl am 5. März und gegebenenfalls 
einer Stichwahl drei Wochen später 
Nachmieter des  weitläufigen Büros im 
Römer mit Blick auf die Paulskirche 
werden möchten, geben sich alle Mühe, 
diesem Wunsch nachzukommen.

Niemand muss sich dafür verstellen. 
Die Kandidaten, die ernsthaft in Be -
tracht kommen,  haben nichts Krawalli-
ges an sich, Polarisieren ist ihnen fremd. 
Doch für den Wahlkampf in aller Har-
monie zahlen die Frankfurter einen 
Preis. Zum einen hat sich in den vergan-
genen Wochen niemand von den ande-
ren dermaßen abgesetzt, dass sich sagen 
ließe, er oder sie wäre gleichsam der 
natürliche Anwärter, der alle anderen in 
den Schatten stellt. Becker, Josef und 
Rottmann: Sie spielen in der gleichen 
Gewichtsklasse, ihre Ähnlichkeiten – 
ver schiedene Posten in Frankfurt entwe-
der früher oder heute, beachtliche 
Kenntnis des lokalen Geschehens – sind 
frappierend. Zum anderen sind ihre 

politischen Unterschiede jedenfalls auf 
den ersten Blick nicht so groß, wie man 
es sich als Wähler vielleicht wünscht. 
Man muss bisweilen zweimal hinhören, 
um sie herauszufinden.

Erst in den vergangenen Tagen hat 
sich einer der Kandidaten etwas vorge-
wagt, und obwohl es nur ein ganz kleines 
bisschen war, fiel es schon richtig auf: 
Uwe Becker traute sich, die umstrittene 
Verkehrspolitik Frankfurts beim Namen 
zu nennen, er sprach von „Autofeindlich-
keit“, wo doch sonst nur vage von einer 
Neuaufteilung des Straßenraums die Re -
de ist. Sogleich warf man ihm vor, er 
habe bestimmte Beschlüsse einst mitge-
tragen, als dürfte man als Politiker nicht 
dazulernen. Ob ihm dies helfen wird, 
steht allerdings dahin – die Einzelhänd-
ler, die mangels Parkplätzen vor der Tür 
über Umsatzrückgänge klagen, bringen 
nicht viele Stimmen auf die Waage, und 
unter zu Fahrradwegen umgewidmeten 
Fahrspuren und neuen Parkgebühren 
leiden vor allem die nicht  wahlberechtig-
ten Pendler aus den Nachbarorten.

Doch selbst diese Debatte  verebbte 
unter den Kandidaten rasch wieder. Da 
inhaltliche Reibungspunkte größerer 
Art fehlen, drängt sich die Frage nach 
vorn, wer von ihnen die größten Fähig-
keiten hat, den beachtlichen Entschei-
dungsstau im Römer aufzulösen. Das 
lässt sich naturgemäß vorher kaum 
sagen. Immerhin fallen die drei an dieser 
Stelle dann aber doch auseinander. Rott-
mann eilt der Ruf voraus, als Umwelt- 
und Gesundheitsdezernentin in den Jah-
ren von 2006 bis 2012 die Verwaltung 
gut im Griff gehabt zu haben. Josef 
nimmt das Publikum mit seiner Begeis-
terungsfähigkeit ein, die ihm helfen 
mag, als Stadtoberhaupt eine Verwal-
tung zu führen. Becker wiederum bringt 
Erfahrungen als Kämmerer mit, einem 
der schwierigsten Posten im Rathaus. 
Während Josef und Rottmann den Vor-
teil hätten, dass ihre jeweilige Partei dem 
Römerbündnis aus Grünen, SPD, FDP 
und Volt angehört, müssten bei einer 
Wahl Beckers das Stadtoberhaupt und 
die Mehrheit in Stadtverordnetenver-

sammlung und hauptamtlichem Magis -
trat einen Umgang miteinander finden. 
Doch zum einen kennt die Gemeinde-
ordnung Regierung und Opposition gar 
nicht, zum anderen reicht die Amtszeit 
des künftigen Stadtoberhaupts bis 2029, 
schon 2026 steht jedoch die nächste 
Kommunalwahl an, die womöglich zu 
neuen Mehrheiten führt.

Leicht wird es für niemanden, zumal 
die Kompetenzen eines Stadtoberhaupts 
in Hessen arg begrenzt sind. Er oder sie 
muss mit Autorität und Führungsstärke 
überzeugen. Wer es schafft, dass es im 
Rathaus endlich vorangeht, dass das 
Tempo der Kommunalpolitik wieder 
dem dieser schnelllebigen Stadt ent-
spricht, kann sich erhebliche Meriten 
erwerben. Dass der neue Oberbürger-
meister nicht einmal auf eine hunderttä-
gige Schonfrist hoffen kann, ist spätes-
tens seit Donnerstag klar, als Kulturde-
zernentin Ina Hartwig (SPD) mit der 
Präsentation einer neuen Studie über die 
künftigen Standorte von  Oper und  
Schauspiel alte Fragen neu auf die Ta -

Wahlkampf 
in Moll

Hauptsache, seriös: Das 
aktuelle Kandidaten-Schaulaufen 

um das Amt des Frankfurter 
Stadtoberhaupts ist alles andere 

als ein gewöhnlicher Wahlkampf. 
Von Manfred Köhler

Alter: 53 Jahre
Geburtsort: Bad Homburg
Familienstand: verheiratet
Kinder: zwei

Beruf: Hessischer Staatssekretär 
für Bundes- und Europa -
angelegenheiten
Partei: CDU

uwe Becker

Alter: 50 Jahre
Geburtsort: Würzburg
Familienstand: geschieden
Kinder: eins

Beruf: Parlamentarische 
 Staatssekretärin im Bundeslandwirt-
schaftsministerium
Partei: Die Grünen

Manuela rottmann

Alter: 40 Jahre
Geburtsort: Kameshly (Syrien)
Familienstand: verheiratet

Mein Wochenende

Thomas Feda,
Geschäftsführer der 

Tourismus und 
Congress GmbH 

in Frankfurt

Herr Feda, wie fängt für 
 Sie ein gutes Wochenende an?
Ein gutes Wochenende fängt mit 

einem entspannten Feierabend am 
Freitag an. Ein sehr gutes Wochen -

ende startet dagegen mit einer unter-
haltsamen Abendveranstaltung. 

Was tun Sie samstags?
Wie jeden Tag starten meine Dober-

mann-Hündin Wilma und ich um 
7 Uhr zur Morgenrunde. Um 9 Uhr 
steht für zwei Stunden Fitness-Trai-
ning an. Nach dem Mittagessen füh-
ren wir in der Familie die Diskussion, 
wer Gartenarbeit macht, den Hund 
ausführt und bügelt. Da ziehe ich 

meist den Kürzeren. Das bedeutet, 
ich mache  alle drei Sachen und gehe 

zusätzlich auch noch einkaufen.
 

Was muss beim Sonntagsfrühstück
 auf den Tisch?

Es gibt unglaublich variantenreiche 
Frühstücksoptionen, die man jetzt 
eindrucksvoll aufzählen könnte. 
 Tatsache ist aber, dass es bei mir 

immer das Gleiche zum Frühstück 
gibt und mich das völlig glücklich 

macht: eine Tasse Kaffee, eine halbe 
Semmel mit Wurst und Käse und eine 

halbe Semmel mit Marmelade.
 

Ihr typischer
 Sonntagnachmittag?

Seit einigen Wochen ist der neue 
 Mittelpunkt der Familie unsere erste 

Enkeltochter Leonie, die ich 
 natürlich, so oft es geht, mit Freude 
be suche. Die Sonntagnachmittage 
 bieten sich da in Kombination mit 

Kaffee und Kuchen besonders gut an.

Wie hört das ideale 
 Wochenende auf?

Mit einem Besuch der Oper Frankfurt 
klingt ein Wochenende besonders 
schön für mich aus. Alternativ ist 
auch ein gemütlicher Sofa-Abend 

beim traditionellen Tatort ein 
guter Abschluss. 

gesordnung setzte, deren Beantwortung 
ebenso schwierig wie dringend ist. 
Schon im Mai stehen zudem die groß 
angelegten Feiern zum 175. Jahrestag 
der Nationalversammlung in der Pauls-
kirche an, zu denen auch der Bundesprä-
sident erwartet wird.

Immerhin: Das Interesse an der 
Oberbürgermeister-Wahl scheint groß. 
Aus Josefs Büro heißt es, er nehme von 
Anfang Januar bis zum ersten Wahl-
gang an 23 Podiumsdiskussionen teil. 
Im Jahr 2018, als Peter Feldmann im 
Amt bestätigt wurde, waren es in einem 
vergleichbaren Zeitraum gerade einmal 
zwölf gewesen. Bemerkenswert sind 
auch die rührigen Wählerinitiativen für 
die Kandidaten, unter denen wiederum 
die für Josef am meisten auffällt. Um -
gekehrt ist die Unterstützung durch 
Parteiprominenz für Rottmann am 
größten; nach Besuchen von Cem Öz -
demir, Claudia Roth und Robert Ha -
beck machte sich am Aschermittwoch 
sogar Grünen-Übervater Joschka Fi -
scher auf den Weg nach Frankfurt, um 
Gutes über die Kandidatin seiner Partei 
zu verlautbaren. Vergleichbares boten 
die anderen Anwärter nicht annähernd 
auf.

Dass sich die Grünen so  engagieren, 
zeigt deutlich, dass sie auf Sieg setzen, 
und sowohl das Wahlergebnis der Partei 
bei der Kommunalwahl 2021, als sie 
stärkste Kraft im Römer wurde, wie auch 
respektable Umfrage-Werte auf Bundes-
ebene sprechen ja auch wirklich dafür, 
dass Rottmann zumindest mit einem 
ordentlichen Ergebnis rechnen kann. 
Doch gibt es keinerlei Befragungen in 
Frankfurt, es ist nicht einmal bekannt, 
woran sich die Wähler ausrichten, von 
denen die meisten keinem Kandidaten je 
begegnet sind, wie sehr sich diese in die-
sen Wochen auch anstrengen. Genauso  
ungewiss ist die Wahlbeteiligung, die 
2012 und 2018, bei den jüngsten Ab -
stimmungen über das Frankfurter Stadt-
oberhaupt, jeweils bei 38 Prozent gele-
gen hatte, bei der Abwahl Feldmanns im 
November dann etwas höher, bei 
42 Pro zent. Sicher ist nur eines: Spätes-
tens mit der Stichwahl am 26. März wird 
einer der bemerkenswertesten Wahl-
kämpfe in Frankfurt seit langem sein 
Ende finden.
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Kinder: zwei 
Beruf: Planungsdezernent der 
Stadt Frankfurt
Partei: SPD

Mike Josef

Frankfurt. Am Dienstag, 28. Februar, 
stehen die Kandidaten für die Frank-
furter Oberbürgermeisterwahl, Uwe 
Becker (CDU), Mike Josef (SPD), 
Manuela Rottmann (Die Grünen) und 
Yanki Pürsün (FDP) Rede und Ant-
wort beim F.A.Z.-Bürgergespräch.   
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 
Uhr in der Evangelischen Akademie, 
Römerberg 9, in Frankfurt. Abonnen-
ten können sich anmelden unter: 
mein abo.faz.net/vorteilswelt. Für alle, 
die bisher kein Abonnement haben, ist 
eine Anmeldung möglich unter: 
faz.net/fplusprobeabo. lr.

Debatte zur
OB-Wahl

Tagesgeld Plus.
2,1 % p.a. Zinsen für 4 Monate sichern

Kostenloses Tagesgeldkonto, jederzeit verfügbar
Unsere Zinsgarantie für 4 Monate:
2,1% p.a. Zinsen bis 100.000 Euro

Einfach online abschließen:meinebank.de

Diese Werbung ersetzt keine Beratung. Das Angebot gilt für Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland
ab dem 18. Lebensjahr. Zinsgarantie gilt für das erste Tagesgeld Plus, maximal 1 Konto pro Person. Weitere
Informationen finden Sie in der Verbraucherschutzinformation auf meinebank.de/tagesgeldplus

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom


