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Die gesellschaftlichen und politischen Ereignisse und Entwick-
lungen der letzten Monate haben uns in der Stiftung bestärkt, 

ein Magazin mit dem Titel „Identität“ herauszugeben. Wir sehen, dass 
ungezähmte Allmachtsfantasien, plumpe Medienschelte, Lügen und 
Populismus sowie Umdeutungen von historischen Fakten entfesselte 
Kräfte sind, die mit ihrer Wucht global an den Fundamenten des frei-
heitlich-demokratischen Rechtstaats rütteln. 

Diese Verrückung macht vielen Menschen Angst und führt zu 
Zweifeln, die nicht negiert werden können. Wenn es aber richtig ist, wie 
der Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde einmal gesagt hat, 
dass „der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, 
die er selbst nicht garantieren kann“, müssen wir unsere Werte, Über-
zeugungen und Identitäten immer wieder hinterfragen, abwägen und 
begründen. Das macht unsere Demokratie so wunderbar anstrengend, 
lebendig und vor allem verteidigenswert.

So zeigt Matthias Geis von der ZEIT in der Titelgeschichte auf, wie 
sehr wir uns darin erprobt haben, uns unserer Identität als Nation immer 
wieder neu selbst zu versichern. Wir schauen mit Sorge auf die Entwick-
lung der Redefreiheit an US-Universitäten, während der Internetsozio-
loge Stephan Humer in seinem Essay der Frage nachgeht, wie unsere 
Identität durch die Digitalisierung verändert wird. Das Spiel von Fiktion 
und Identitäten hat Karl May perfekt beherrscht, wie unsere Reporta-
ge beweist. Dialekte werden weniger, dabei sind sie wichtige sprachliche 
Identitätsbrücken. Und wie schwierig es ist, sich in andere Identitäten hi-
neinzudenken, erklärt uns Thrillerautor Marcel Feige alias Martin Krist.

Wir sehen: Identität ist ein ewiges Ringen, Bewerten, Neubestim-
men und immer wieder ein Abschiednehmen von Gewissheiten. 

VIEL FREUDE BEI DER LEKTÜRE UNSERES MAGAZINS!
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COSPLAY HAT SICH VOM JAPANISCHEN VERKLEIDUNGSTREND 

IN DEN 1980ER-JAHREN ZU EINEM GLOBALEN KULTURELLEN 

PHÄNOMEN ENTWICKELT. FIGUREN AUS MANGA, ANIME, COMIC, 

FILM ODER COMPUTERSPIEL ORIGINALGETREU DARZUSTELLEN, 

IST FÜR VIELE ZUM SPIEL MIT DER IDENTITÄT GEWORDEN.

JOSEF KRIEG 
Leiter Kommunikation



„Einem Mädchen 
ist nicht vorher
bestimmt, eine 

zu sein.“

,,Menschen verlieren wie 
Nägel ihren Nutzen, wenn sie 

anfangen, sich zu

FRIEDENSNOBELPREISTRÄGERIN MALALA YOUSAFZAI ENGAGIERT SICH DAFÜR, 

DASS MÄDCHEN DIE GLEICHEN RECHTE ZUGESTANDEN WERDEN WIE JUNGEN

WALTER SAVAGE LANDOR (1755–1864), 

ENGLISCHER DICHTER UND SCHRIFTSTELLER

SAGTE TRAVESTIEKÜNSTLER 

ERNST-JOHANN REINHARDT 

EINST ÜBER SEINE FIGUR  

LILO WANDERS

ARNON GRÜNBERG, NIEDER-

LÄNDISCHER AUTOR UND SOHN 

VON BERLINER JUDEN, DIE VOR 

DEN NAZIS GEFLOHEN WAREN

LAMYA KADDOR, DEUTSCHE ISLAMWISSEN-

SCHAFTLERIN, LEHRERIN UND AUTORIN

„Zu glauben, im  
Europa des 
21. Jahrhunderts 
könne man von 
einer klar definier-
ten Volksgruppe  
ausgehen, ist 
Selbstbetrug.“

„Wenn man sich 
selbst erfunden hat, 

ist man mit dem 
identisch, was  

dahintersteckt.“

„Warum sollte 
nicht ein Laptop 
mein Vaterland 

sein? Ich bin 
ein großer  

Befürworter von 
Vaterländern, die 
man mit sich her-
umtragen kann.“

AUS DER REDE VON CAROLIN EMCKE NACH 

DER VERLEIHUNG DES FRIEDENSPREISES DES 

DEUTSCHEN BUCHHANDELS 2016

„Verschiedenheit 
ist kein Grund 
für Ausgrenzung. 
Ähnlichkeit keine 
Voraussetzung 
für Grundrechte.“

BRVE IE ENG

ALSK VIN

.“



IN ENTFESSELTEN ZEITEN BRAUCHT ES WEDER EINE LEITKULTUR 
NOCH EINE RÜCKBESINNUNG AUF DIE NATION. WILL 

DEUTSCHLAND SEINE IDENTITÄT WAHREN, MUSS ES SICH 
BEWUSST MACHEN, WIE LIBERAL, DEMOKRATISCH GEFESTIGT 

UND WELTOFFEN ES LÄNGST GEWORDEN IST

EINE DE

MONSTRATION 

DER PEGIDA 

BEWEGUNG AM 

13.04.2015 IN 

DRESDEN 

Weckruf von 
rechts außen
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„Deutschland schafft sich ab“, lautete der Titel eines 
Buches, das im Jahr 2010 eine verstörende Ausein-

andersetzung über die Zukunft der Bundesrepublik auslös-
te. Doch bei aller Resonanz, die Thilo Sarrazins provoka-
tive These von der deutschen Selbstzerstörung durch eine 
 „falsche“ Zuwanderung erfuhr, glaubte man es damals eher 
mit einer grotesken Verirrung der öffentlichen Debatte als 
dem Beginn einer grundlegenden Verschiebung der gesell-
schaftlichen Stimmungslage zu tun zu haben. Im Lichte des 
Rechtspopulismus, der heute auch in Deutschland gras-
siert, hat die Szenerie sich jedoch dramatisch verändert. 
Die Sarrazin-Debatte brachte nicht nur eine neue rechts-
nationalistische Bewegung zum Vorschein, sie war zugleich 
das diskursive Wetterleuchten einer grundsätzlichen Ausei-
nandersetzung über das Selbstverständnis der Deutschen.

Demokratie, Pluralismus, Toleranz, Weltoffenheit – 
Ordnungs- und Wertvorstellungen, die in den vergangenen 
sechs Jahrzehnten zum Grundkonsens der Republik und ih-
rer Bürger geworden sind, scheinen plötzlich nicht mehr so 
selbstverständlich, wie es lange Zeit schien. Unter dem Ein-
druck rechter Wahlerfolge geht es jetzt nicht mehr nur um 
einzelne kontroverse Fragen – etwa, wie 
viel Einwanderung das Land verträgt, wie 
Integration gelingen kann, wie Sicherheit 
in Zeiten des Terrors am besten zu orga-
nisieren ist oder wie viel Europa wir uns 
künftig noch wünschen – plötzlich geht es 
ums Ganze. Um das, was Selbstbild und 
Perspektive des modernen Deutschlands 
ausmachen, was daran aktuell und zu-
kunftsfähig ist, was es zu verändern oder 
zu verteidigen gilt. Es geht um die deutsche 
Identität im 21. Jahrhundert.

Die Debatte trifft das Land einiger-
maßen unvorbereitet. Zwar ist den Deut-
schen die Frage nach ihrem Selbst seit je-
her vertraut, gab es auch in der jüngeren 
Vergangenheit, vor und nach der deut-
schen Einheit, immer wieder Anläufe, sich 
der eigenen Identität zu versichern. Doch 
wirkmächtiger und prägender als alle Aus-
einandersetzungen über Verfassungspatriotismus, über neue 
Normalität oder die überraschende Bereitschaft zu zaghaftem 
Nationalstolz nach der Fußball-WM 2006 war die politische 
und gesellschaftliche Entwicklung selbst, die das Land ge-
nommen hat. Spätestens seit Beginn des neuen Jahrhunderts 
ist deutlich geworden, dass die Deutschen und ihre Repub-
lik eine beachtliche politische und gesellschaftliche Stabilität 
entwickelt haben: Sie haben sich bereit gezeigt,  schwierige 

SPAZIERGÄNGER 

UND SONNEN

HUNGRIGE AUF 

DER GROSSEN 

WIESE VOR DEM 

REICHSTAGS

GEBÄUDE

ITALIENISCHE 

TOURISTINNEN 

FOTOGRAFIE

REN SICH AM 

HOLOCAUST

MAHNMAL  
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Reformprozesse auf sich zu nehmen, 
um das Land zukunftsfähig zu machen; sie 
haben innere und äußere Krisen bewältigt, 
ohne in Hysterie zu verfallen; sie sind bereit, 
sich dem Neuen, dem Fremden und den 
Fremden zu öffnen; und sie haben gezeigt, 
dass sie auch international mehr Verantwor-
tung übernehmen können. Das Provisori-
um, als das die Bundesrepublik sich lange 
empfunden hat und in dem es sich auch ein 
wenig verstecken konnte, ist passé.

Doch zugleich kann man den Ein-
druck gewinnen, das Bewusstsein des neuen 
Deutschlands hinke seiner Realität hinterher. 

Die Deutschen sind zwar inzwischen überraschend aufgeschlossen und libe-
ral, demokratisch gefestigt, welt- und zukunftsoffen, aber wirklich bewusst ge-
macht haben sie sich ihre tiefgreifende Veränderung in den  zurückliegenden 
Jahrzehnten kaum. So sehr die Deutschen sich mit den negativen Seiten ihrer 
Vergangenheit auseinandergesetzt haben, so schwer fällt es ihnen heute, ihre 
positive Entwicklung anzuerkennen. Und wenn wieder einmal eine britische 
oder amerikanische Studie ergibt, wie geachtet, ja beliebt das Land internati-
onal heute ist, reagieren die Deutschen darauf meist mit Erstaunen. 

Das identitäre Defizit war so lange kein Problem, wie das Land sich 
auch ohne explizite Selbstverortung den neuen Herausforderungen öffne-
te und daran weiterentwickelte. Doch die Zeit, in der die Deutschen sich 
keine großen Gedanken über sich machen mussten, weil sie auch ohne 

solche Klärungen ökonomisch erfolgreich und politisch 
verlässlich waren und unbeirrt Kurs hielten auf ein mo-
dernes, tolerantes, europäisches Deutschland, geht zu 
Ende. Weil die Deutschen und ihre Republik sich plötz-
lich in ihren Grundlagen infrage gestellt sehen, müssen 
sie sich ihrer Grundlagen versichern. Das Selbstver-
ständliche ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Es 
muss jetzt benannt und begründet werden. Darin liegt 
eine Chance. Aber klar ist auch: Der Ausgangspunkt 
dieser Selbstversicherung ist nicht mehr der unangreif-
bare Erfolg der Republik, sondern ihre zum Teil wü-
tend-aggressive Ablehnung. 

Offenbar hat sich in den vergangenen Jahren unter 
der Oberfläche des bundesdeutschen Mainstreams weit-
gehend unbeachtet ein Unbehagen entwickelt,  dessen 
ganze Wucht erst offenbar wird, seit es von rechtsradi-
kalen Bewegungen wie Pegida oder einer Partei wie der 
AfD mit überraschendem Erfolg ausgeschlachtet wird. 
Schon das markiert eine Zäsur in der Geschichte der Fo
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FLÜCHTLINGE VOR 

DEM LANDESAMT FÜR 

GESUNDHEIT UND 

SOZIALES BERLIN IM 

SEPTEMBER 2015

STRASSENSZENE BEIM 

 CHRISTOPHER STREET DAY IM 

 VERGANGENEN JAHR IN BERLIN
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Bundesrepublik, die sich durch die Auseinandersetzung mit 
den nationalsozialistischen Verbrechen bislang weitgehend 
immun gegen antidemokratische und fremdenfeindliche 
Tendenzen gezeigt hatte. Vielleicht ist das Tabu heute ge-
rade deshalb nicht mehr wirksam, weil es so lange wirksam 
gewesen war. Man hatte sich daran gewöhnt, dass rechte 
Kräfte in Deutschland keine Chance mehr haben. Doch 
einer wachsenden Anzahl von Deutschen ist das offenbar 
nicht mehr einleuchtend – im Gegenteil. 

Die Verunsicherung, aus der die rechten Erfolge 
kommen, reicht bis in die Mitte der deutschen Gesellschaft 
und es ist nicht schwierig, Ursachen zu benennen, die im 
zurückliegenden Jahrzehnt den Verlust an Sicherheit und 
 Orientierung befördert haben: die internationale Finanz-
krise, der islamistische Terrorismus, die Eurokrise und der 
globale Migrationsdruck. Immer handelt es sich dabei um 
bedrohliche, anonyme Entwicklungen,  denen sich der Ein-
zelne meist hilflos ausgeliefert fühlt. Umso wichtiger wäre 
es, dass er in solch verunsichernden Zeiten 
auf gesellschaftliche und staatliche Gegen-
kräfte vertrauen könnte. Doch die wirken 
angesichts übermächtiger globaler Gefähr-
dungen oft selbst getrieben und machtlos. 
So bröckelt das Grundvertrauen in die lan-
ge erfolgreichen staatlichen Institutionen. 
Und plötzlich werden zur Wiederherstel-
lung von Sicherheit, oder auch nur eines 
Gefühls von Sicherheit, auch hierzulande 
Rezepte und Vorstellungen attraktiv, die 
mit den liberalen, demokratischen, rechts-
staatlichen  Traditionen der Bundesrepub-
lik nicht mehr viel zu tun haben. 

Bis zum Herbst 2015 schien das 
Land allem Anschein nach mit den Zumu-
tungen der globalen Moderne halbwegs 
 zurechtzukommen. Erst mit den Flüchtlin-
gen eskalierte die Krisenwahrnehmung. Nie 

Man hatte sich daran 
gewöhnt, dass rechte 
Kräfte in Deutschland 
keine Chance mehr haben
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TERRORANSCHLAG AUF DEN 

 WEIHNACHTSMARKT AN DER  

GEDÄCHTNISKIRCHE VOM 19.12.2016

zuvor haben die Deutschen die Auswirkungen der Globali-
sierung so unmittelbar in ihrer Lebenswelt erfahren. Nach 
den ersten Wellen einer Willkommenskultur, mit der die 
Deutschen die Flüchtlinge und – wieder einmal – sich selbst 
überraschten, bestimmen inzwischen eher die Befürchtun-
gen, Ängste und Abwehrreaktionen die öffentliche Debatte. 

So haben sich die Flüchtlingskrise und ihre Folgen zu 
einer Bewährungsprobe für das moderne Deutschland ent-
wickelt. Werden die Deutschen sich durch Übergriffe wie in 
der Kölner Silvesternacht 2015 oder den Anschlag auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt 2016 auf den Weg angstvoller 
Abschottung zwingen lassen? Oder werden sie die notwen-
digen integrations- und sicherheitspolitischen Konsequen-
zen ziehen, ohne die humane, hilfsbereite und verantwortli-
che Haltung aufzugeben, die im Herbst 2015 ihr Verhalten 
auszeichnete. Noch ist nicht ausgemacht, ob die Deutschen 
sich von den Schwierigkeiten überwältigen lassen oder ob 
sie sich trotz absehbarer Rückschläge zutrauen, durch prag-
matische, kluge, ausdauernde Integrationspraxis an der 
Perspektive eines weltoffenen Deutschlands festzuhalten.

 Man wäre beruhigter, wenn die Deutschen die Moder-
nisierung und Liberalisierung der vergangenen Jahre bewuss-
ter durchlebt und sich ihrer grundlegenden  Orientierungen 
klarer versichert hätten. Es ist beispielsweise noch nicht lange 
her, dass die Republik sich von ihrer zähen Lebenslüge, kein 
Einwanderungsland zu sein, verabschiedet hat. Doch dies 
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Oft schwingt in der 
Forderung nach einer 
deutschen Leitkultur 
etwas unfreundlich 
Auftrumpfendes mit

geschah so verschämt, dass auch der ge-
sellschaftliche Lernprozess nicht so prägnant 
ausfallen konnte, wie es die tatsächlich wach-
sende und gesellschaftlich gewollte Zuwan-
derung eigentlich nahegelegt hätte. Deshalb 
lässt sich nicht sicher sagen, ob die sponta-
ne Mitmenschlichkeit im Herbst 2015 den 
Deutschen inzwischen eher als sentimenta-
le Regung oder Ausdruck naiven Gutmen-
schentums erscheint. 

„Deutschland wird Deutschland blei-
ben“, beschwört Angela Merkel ihre Mit-
bürger. Sie möchte verständlicherweise 
der Gefahr entgegenwirken, dass sich die 
gesellschaftliche Verunsicherung zu einer 
Identitätskrise auswächst. So verspricht 
sie den Deutschen, dass alles, was ihnen 
„lieb und teuer ist“, auch in Zukunft erhal-
ten bleiben soll. Man ahnt ungefähr, was 
damit gemeint sein könnte: das liberale, 
solidarische, erfolgreiche Deutschland, das seinen Bür-
gern nicht nur sichere Lebensperspektiven bietet, sondern 
auch stark genug ist, über die Wahrung seiner Interessen 
hinaus Verantwortung zu übernehmen und sich der Welt 
zu öffnen. 

Aber auch das andere Deutschland, das die ängstliche-
ren Mitbürger zunehmend infrage gestellt sehen, ist damit 
gemeint: in dem bewährte Traditionen die Lebenswelt be-
stimmen; in dem gewohnte Sichtweisen weiter gelten; in dem 
niemand befürchten muss, dass fremde Kulturen die eigene 
überlagern oder gar verdrängen. Die Spannung zwischen 
diesen beiden Varianten „Deutschland“ lässt sich nicht ein-
fach wegdiskutieren oder übertünchen. Dass wirklich „alles, 
was uns lieb und teuer ist“ erhalten bleibt, ist in Zeiten ra-
pider Veränderung ein unerfüllbares Versprechen geworden.

In dem Maße, in dem das offene, zuversichtliche 
Selbstbild unter Druck gerät, wird immer wieder unter dem 
 Titel „deutsche Leitkultur“ ein überschaubarer Katalog an 
Grundwerten und Verhaltensnormen propagiert. Er ist we-
niger auf Selbstverständigung und Orientierung der Deut-
schen gerichtet, als auf Erziehung, Assimilation oder auch 
Abwehr der Fremden. Oft schwingt in der Forderung nach 
einer deutschen Leitkultur etwas unfreundlich Auftrump-
fendes mit, das wenig einladend klingt. Wenn die Republik 
veränderungsbereiter und aufgeschlossener geworden ist, 
als sie selbst von sich weiß, dann ist die „deutsche Leitkul-
tur“ der defensive Versuch, dem etwas vermeintlich Festes, 
Greifbares, Einklagbares entgegenzusetzen. 

Das können die neuen Rechten, die jetzt in die deut-
schen Parlamente einziehen, in der Regel besser. Nostal-
gie ist nur eine milde Umschreibung ihrer politisch-kul-
turellen Agenda. Sie rufen nach einem Deutschland, das 
es so auch in den 50er-Jahren nicht gegeben hat. Und sie 
fördern verdeckt, oder ganz offen, autoritäre, nationalis-
tische, manchmal auch rassistische Unterströme, die weit 
in die Vorzeit der Bundesrepublik zurückreichen. Wäh-
rend sich die bundesdeutsche Identität ganz wesentlich in 
der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen heraus-
gebildet hat, wollen die neuen Nationalisten dem deut-
schen Selbstbewusstsein aufhelfen, indem sie die angebli-

BUNDESKANZLERIN ANGELA 

 MERKEL AUF DEM CDUBUNDES

PARTEITAG 2016 IN ESSEN
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„BREAK ISOLATION“: DEUTSCH

KURS FÜR FLÜCHTLINGE IN 

 BERLINFRIEDRICHSHAIN

che Schuldfixierung der Deutschen durch 
ein unbelastetes Verhältnis zu Nation und 
Geschichte ersetzen. Die Sehnsucht nach 
einem stolzen, unbeschädigten National-
gefühl ist Programm.

Solche eher regressiven Wünsche wirk-
ten auch in früheren Auseinandersetzun-
gen  – um Richard von Weizsäckers Rede 
zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, den His-
torikerstreit oder die Debatte über die Rol-
le der Wehrmacht im Nationalsozialismus. 
Neu ist allerdings, dass sich heute, erstmals 
in der Geschichte der Bundesrepublik, eine 
Partei etabliert, die an der Rück  abwicklung 

des historisch geläuterten Selbstbildes der Deutschen arbeitet, das sie in den 
vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben. 

Das sind keine historischen Randfragen, vielmehr sind sie  essenziell für 
den Charakter der Nation. Denn was heute die Bundesrepublik  ausmacht – 
ihre westlich-demokratische Tradition, die unveräußerlichen Grundrechte, 
die Toleranz gegenüber Minderheiten, aber auch ihre  militärische Zurück-
haltung und die europäische Perspektive –, hat sich in bewusster Abkehr 
zum Nationalsozialismus herausgebildet. Deshalb verbirgt sich in der For-
derung nach einem „entspannten Umgang“ mit der eigenen Geschichte in 
der Regel ein Angriff auf das deutsche  Selbstverständnis. 

Die Deutschen gelten gemeinhin als ein Volk 
mit prekärer Identität. Anders als Franzosen, Briten 
und Amerikaner fehlen ihnen die unverbrüchlichen 
Vergangenheitsbezüge und Traditionen, die in zuge-
spitzten  Situationen Orientierung geben und das nati-
onale Selbst bewusstsein stabilisieren können. Gerade 
in unsicher gewordenen Zeiten gilt dieses Defizit als 
zusätzliches deutsches Risiko. Allerdings ließe sich 
heute fragen, ob die Konsequenzen der NS-Vergan-
genheit für die Deutschen noch so eindimensional 
sind, ob aus den deutschen Verbrechen nur die gebro-
chene Identität erwachsen ist und nicht zugleich eine 
schmerzlich aufgeladene Verpflichtung, für humane 
Verhältnisse einzutreten. Weil die Deutschen ihre Ver-
antwortung für eine rassistische, verbrecherische Dik-
tatur angenommen haben, sind sie gegenüber Kräften 
und Ideologien besonders empfindlich, die Berüh-
rungspunkte zu dieser verhängnisvollen Tradition auf-
weisen. Die verbindliche Orientierung an Demokratie, 
Liberalität und Toleranz wäre dann die Kehrseite ih-
rer beschädigten nationalen Erinnerung. 

ANWOHNER IN BERLIN 

FRIEDENAU REINIGEN 

STOLPERSTEINE, DIE  

AN OPFER DER NSZEIT 

ERINNERN
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selbst zu versichern. Deutsche Identität mag we-
niger traditionsbewährt, verlässlich und selbst-
verständlich sein als die anderer Nationen. Aber 
gerade daraus könnte heute auch eine besondere 
Robustheit der Deutschen resultieren, sich in ei-
ner rapide beschleunigten Welt zurechtzufinden. 
Mit dem Gefühl, dass die Nation nichts Festes, 
Endgültiges ist, haben die Deutschen durch ihre 
Geschichte gelernt umzugehen. Die Suche nach 
der eigenen Rolle, die Selbstverortung als Pro-
zess erweist sich so als überraschend zeitgemäße 
deutsche Marotte in einer globalisierten Welt. 

„Take back control“ lautet das verlockende 
Gegenkonzept, das in der Brexit- Kampagne eine 

so fatal-erfolgreiche Rolle gespielt hat. Der Slogan ist zu einer 
magischen Formel geworden, ähnlich wie Donald Trumps 
Parole „Make America great again“. Dass es besonders be-
fremdlich klänge, wenn hierzulande Politiker ankündigen 
würden, „Deutschland wieder groß machen“ zu wollen, ist 
unseren historischen Erfahrungen geschuldet. Verführerisch 
sind solche griffigen Formulierungen dennoch, weil sie die 
starke, souveräne Nation als Schutzsphäre gegen das Unbe-
rechenbare, Fremde, Äußere versprechen. Demgegenüber 
wirken alle modernen, offenen Identitätskonzepte hoff-
nungslos abstrakt, emotionsarm und intellektuell. Und doch 
bieten sie einen unschätzbaren Vorteil: Sie haben die Reali-
tät auf ihrer Seite, weil in Zeiten der Globalisierung gerade 
die eigenen, nationalen Interessen nur durch Einmischung, 
nicht durch Absonderung geltend gemacht werden können.

Deutsche Identität im 21. Jahrhundert heißt, dass 
die Deutschen sich damit vertraut machen, dass sie sich 
und ihre Lebenswelt nicht autonom und souverän definie-
ren können. Das ist Verlust, aber eben auch Zugewinn – an 
Weltorientierung. 

Deutschland schafft sich nicht ab. Es sei denn, es ver-
schließt sich vor der Welt mit ihren Risiken und Chancen. 
Im besten Fall erschafft es sich immer wieder neu, erneu-
ert sich im Austausch mit der Welt. Anders geht es nicht, 
anders ist Identität in entfesselten Zeiten nicht zu wahren. 
Und bei allen Anfechtungen: So schlecht sind die Deut-
schen darauf nicht vorbereitet.
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Dass auch ein selbstbewusster Zugang zur nationalen 
Geschichte, der Stolz auf die eigenen starken Traditionen 
und symbolisch aufgeladene Erinnerungen keine verlässli-
che Sicherung gegen rechtsradikale, autoritäre und frem-
denfeindliche Umtriebe garantieren muss, zeigt sich im 
Übrigen gerade bei unseren westlichen Partnern, die wie 
Frankreich, Großbritannien oder die USA auf solche tief-
gründenden Fundamente bauen können. 

Es ist allerdings nicht so, dass erst das Trauma des 
Nationalsozialismus die Deutschen in Selbstverständnis-
debatten gestürzt hat. Die Frage „Was ist deutsch?“ be-
schäftigt sie seit jeher. Wahrscheinlich stimmt die Zuspit-
zung, die Suche nach der deutschen Identität gehöre zur 
deutschen Identität zwingend hinzu. Auch hieraus lässt 
sich die Befürchtung begründen, in der ewigen Frage nach 
dem nationalen Selbst zeige sich wieder nur die mentale 
Labilität der Deutschen. Doch mindestens so plausibel ist 
 inzwischen eine andere Lesart: Kaum eine andere Nation 
ist so erprobt darin, sich immer wieder aufs Neue seiner 

Mit dem Gefühl, dass 
die  Nation nichts Festes, 
Endgültiges ist, haben 
die Deutschen gelernt 
umzugehen
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62% DER BEFRAGTEN SIND STOLZ DARAUF, 

 DEUTSCHE ZU SEIN. BEI JUNGEN LEUTEN OHNE 

 MIGRA TIONSHINTERGRUND SIND ES 70 PROZENT,  

BEI DEUTSCHEN JUGENDLICHEN MIT ZUMINDEST EINEM  

IM AUSLAND GEBORENEN ELTERNTEIL 64 PROZENT. 

75% DER BEFRAGTEN AUS 

DER OBEREN SCHICHT WÜNSCHEN 

SICH KINDER. AUS DER UNTEREN 

SCHICHT IST ES NUR ETWAS MEHR 

ALS DIE HÄLFTE.
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POLITISCH, OPTIMISTISCH, ZUGLEICH 
ABER AUCH SKEPTISCH – LAUT DER 
JÜNGSTEN SHELL JUGENDSTUDIE* 
BESTIMMT DER SOZIALE STAND DIE 
MEINUNG STARK MIT

41%

81%
45%

18
,4

 

29
%

61%

der Jugendlichen bezeichnen sich als „poli tisch 
interessiert“ – 2002 waren es nur 30 Prozent. 
Sie bringen Parteien wenig Vertrauen ent
gegen, anders als der Polizei sowie Menschen
rechts und Umweltschutzgruppen. 

STUNDEN VERBRINGEN JUGEND
LICHE DURCHSCHNITTLICH IN 
DER WOCHE ONLINE. FACEBOOK 
– TROTZ HÄUFIGER NUTZUNG – 
VERTRAUEN NUR WENIGE.

 fürchten sich 

vor Zuwanderung. 

Plädierten 2006 noch 

58 Prozent dafür, die 

Einwanderung nach 

Deutschland zu ver-

ringern, unterstützen 

dies 2015 nur noch 

37 Prozent.

blicken im Allgemeinen optimistisch in  

die eigene Zukunft. Von Jugendlichen aus 

der  sozial schwächsten Schicht äußerte sich 

 hingegen nur jeder Dritte zuversichtlich.

von 4 Heranwachsenden würden ihre eigenen 
Kinder ungefähr so oder genauso erziehen, 
wie sie selbst erzogen wurden. Dieser Wert 
hat seit 2002 stetig zugenommen.

der Jugendlichen aus 
der oberen Schicht sind 
zuversichtlich, ihre  
Berufswünsche umset-
zen zu können.

... während Jugendliche 
aus der unteren Schicht 
deutlich skeptischer 
sind. Die Anzahl beträgt 
hier: 
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IE Seit mehr als 60 Jahren 

dokumentieren unabhän-
gige Forschungsinstitute 
im Auftrag von Shell die 
Ansichten der Jugend. 
An der 17. Studie aus 
dem Jahr 2015 nahmen 
2.558 junge Menschen 
im Alter von 12 bis 
25 Jahren teil. 
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Trent Bertrand war bereits auf dem Weg zu seiner 
Vorlesung, als am 19. November 2016 die E-Mail 

in seinem Postfach eintraf. „Dringende Angelegenheit“, 
hieß es im Betreff knapp, Absender war der Vorsitzende 
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Johns Hop-
kins Universität in Baltimore. Für den Ökonomen kam sie 
aus heiterem Himmel. Einige Studenten hätten sich be-
schwert, Bertrand schaffe in seinem Hörsaal zum wieder-
holten Mal eine „feindliche Atmosphäre“, las er darin. So-
gar von offiziellen Ermittlungen war die Rede: „Ich hoffe, 
dass Sie dies noch rechtzeitig erreicht und Sie 
nicht überrascht sind, einen Mitarbeiter 
in Ihrer Vorlesung vorzufinden.“ 

Sechs Jahre lang hatte Ber-
trand seinen Kurs zu internatio-
nalem Handel gegeben, ein Mal 
pro Woche fuhr er von seinem 
Wohnsitz in Virginia mehrere 
Stunden mit dem Auto zur 
Universität im benachbar-
ten Bundesstaat Maryland. 
„Die Resonanz der Studen-
ten war immer sehr gut“, er-
zählt er. Bertrand bezeichnet 
sich selbst als konservativ. Er 
spricht mit dem Selbstbewusst-
sein eines Ökonomen, der es in 
seinem Feld zu etwas gebracht hat. 
Seine Worte sind gewählt, sie klin-
gen nach alter Schule. Man hört ihm an, 
dass er die Vorwürfe gegen ihn bis heute nicht 
nachvollziehen kann. 

Kritische Äußerungen über die Bürger-
rechtsbewegung „Black Lives Matter“ und ein 
Witz über die Auslagerung von Jobs ins Ausland 
wurden dem 73-Jährigen, der mit einer Asiatin 
verheiratet ist, zum Verhängnis. „Meine Frau hat-
te mich ermutigt, ihn zu erzählen, nachdem ich 
mich bei ihr beschwert hatte, dass meine Studen-
ten zu ernst seien“, erklärt Bertrand. Also erzähl-
te er die Geschichte des depressiven Amerika-
ners, der seine Stelle verlor, weil sein Arbeitgeber 
sie ins Ausland verlegt hatte. Als er bei einer Kummer-Hot-
line anruft, meldet sich ein Mitarbeiter in Pakistan. Für den 
Versuch, die Stimmung aufzulockern, zahlte Bertrand ei-
nen hohen Preis: In anonymen Bewertungsbögen bezeich-
neten einige Studenten ihn als rassistisch – wie schon im 
Jahr zuvor, nach seiner Kritik an „Black Lives Matter“ – 
schließlich wurde er suspendiert. Anfang Dezember hielten 

Sicherheitsbeamte ihn davon ab, in den Hörsaal zu gelan-
gen. Nur wenige Minuten gaben sie ihm, um sich von sei-
nen Studenten zu verabschieden.

Von Fällen wie diesen liest man seit einigen Jah-
ren immer häufiger in den US-Medien. Schon in den 
80er-Jahren führten viele Universitäten neue Richtlini-
en ein, um die steigende Zahl an Minderheiten auf dem 
Campus vor Diskriminierungen zu schützen. Doch seit 
2013 gebe es einen regelrechten Trend; Studenten ver-
langten immer häufiger nach Zensur, sagt Nico Perrino 

von der Organisation „Foundation for Indivi-
dual Rights in Education“ (Fire), die für 

das Recht auf freie Rede an US-Uni-
versitäten eintritt. Damals hatten, 

mitten in der Debatte um Poli-
zeigewalt gegen Schwarze, Stu-
denten der Brown Universität 
im Bundesstaat Rhode Is-
land gegen den Vortrag des 
New Yorker Polizeikommis-
sars Raymond Kelley pro-
testiert. Sie fanden, die 
Hochschule gebe umstrit-
tenen Polizeimethoden ein 

Forum. Die Demonstranten 
hatten Erfolg, die Veranstal-

tung wurde gestrichen.
„Plötzlich häuften sich von 

allen Seiten die Rufe, an Colleges ei-
nen ‚sicheren Raum‘ zu schaffen“, sagt 

Perrino. Umstrittene Redner wurden aus-
geladen; Dekane gerieten unter Beschuss, weil 
sie Studenten nicht verbieten wollten, auf Hal-
loweenpartys kontroverse Kostüme zu tragen; 
Dozenten wurden suspendiert, weil sie sich für 
den Arbeiterkampf aussprachen oder im Un-
terricht  rassistische oder homophobe Texte zi-
tierten. An der  Elite-Uni Yale wurde ein Wohn-
heim auf Druck der Studenten umbenannt, weil 
der Namensgeber, der ehemalige Vizepräsident 
John C. Calhoun, Anfang des 19. Jahrhunderts 
die Sklaverei unterstützt hatte. Heute sprechen 

sich laut Umfrage des Gallup-Instituts 69  Prozent der 
Studenten für Regulierungen gegen möglicherweise belei-
digende Äußerungen aus, 27 Prozent sind für eine Ein-
schränkung von politischen Meinungen, falls diese ande-
re beleidigen könnten.

Die Unis selbst reagieren auf den wachsenden Druck. 
An vielen Hochschulen finden sich heute im Regelwerk 

STUDENTEN DER 

UNIVERSITÄT 

VON MISSOURI 

PROTESTIEREN 

IM NOVEMBER 

2015 GEGEN 

RASSISMUS AN 

IHRER HOCH-

SCHULE
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Anweisungen, die Studenten auffordern, Respekt gegen-
über den Gefühlen und Identitäten anderer zu zeigen und 
auf Äußerungen zu verzichten, mit denen sie ein „feindli-
ches Umfeld“ schaffen könnten. Einrichtungen halten ihre 
Lehrkräfte an, in Unterrichtsmaterialien mithilfe von soge-
nannten trigger warnings frühzeitig auf Themen hinzuwei-
sen, die Studenten als verstörend betrachten könnten. Vie-
le Universitäten haben heute eigene Abteilungen, die sich 
rund um die Uhr mit Fällen wie dem von Trent Bertrand 
beschäftigen. Die Universitäten lebten in der ständigen 
Angst, verklagt zu werden und würden deshalb 
„übersensibel“, sagt Richard  Shweder, 
Professor für Kulturpsychologie an der 
Universität von Chicago. „Die Ver-
antwortlichen sehen die Studen-
ten als Kunden, es geht ihnen 
nur noch darum, sie zufrie-
denzustellen“, so Shweder. 
„Ich halte das für einen Feh-
ler, denn Provokation gehört 
zu einer Hochschulausbil-
dung dazu.“

Die Grenzen zwi-
schen einem Campus ohne 
Angst und dem Sprachverbot  
für  Andersdenkende verwischen 
nach Meinung von Kritikern im-
mer häufiger. Die fortlaufende Liste 
auf der Webseite von Fire führt Hun-
derte von Colleges auf, die laut der Orga-
nisation mit ihren Regulierungen das konsti-
tutionelle Recht auf freie Rede beschneiden. 2015 
allein kontaktierten 807 Studenten und Lehrkräfte 
die Organisation aus diesem Anlass. 

„Die Strukturen, die kontroverse Ideen 
schützen, sind in den vergangenen Jahren ge-
schwächt worden“, sagt Richard Shweder. Die 
soziale Identität sei in vielen Fällen zur Basis der 
Zulassung geworden. Studenten seien gerade-
zu dazu erzogen worden, sich als Repräsentanten 
ihrer Gruppe zu verstehen. „Sie sind sich ihrer 
Identität damit deutlich stärker bewusst.“ Hinzu 
kämen mehr und mehr Regulierungen aus Washington, die 
die Definition von Diskriminierung immer weiter fassten. 
„Die Hochschulen tun in diesem Umfeld alles, um zu be-
weisen, dass sie sich vehement für Vielfalt einsetzen.“ Da-
bei sei es wichtig, einen Ort zu haben, an dem Debatten 
„ohne Angst vor persönlichen Konsequenzen“ stattfinden 
können, so Shweder.

Doch nicht alle teilen diese düstere Einschätzung. Zwar 
gebe es vor allem unter den kleinen, liberalen Colleges 
Fälle, an denen die political correctness „außer Kontrol-
le“ geraten sei, sagt auch der Politikwissenschaftler James 
Sleeper. „Allerdings wird deren Bedeutung von vielen 
überschätzt.“ An etlichen Hochschulen reagierten die 
Studenten mit ihren Protesten vielmehr auf sehr konkre-
te Erfahrungen, etwa die Gewalt gegen Schwarze, erklärt 
Sleeper, der seit 1999 an der Yale University lehrt. „Für 
wohlhabende weiße Studenten an den Elite-Hochschu-

len gab es schon immer ‚safe spaces‘. Schwar-
ze Studenten haben so etwas nicht.“ Der 

Politologe sieht im Vorstoß von Orga-
nisationen wie Fire vielmehr einen 

Versuch der politischen Rech-
ten, gegen die vermeintliche 
Vormacht  liberaler Ideen an 
den Hochschulen vorzuge-
hen. Fire werde ausschließ-
lich von rechtskonserva-
tiven Gruppen finanziert. 
„Ich glaube nicht, dass es 
ihnen tatsächlich um den 
Schutz der freien Meinungs-

äußerung geht“, sagt Sleeper.
Fire-Sprecher Nico Per-

rino weist die Kritik der Einsei-
tigkeit zurück:  „Einer der Gründe, 

warum die Debatte so intensiv gewor-
den ist, ist der Versuch, sie als Krieg zwi-

schen Links und Rechts darzustellen.“ Dass 
tatsächlich nicht nur Konservative wie Trent Ber-
trand zum Opfer von Zensur werden, zeigt das 
Beispiel der „professor watchlist“. Die Websei-
te der konservativen Organisation Turning Point 
USA listet Professoren auf, die „konservative 
Studenten diskriminieren und in ihren Hörsälen 
linke Ideen propagieren“. Inzwischen befinden 
sich fast 200  Namen auf der Liste. Fire beob-
achte die Seite und ermutige betroffene Profes-
soren, Kontakt aufzunehmen, sagt Perrino. „Jede 
Form von Liste, die bestimmte Ideen verurteilt 

und zensiert, ist sehr problematisch.“
Inzwischen regt sich unter den Universitäten Wider-

stand gegen die Einschränkung des akademischen Diskur-
ses. Als Reaktion auf die laufende Debatte beauftragte die 
Universität von Chicago schon 2014 eine Gruppe von Aka-
demikern mit einem offiziellen Papier zur Meinungsfrei-
heit. Es sei nicht die Aufgabe von Bildung, „es Leuten be-

„SICHERER ORT“ 

FÜR STUDEN-

TEN? DIE FOR-

SCHUNGSBIBLIO-

THEK DER 1876 

GEGRÜNDETEN 

JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITÄT IN 

BALTIMORE
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quem zu machen, sondern sie zum Denken zu bewegen“, 
schlussfolgerten sie. 20 Einrichtungen, darunter die Ivy-Le-
ague-Uni Princeton, haben das Papier bis heute als Leitfa-
den übernommen. In einem Schreiben an neue Studenten 
machte auch der Dekan im Sommer noch einmal klar, dass 
es in Chicago „keine safe spaces“ gebe. Wer angenommen 
werde, sei ermutigt, „zu sprechen, zu lesen, zuzuhören, her-
auszufordern und zu lernen – ohne Angst vor Zensur“.

Vor allem Konservativen und traditionellen Liberalen 
habe dieser Vorstoß gefallen, sagt Richard Shweder. „Es ist 
möglich, dass eine republikanische Regierung weitere Schrit-
te unternehmen wird, um das Klima zugunsten der freien 
Rede zu verändern.“ Ausgemacht ist das aber nicht. Nach 
dem Wahlsieg Donald Trumps hätten auch in Chicago die 
Proteste zugenommen, erzählt Shweder – und oft seien die 
Protestierenden von den Fakultäten ermutigt worden. Denn 
nicht alle sähen das Recht auf freie Rede als oberstes Prinzip, 

vor allem dort, wo der Schutz von Minderheiten zum Kern 
des Selbstverständnisses gehöre. „Entsprechend schwierig 
ist es für die Hochschule als Ganzes, die eigenen Grundsätze 
auch umzusetzen“, sagt der Kulturpsychologe. Er ist sicher: 
Die Spannungen zwischen beiden Seiten würden auf abseh-
bare Zeit bestehen bleiben.

Trent Bertrand ist gut sechs Wochen nach der ersten 
E-Mail noch immer suspendiert. Wie weit die Ermittlun-
gen sind und wer sie führt, weiß er bis heute nicht. Dass 
er Dutzende E-Mails von Studenten erhielt, die ihm ihre 
Solidarität aussprechen, macht ihm Mut. Bertrand sagt, es 
sei ihm immer um die Studenten gegangen. Er hofft, dass 
er seine Vorlesung eines Tages weiterführen kann. „Soll-
te ich mich aber erst entschuldigen müssen“, so Bertrand, 
„dann mache ich es nicht.“

AUTOR Thorsten Schröder arbeitet als freier Journalist in New York

STUDENTEN 

DEMONSTRIE-

REN FÜR MEHR 

SCHUTZ VON 

HOMOSEXUEL-

LEN AM BOSTON 

COLLEGE
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MARKEN Ein DHL-Shirt für 245 Euro? Kein Witz, 
sondern Teil der Frühjahrskollektion 2016 des angesagten 
Pariser Modelabels Vetements. Die Marke wertet Kleidung 
im Straßen-Look zu Designerstücken auf. Das Original 
gibt es übrigens bei E-Bay für weniger als zehn Euro.

STAAT Bei einem von Palästinensern verübten Attentat 
in einer Jerusalemer Synagoge starben im Jahr 2014 auch 
zwei israelische Polizisten drusischer Abstammung. Die 
Drusen sehen sich als Araber, sind jedoch aus religiöser 
Überzeugung dem Land treu, in dem sie leben.

KUNST Bedroht der Islam Europa? Oder sollten wir 
religiösen und kulturellen Überzeugungen von Muslimen 
mehr Aufmerksamkeit widmen? Mit seiner „High Visibility 
Burqa“ bot der italienische Künstler Marco Biagini auf der 
Venedig Biennale 2015 genug Raum für Interpretationen.

STILBRUCH Norddeutsche Backsteinbauten in der zen-
tralchinesischen Metropole Changde: Das von Hannover 
inspirierte deutsche Viertel mit seinen vielen Importläden 
soll Touristen anlocken. Bereits 2007 wurde eine Kopie 
von Paris nahe Hangzhou, im Osten Chinas, eröffnet.

ANSICHTSSACHE
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KLEIDUNG INSZENIEREN, BRÄUCHE BEWAHREN, ANFEINDUNGEN 
AUSHALTEN, GRENZEN ÜBERWINDEN – WAS FÜR MANCHE IDENTI-
TÄTSSTIFTEND IST, LÖST BEI ANDEREN UNVERSTÄNDNIS AUS

STIL Arm, aber schick gekleidet – das ist das Motto der 
Sapeurs in Afrika. Mitte der 70er-Jahre im Kongo entstan-
den, gilt die Bewegung heute als Ausdruck des Protests 
gegen die Armut. Die Sapeurs setzen der Trostlosigkeit 
ihrer sozialen Situation etwas Schillerndes entgegen.

BRAUCH In mehreren Ortschaften Nordrhein-Westfalens 
findet ein Mal im Jahr das sogenannte Gänsereiten statt. 
Der vor mehr als 400 Jahren von spanischen Kriegsleuten 
übernommene Brauch steht jedoch in der Kritik: Vieler-
orts hängen längst Attrappen statt toter Gänse am Haken.

GENDER Warten auf die Musterung: Unter den Einbe-
rufenen in Thailands Hauptstadt Bangkok sind auch zwei 
Transgender-Frauen – sie werden jedoch vom Wehrdienst 
freigestellt. In keinem anderen Land der Welt sind „Lady-
boys“ so präsent im öffentlichen Leben wie in Thailand.

KÖRPER Dass Roboter immer menschlicher werden, 
reicht Kevin Warwick nicht. Die Technik soll auch Teil des 
Menschen werden, so der britische Kybernetikprofessor. 
Im Jahr 1998 ließ Warwick sich als erster Mensch einen 
Computerchip in den Arm implantieren.



KARL MAY 

HATTE EIN 

AMBIVALENTES 

VERHÄLTNIS ZU 

SEINER EIGENEN 

IDENTITÄT. HIER 

POSIERT ER ALS 

OLD SHATTER-

HAND (1896)
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ER WAR OLD SHATTERHAND, KARA BEN NEMSI, REISE SCHRIFTSTELLER – 
UND AUCH NICHT. BEI KARL MAY VERSCHWAMM DIE GRENZE  ZWISCHEN 
SCHEIN UND SEIN, ZWISCHEN  TRAUMATISIERTER PSYCHE UND 
 GENIALISCHER FANTASIE

IM REICHE DES
SILBERNEN LÖWEN

Gefälscht! Polizei leut
nant von Wolf ramsdorf 

ist sicher: Der ZehnTaler
Schein, den er gerade inten
siv untersucht, ist nicht echt. 
Sein Gegenüber, der Mate
rialwarenhändler Reimann, 
kann sich das nicht erklären. 
Aber der Polizeileutnant ist 
unerbittlich, der Geldschein 
muss konfisziert werden. 
Sein strenger Blick wandert 
durch die Stube. 

Extra aus Leipzig ist er 
ins 70  Kilometer entfernte 
Wiederau gereist, ausgerech
net in die kleine Schankwirt
schaft „Zum Hirsch“, die der 
Händler in der Hauptstra
ße 169 betreibt. Auf der Jagd 
nach Falschmünzern und 
das am Ostermontag im Jahr 
1869. Er hat all die ande ren 
Reimanns und Häuser nicht 
aufgesucht, nur den Krämer, 
der gern mal einen über den 
Durst trinkt. Der Polizeileut
nant kennt sich halt aus, hat 
ein Gespür für menschliche 
Abgründe. Erst vor Kurzem 
hatte er in Amerika einen 

flüchtigen Bankier geschnappt und 5.000 Taler Belohnung 
kassiert. Und jetzt ist er eben in Wiederau.

Schmächtig und blass ist der Leipziger Polizeileut
nant, doch sein Auftreten ist bestimmt. Der arme Reimann 
steht stramm. Da, an der Wand, die goldene Taschenuhr des 
Krämers: „Gestohlen!“ Der Polizeileutnant will es genau 
wissen, auch die Silbermünzen müssten überprüft werden. 
Der in die Enge getriebene Händler zeigt sie vor. „Das sind 
auch falsche“, sagt der Polizeileutnant. Eine ernste Angele
genheit. Sie soll durch ein offizielles Verhör geklärt werden, 
im Nachbar ort Claußnitz, wo der Polizeileutnant weitere 
Falschmünzer vermutet. Krämer Reimann macht sich mit 
ihm auf den Weg, acht Kilometer Fußmarsch, dann wartet 
er geduldig im örtlichen Gasthof. Irgendwann wird man 
ihn schon zum Verhör abholen. Es vergehen zwei Stunden, 
doch Polizeileutnant von Wolframsdorf kommt nicht mehr.

Den Mann mit dem spitzen Filzhut und dem knoti
gen Stock treiben in Wirklichkeit andere Befehle um – nicht 
von irgendeiner Leipziger Dienststelle, sondern von einer 
viel strengeren Instanz: Du musst dich rächen, Karl, rächen 
an der menschlichen Gesellschaft! Vergreif dich an ihren 
Gesetzen! Wann erkennt die Welt endlich, was wirklich in 
diesem Karl Friedrich May aus Ernstthal in Sachsen steckt? 
Hätten sie ihm doch nur eine Chance gegeben. Er war doch 
auf einem guten Weg, hatte hochfliegende Pläne von einer 
Karriere als Schriftsteller, als er vorzeitig wegen guter Füh
rung aus dem Arbeitshaus entlassen wurde. Doch zu Hause 
begegnet ihm nur Misstrauen. Die Nachbarn sehen in ihm 
vor allem einen Tunichtgut, der seinen Eltern auf der Ta
sche liegt, einen, der vor fünf Jahren mit seinen Gaunereien 
Schande über sie gebracht hat. Wenn sie ahnen würden, 

Karl Friedrich May wird 1842 als 

fünftes von 14 Kindern einer armen 

Leinenweberfamilie in Ernstthal bei 

Zwickau geboren. Seine Großmut-

ter, die „Märchengroßmutter“, wird 

für ihn zur wichtigsten Bezugsper-

son, besonders als er kurzzeitig das 

Augenlicht verliert. Der Vater aber 

zwingt ihn schon früh zu einem 

übertriebenen und planlosen Lern-

programm, indem er Karl ganze 

Bücher abschreiben lässt.

MÄRCHEN IN  
DER NOT



„ICH BIN WIRK-

LICH (...) KARA 

BEN NEMSI UND 

HABE ERLEBT, 

WAS ICH ERZÄH-

LE“, BEHAUP-

TET MAY 1897, 

DABEI WAR ER 

NIE IM „WILDEN 

 WESTEN“
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analysiert sich dabei trotz
dem „mit einer Objektivi
tät und Kaltblütigkeit, als 
ob es sich nicht um mich 
selbst, sondern um einen 
ganz andern, mir vollstän
dig fremden Menschen“ 
handelt. Seelenkrank ist 
er, aber nicht geisteskrank. 
Diese Unterscheidung ist 
ihm wichtig.

Obwohl es immer fins
terer um ihn wird, glaubt 
May noch an seine Beru
fung; daran, dass er ausbre
chen kann aus der grauen 
Familienidentität einer ar
men Weberfamilie. Dass 
man es im Jahr  1869 auch 
ohne Verbindungen und Ver
mögen nach oben schaffen 
kann. 

Da begegnet er wäh
rend seines Besuchs bei der 
Geliebten in Schwarzen
berg zwei Amerikanern aus 
Pittsburgh/Pennsylvania, 
Vater und Sohn Burton, die 
diesen seltsamen Sachsen 
angeblich als Hauslehrer 
verpflichten möchten. Rei
sepläne in die Neue Welt 
werden geschmiedet. „Ein 
guter Schriftsteller muss 
die Welt kennen, muss die 
Erfahrungen gesammelt, 
muss seine Anschauungen 
erweitert und berichtigt 
haben“, doziert May in sei
nem Abschiedsbrief an die 
Eltern. Und seine jüngsten 
Gau nereien, wegen denen 
nach ihm gesucht wird? 
Bloße Verdächtigungen we
gen seiner abgebüßten Zeit 
im Arbeitshaus, vielleicht 
eine Verwechslung. Jetzt ist 
Hoffnung da. „Ich reise ab; 
man wird meine VerganFo
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was in ihm vorgeht, wie er kämpft gegen die Stimmen in 
seinem Inneren. Aber er weiß: Man würde ihn einfach für 
übergeschnappt erklären. Die Menschen sind so.

Deshalb, Befehl ist Befehl: Am 10. April 1869, wenige 
Wochen nach dem Besuch des gestrengen Polizeileutnants, 
klopft ein „Mitglied der Geheimpolizei“ bei Seilermeister 
August Krause in Ponitz an. Falschgeld sei im Umlauf, man 
verdächtige den Handwerker. Tatsächlich findet der Gehei
me gleich 30 falsche Taler und 25 Groschen! Der Beschul
digte soll jetzt mit zum Gericht in den Nachbarort. Doch 
Meister Krause ist misstrauisch und bleibt es auch auf dem 
Weg mit dem Geheimpolizisten. Als dieser auf halber Stre
cke vorgibt, austreten zu müssen, ahnt Krause, dass es um 
die Echtheit seiner Taler besser steht als um die des Beam
ten. Doch da rennt der schon querfeldein, an seinen Fersen 
den wütenden Handwerker. Fast holt er den schmächtigen, 
blassen Jüngling ein, der ihm da den Geheimen gemimt 
hat, als der plötzlich ein doppelläufiges Terzerol, eine Vor
derladerpistole, aus der Tasche zieht und schreit: „Verfolg 
mich nicht oder du bist des Todes!“

Natürlich schießt er nicht, der Karl Friedrich May, 
ehemaliger Lehrer, verurteilter Hochstapler, ambitionierter, 
aber mittelloser Schriftsteller, nein, gewalttätig oder brutal 
ist er in seinen 27 Lebensjahren nie gewesen.  Außerdem ist 
die Pistole nicht geladen. Den zornigen Handwerksmeis
ter kann der enttarnte Geheimpolizist dennoch beeindru
cken – die Flucht gelingt. 

Doch jetzt, nach diesem Fiasko, kommt ihm die ech
te Polizei auf die Spur. In Ernstthal klopft Obergendarm 
 Prasser bei Mays Eltern an: Wo denn der Sohn stecke. Was 
er denn so treibe. Womit er denn so sein Geld verdiene. 
Doch der Gesuchte ist nicht zu finden. Ja, er wohne wieder 
bei den Eltern, sei aber gerade verreist. „Entschuldigt sich 
angeblich mit literarischen Arbeiten“, notiert der Obergen
darm. Der Verdacht gegen May erhärtet sich, jetzt gibt es 
einen offiziellen Haftbefehl. May weiß, dass nach ihm ge
sucht wird und dass er bei seinen Eltern nicht mehr sicher 
ist. Heimlich schleicht er sich ins Haus, hinterlässt einen 
Zettel, dass er einige Tage nach Dresden reisen müsse.  

Tatsächlich fährt May bald darauf zu seiner Gelieb
ten, zum Dienstmädchen Auguste Gräßler nach Schwar
zenberg im Erzgebirge. Eine Ablenkung von der Katastro
phe, in die er sich hineinmanövriert hat. Und was dann? An 
Großem, Schönem, Edlem will May sich eigentlich empor
arbeiten, „aus der jetzigen Niedrigkeit“ wollte er  zumindest 
ein Mal die Welt als Bühne kennenlernen und die Mensch
heit, die sich auf ihr bewegt. Stattdessen ist er ein gehetztes 
Tier, schlüpft in tolldreiste Rollen für kleinen Gewinn und 
kurze Verschnaufpausen. Er lebt für den Augenblick und 

Nach dem Scheitern seiner 

bürgerlichen Pläne versucht May, 

sich zunächst mit Privatunterricht 

und Musikstunden durchzuschla-

gen. Doch schließlich sinnt er 

auf Vergeltung für die erlittenen 

Demütigungen: Seine kreative 

Energie steckt er fortan in seltsam 

komplizierte Kleinbetrügereien. 

Diese erste  Vagantenzeit endet in 

einer Verurteilung zu vier Jahren 

Arbeitshaus im Jahr 1864.

Wegen einer Lappalie fliegt May 

als 17-Jähriger vom Lehrerseminar, 

auf dem Gnadenweg kann er an-

dernorts einen Abschluss machen. 

Aber schon die erste Stelle verliert 

er nach zwei Wochen. Weil er die 

Taschenuhr eines Zimmergenossen 

mit in die Ferien nimmt, kommt er 

sechs Wochen in Haft. Auch seine 

Stelle als Hilfslehrer verliert er. 

Ein bürgerliches Leben scheint für 

immer ausgeschlossen.

NARZISSTISCHE 
RACHE

WUNDEN UND 
NARBEN
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SICH INTENSIV 

MIT SEINEM 
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BESCHREIBT IHN 
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rikanischen GeneralConsul G. D. Burton“, der die glück
lichen Erben eines in Cincinnati verstorbenen Privatiers 
sucht. Dann schickt er einen Bäcker und dessen drei Söhne 
wegen des Erbfalls zu einem zwölf Kilometer entfernten 
Gericht, nur um sich der Bäckersfrau in der Zwischenzeit 
als „höherer Beamter der geheimen Polizei“ zu erkennen zu 
geben – auf der Suche nach „Falschgeld“. 

So überzeugend schlüpft May in andere Identitä
ten, dass sogar nach seiner Festnahme Anfang Juli Zwei
fel bleiben, ob er der gesuchte Trickbetrüger ist. Mühsam 
werden Ortstermine und Gegenüberstellungen mit seinen 
Opfern arrangiert. „Da sind Sie ja, Herr Polizeileutnant!“, 
empfängt ihn sein erstes Opfer. „Ich kenne Sie nicht“, ent
gegnet May. Und wieder scheint sich das Blatt zu wenden: 
Auf dem Weg zu einem weiteren Ortstermin gelingt May 
die Flucht, in einem Wald taucht er unter. Steckbriefe und 
Suchaktionen bleiben erfolglos. Es ist „keine Spur von ihm 
zu finden“, meldet die Lokalpresse Anfang August. „Hof
fentlich gelingt es bald, diesen schlauen und raffinierten 
Freibeuter zu ergreifen.“ 

Am 4.  Januar 1870 entdeckt die Polizei im nord
böhmischen Niederalgersdorf, weit weg vom unsicheren 
Sachsen, einen ausweislosen Fremden auf dem Dachbo
den im Hause Nr. 95. „Ich wollte im Dachboden nur aus
ruhen, vor Erschöpfung schlief ich ein und erwachte erst 
früh“, erklärt der Mann mit sächselndem Akzent. Nein, 
stehlen habe er nichts wollen. Trotzdem wird er festge
nommen und zur Identitätsprüfung an die Bezirkshaupt
mannschaft in Tetschen übergeben. Es stellt sich heraus, 
dass der junge Mann mit Namen Albin Wadenbach von 
der westindischen Insel Martinique stammt, Erbe einer 
Tabak, Vanille und Hanfplantage ist und mit seinem 
jüngeren Bruder nach Europa kam, um Verwandte zu be
suchen. Leider hat der Bruder, als man sich vor ein paar 
Tagen trennte, aus Versehen die Ausweispapiere und das 
Geld eingesteckt. „Mein Grundbesitz in Amerika reprä
sentiert einen Wert von 20.000 Dollar. Ich habe mich 
mit der praktischen Landwirtschaft befasst, mir nebenbei 
auch Kenntnisse in der medizinischen Praxis angeeignet. 
Ich habe von Jugend auf nur Privatunterricht genossen, 
die praktischen Kenntnisse in der Medizin habe ich mir 
bei einem Arzte namens Legrand angeeignet.“

Vier Wochen lang prüfen die K.u.k.Beamten die 
Identität dieses seltsamen Menschen. Erst Amtshilfe aus 
Sachsen bringt sie auf die richtige Spur. Am 3. Mai 1870 
tritt Karl May als „402“ seine Haft im Zuchthaus Wald
heim an.

AUTOR Axel Reimann arbeitet als freier JournalistFo
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genheit vergessen und 
verzeihen, und als ein neuer 
Mensch mit einer besseren 
Zukunft komme ich wie
der.“ Es ist nicht klar, wen 
er diesmal täuschen will: 
die Eltern, die Polizei oder 
doch sich selbst?

Einen Monat später, 
Ende Mai, versteckt May 
sich nur wenige Kilometer 
von seinem Elternhaus ent
fernt in stillgelegten Berg
werksstollen. Irgendwas ist 
schiefgelaufen beim Aus
wandern, wahrscheinlich 
PassScherereien oder doch 
fehlende Sprachkenntnis
se. Von seinem Zufluchts
ort aus – im Volksmund 
heißen sie Räuberhöhlen – 
bricht May zu neuen kri
minellen Eskapaden auf: 
Mal stiehlt er fünf Billard
kugeln, mal ein Pferd samt 
Trense und Reitpeitsche. 
Doch er scheitert kläglich 
damit, seine Beute zu Geld 
zu machen. 

Nur wenn er vollstän
dig eintaucht in seine ganz 
andere Welt aus angelese
nem Halbwissen und ein
drucksvollen Vokabeln, hat 
er Erfolg. Karl May ist ein 
Geschichtenerzähler, kein 
plumper Lügner, und was 
ihm auf seinem Weg wider
fährt, nutzt er irgendwann 
als Versatzstücke für sein 
Bühnenbild. Selbst wenn er 
eine einfache Bäckersfami
lie reinlegt, achtet er auf dra
matische Details: Dann ist 
er „Expedient des Advoca
ten Dr.  Wilhelm Michael 
Schaffrath in Dresden“, 
mit  Legitimationsurkunde, 
unterschrieben vom „ame

Nach der zweiten Haft beginnt May 

ernsthaft zu schreiben. „Sämt-

liche so verhängnisvollen Züge 

der gescheitert zerschundenen 

Person“, so sein Biograf Hans 

Wollschläger, überführt May „in 

einen Bewusstseinsbezirk, in dem 

sie fortan schadlos weiterschalten 

können: in Bücher gebannt, von 

Einbänden gebändigt, vermögen 

sie heil zu bleiben noch im kranken, 

krankhaften Detail.“ Es sind jetzt 

Old Shatterhands Narben. 

Narzisstische Neurose, dissoziative 

Identitätsstörung, die Folge der 

erlebten Traumata? Viel wurde 

über Mays psychologische Disposi-

tion spekuliert. Er selbst beschrieb 

sie so: „Es bildete sich bei mir das 

Bewusstsein heraus, dass ich kein 

Ganzes mehr sei, sondern eine ge-

spaltene Persönlichkeit, ganz dem 

neuen Lehrsatze entsprechend, 

nicht Einzelwesen, sondern Drama 

ist der Mensch (...).“

KREATIVE  
KOMPENSATION

DIAGNOSEN UND 
IDENTITÄTEN
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lekt von der breiten Öffentlichkeit 
immer mit einer bestimmten Regi-
on verbunden, er fungiert also als 
eine Art  Visitenkarte. Darüber hin-
aus prägen die lokalen und regiona-
len Sprach varietäten natürlich die 
Kultur vor Ort, sei es in literarischen 
Werken, Liedtexten oder Büttenre-
den zur Fastnachtszeit.

Wie viele Mundarten 
gibt es in Deutsch-
land noch? 
Das lässt sich nicht 

wirklich beantwor-
ten, da eine allgemein-

gültige Definition schwie-
rig ist: Wird in Ortschaft 
A ein eigenständiger Di-
alekt gesprochen, oder 
handelt es sich bloß 
um eine Varietät von 

dem in Ortschaft B? Eine 

Unterscheidung von Ort zu Ort an-
hand der Sprache wird sowieso zu-
nehmend schwieriger oder ist teils 
bereits nicht mehr möglich, da sich 
benachbarte Dialekte und Varietä-
ten angleichen und zu Regionaldi-
alekten verschmelzen. Die aktuelle 
Forschung zeigt, dass das in der ge-
samten Bundesrepublik ein großer 
Trend ist.
 
Woher kommt diese Entwicklung? 
Die Gesellschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahrhunderten stark gewan-
delt, der Lebensradius der Menschen 
ist wesentlich größer geworden. Nur 
noch in seltenen Fällen spielt sich 
ein Leben bloß an einem Ort oder 
in einer geografisch eng gesteckten 
Gegend ab. Zur Schule gehen, eine 
Ausbildung machen oder arbeiten – 
dafür musste man früher in aller Re-
gel nicht allzu weit fahren. Heutzu-

Inwieweit bestimmen Dialek-
te die Identität von Regionen 

und deren Einwohnern mit? 
Dialekte werden ja als Mutterspra-
che erlernt und sind deswegen für die 
eigene Identität ein wichtiges Merk-
mal, da man sich über sie mit seiner 
Heimat und den Menschen dort ver-
bunden fühlt. Zudem wird ein Dia-

DIE ANZAHL DER DIALEKTE IN DEUTSCHLAND NIMMT AB – EINE  
ANPASSUNG AN SICH WANDELNDE LEBENSUMSTÄNDE. DOCH OB 
LOKAL GEFÄRBTE SPRACHE ÜBERDAUERT ODER VERSCHWINDET, 
HÄNGT AUCH DAVON AB, WIE SEHR DIE MENSCHEN SICH MIT IHR 
IDENTIFIZIEREN, SAGT SEBASTIAN KÜRSCHNER

Sebastian Kürschner hat den Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft an der 

Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne. Zu den Forschungsschwerpunkten 

des 40-Jährigen zählen Dialektologie und Sprachgeschichte.

EINE FRAGE DER 
EINSTELLUNG

GRÜSS
GOTT
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tage ist es nicht mehr ungewöhnlich, 
wenn die Schule im Nachbarort liegt 
und der Arbeitsplatz viele Kilome-
ter entfernt ist. Die Deutschen sind 
so mobil wie nie zuvor. Bei den Men-
schen entsteht das Bedürfnis nach ei-
ner gemeinsamen Sprache in ihrem 
erweiterten Lebensradius, sie wol-
len sich einfach auch woanders gut 
verständigen können. Der Rückgang 
der Sprachvarietäten ist eine normale 
Anpassung an die Lebensumstände, 
die die Menschen größtenteils unbe-
wusst vornehmen.

Spielen für den Rückgang weitere 
Faktoren eine Rolle?
Dialekte haben in Deutschland vieler-
orts aufgrund gesellschaftlicher Kon-
ventionen kein hohes Prestige. In den 
70er- und 80er-Jahren herrschte die 
Meinung vor, im Berufsleben und an-
deren formellen Situationen sei es von 
Nachteil, im Dialekt und nicht in der 
Standardsprache zu sprechen. Das 
wirkt bis heute nach. In anderen Län-
dern lässt sich hingegen beobachten, 
dass dies keinen Makel darstellt. 

Nimmt die Anzahl der Mundarten 
überall in Deutschland ab? 
Das schon, allerdings gibt es große 
Unterschiede. So setzt sich im Norden 
der Republik zunehmend die Stan-
dardsprache durch: ein norddeutsch 
geprägtes Hochdeutsch. Viele Men-
schen wachsen dort mittlerweile ohne 
Dialekt auf. In Süddeutschland hinge-
gen haben die Dialekte noch eine stär-
kere Stellung, allerdings passen sich 
die Dialekte untereinander und an die 
Standardsprache an. 

Haben Schulprogramme und ande-
re Initiativen, die Mundarten erhal-
ten und pflegen sollen, damit Er-
folg? Ist das überhaupt sinnvoll, 
wenn es sich eigentlich um eine na-
türliche Anpassung handelt?

Die starke Hinwendung 
zum Dialekt in der Schu-
le ist ein relativ neues Phä-
nomen, egal in welchem Teil 
der Bundesrepublik. Erst 
seit den letzten Jahrzehnten  
werden gezielt Program-
me durchgeführt. 
Ob man damit 
Sprachvarietäten 
revitalisieren oder 
zumindest erhalten 
kann, hat die Forschung 
bisher noch nicht geklärt. Ich persön-
lich finde, dass dadurch die Wertschät-
zung für einen Dialekt erhöht werden 
kann. Eventuell wird so ein Weg hinaus 
aus dem Schatten der Standardsprache 
aufgezeigt. 
 
Warum sind hierzulande manche 
Dialekte stark mit Vorurteilen ver-
bunden? 
Es gibt stark polarisierende Sprach-
varietäten, vor allem das Bairische. 
Bei Umfragen stellt sich immer wie-
der heraus, dass es von vielen Befrag-
ten einerseits als einer der schönsten 
Dialekte überhaupt empfunden wird, 
andererseits als einer der hässlichsten. 
Solche Einschätzungen hängen nicht 
immer nur mit der Sprache selbst zu-
sammen, vielmehr werden zum Bei-
spiel Dialekte, die den Namen eines 
Bundeslandes in ihrer Bezeichnung 
tragen, stellvertretend für dieses be-
wertet. Wer Bairisch als schön oder 
hässlich empfindet, bewertet also mit-
unter die Arbeit der CSU im Bund 
oder das Auftreten des FC  Bayern 
München und verknüpft das mehr 
oder weniger bewusst mit dem Dia-
lekt. Andere Sprachvarietäten hinge-
gen werden sehr stark in eine Rich-
tung empfunden: Das Sächsische wird 
häufig negativ bewertet, das Nieder-
deutsche im Norden fast immer po-
sitiv. Sie polarisieren somit nicht, son-
dern die allgemeine Meinung geht in 

eine bestimmte Richtung. Woran das 
liegt, weiß die Wissenschaft bisher 
nicht genau, aber auch hier wird si-
cher mehr bewertet als nur die Spra-
che selbst. 

Sie erwähnten bereits, dass der 
Mundart in anderen Gesellschaf-
ten ein höherer Stellenwert zu-
kommt. Wo genau?
In der deutschsprachigen Schweiz 
und in Norwegen beispielsweise spre-
chen die Menschen in fast allen Situ-
ationen im Dialekt. Sie betonen damit 
den starken Bezug zu ihrer Herkunft 
und sehen ihre lokal gefärbte Spra-
che nicht als gesellschaftliches Hin-
dernis an. Warum auch, die Kommu-
nikation untereinander funktioniert 
ja trotzdem zumeist einwandfrei. 
In den meisten europäischen Län-
dern passiert jedoch Ähnliches wie in 
Deutschland, manche sind bereits ei-
nen Schritt weiter: In Dänemark gibt 
es zum Beispiel kaum noch Dialek-
te, ganz im Gegensatz zum Nachbarn 
Norwegen. Ob Dialekte erhalten blei-
ben oder nicht, hat viel damit zu tun, 
wie hoch der Wert ist, den die Men-
schen ihrer Sprache und der dialekta-
len Vielfalt zuschreiben und wie stark 
sie diese als elementaren Teil ihrer ei-
genen Identität empfinden. 

AUTOR Michael Schulz ist Redakteur 
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UNTERWEGS AM  

KOTTBUSSER 
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BRENNPUNKT  

BERLINS IST  

ZENTRALER ORT 

IN FAST ALLEN 

SEINEN KRIMINAL-

ROMANEN
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Verwaiste Tischreihen im Café 
Hannibal. Ein einsamer Gast 

sitzt am Fenster. Grauer Hoody, der 
Schädel geschoren, ein Röhrenpier-
cing im linken Ohrläppchen. Das muss 
er sein, der „böse Bube“ des deutschen 
Krimis: Marcel Feige, Schriftstel-
ler, Autor zahlreicher Berlin-Thriller. 
Draußen rattert die Hochbahn über 
die Skalitzer Straße. Ein Krankenwa-
gen heult durch den späten Kreuzber-
ger Winternachmittag. Diese Gegend 
spielt in all seinen Krimis eine Rol-
le. Früher oder später rast ein Ermitt-
ler hier vorbei in Richtung Kottbusser 
Tor, hängen muskelbepackte Typen auf 
den ramponierten Sofas eines Clubs, 
schleichen Drogenkuriere durch die 
Hausflure eines maroden Wohnblocks. 

„Berlin hat viele Schattenseiten. 
Es ist dreckig und unfreundlich, hier 
läuft einiges schief“, sagt Feige. Eine 
Hassliebe habe er zu der Stadt ent-
wickelt, in der er seit 16  Jahren lebt 
und schreibt. „Aber ich mag das. Ich 
würde nirgendwo anders leben wol-
len.“ Er lacht. Und vorbei ist es mit 
dem Böse-Buben-Image. Diese war-
men, braunen Augen! So sieht das 
Böse nicht aus. 

„Ich muss zugeben, dieses Image habe 
ich eine Zeit lang gepflegt“, sagt er. 
„Aber böse? Ich würde mich als sehr 
integren und moralischen Menschen 
bezeichnen.“ Grundsätzlich. Doch 
komme es dabei auf die Perspektive an. 
„Ich lebe mein Leben schon anders.“ 
Unkonventioneller. Zwangloser. Doch 
wie viel von seiner Identität steckt in 
den Geschichten, die er sich ausdenkt 
und die sein Image begründen? In sei-
nen Thrillern geht es nicht zimperlich 
zu. Sie handeln vom organisierten Ver-
brechen: Pädophilenszene, Russenma-
fia, Prostitution, Menschenhandel. Er 
beschreibt gnadenlose Schläger, Psy-
chopathen, die keine Grenzen kennen, 
die brutal quälen, foltern, töten. Dro-
genbosse, die für Geld und aus Rache 
ganze Familien auslöschen. 

Wie schaffen es diese grausa-
men Geschichten in seinen Kopf? Wo-
her kommt die Gewalt? „Die Realität 
ist voll davon“, sagt der Mittvierziger, 
der seine Krimis unter dem Pseudo-
nym Martin Krist schreibt. Zum Bei-
spiel die Gefangenschaft von Nata-
scha Kampusch. Inspiration findet er 
in den Nachrichten, auf seinen Streif-
zügen durch die Stadt, im Rotlichtmi-

lieu. „Es ist erschreckend, was Men-
schen einander alles antun.“

Die Kriminalliteratur sei das 
Genre, das unsere Gesellschaft am 
deutlichsten widerspiegele. „Die Leser 
wollen Angst spüren, sich gruseln, mit 
den Opfern mitleiden und dann das 
Buch zuklappen und durchatmen, weil 
die Welt wieder zurechtgerückt wur-
de.“ Das verlange der Markt – Krimis 
gehören zur Unterhaltungsliteratur. 
Doch Marcel Feige will mehr als un-
terhalten. Ja, er möchte eine spannen-
de Geschichte erzählen. Aber sie soll 
authentisch sein, seine Leser packen, 
ihnen Einblick in Parallelwelten ver-
schaffen, zu denen sie keinen Zugang 
haben. Und die extrem brutal sind. 
Das hat er früh selbst beobachten dür-
fen. Darum bricht er auch mal die Ge-
setze des Genres. „Ich schone meine 
Figuren nicht“, erzählt er. „Nicht jede 
bekommt ein Happy End.“

Die Faszination am Bösen be-
ginnt in seiner Jugend. Menschliche 
Abgründe, Kriminalität und Horror 
dienen ihm als Flucht aus einer hyper-
katholischen Realität. Er wächst in Ke-
velaer auf, einem  Marienwallfahrtsort 
am Niederrhein. 700.000  Pilger 

MORD, VERBRECHEN UND GEWALT GEHÖREN ZU  SEINEM 
ALLTAG. ALLERDINGS HAUPTSÄCHLICH IN SEINER  FANTASIE. 
MARCEL FEIGE ALIAS MARTIN KRIST SCHREIBT THRILLER 
ÜBER BERLIN UND LEBT WOCHENLANG IN DEN GEDAN-
KENWELTEN SEINER FIGUREN
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 spucken die Reisebusse jedes Jahr 
aus. „Irgendwo war immer eine Pro-
zession, in der Innenstadt dominier-
ten Läden mit Devotionalien. Zum Be-
such von Papst Johannes Paul II. in den 
80ern verkauften sie Papst lollis.“ Play-
station, Videos und Internet sind noch 
nicht erfunden. „Da fragst du dich als 
Teenager, was du da machst.“

Er entdeckt das Lesen: Karl May, 
Agatha Christie, Stephen King. „Die 
kriminelle Energie und die dunklen 
Seiten haben mich sofort gefesselt“, er-
innert er sich. Schon damals ist für ihn 
klar: Solche Geschichten will er auch 
schreiben. Mit 19 kommt dann seine 
„Erweckung“ – der Techno: Nächte-
lang tanzt er in verrauchten Clubs, legt 
Musik auf. Er taucht 
ein in die neue Sub-
kultur, gründet ein 
Technomagazin, er-
lebt mit, wie das 
Rotlichtmilieu die 
Sze ne erobert und 
kriminelle Struktu-
ren einziehen. „Ich 
war nie kriminell, 
habe keine Drogen genommen und 
war trotzdem mittendrin. Was ich im-
mer beim Lesen gesucht hatte, war 
plötzlich Realität.“ 

Diese Zeit hat ihn geprägt. Er 
bestellt eine Cola Light, schiebt die 
Ärmel seines Sweatshirts zurück. Bei-
de Arme sind bis zu den Handgelen-
ken tätowiert. Die Bilder auf seiner 
Haut stammen aus einer Ära, als Tat-
toos noch etwas Anrüchiges hatten. 
„Sie sind Teil meiner Identität, Bau-
steine des Marcels, den ich mir da-
mals zurechtgebastelt habe“, sagt er. 
Damals brauchte er das: Sie markie-
ren ihn als anders, halten ihm buch-
stäblich die Normalität vom Leib, weil 
sie signalisieren: Lasst mich in Ruhe! 

Auch in Berlin bewegt er sich 
abseits des Mainstreams. Er schreibt 
Sachbücher über Prostitution und Ero-

tik. Und hat sich einen Namen als „Ex-
perte für die etwas schrillen Figuren“ 
erarbeitet. Auf seine prämierte Biogra-
fie über Nina Hagen folgen weitere Le-
bensgeschichten: Sido, der erfolgreichs-
te deutsche Pornodarsteller Michael 
Zühlke, Kurt Cobain – und Gandhi. 
Und natürlich seine Krimis, die ihm 
den „bösen Buben“ einbrachten.

Gerade ist sein Thriller „Brand-
stifter“ erschienen. Nach neun Mo-
naten Arbeit. Neun Monate, während 
derer er in drei verschiedenen Identitä-
ten steckte, aus drei Perspektiven von 
Schmerzen, Gewalt, Verzweiflung er-
zählte. „Das schlaucht. Danach bin ich 
total ausgebrannt.“ Weil er mitleidet, 
sich emotional in jede Figur  versetzt, 

sich fragt: „Was 
denkt sie gerade? Wie 
würde ich in der Si-
tuation empfinden?“ 
Von seinem eigenen 
Leben habe er in der 
Zeit so gut wie gar 
nichts. Das ist für 
eine Partnerschaft 
nicht einfach. Seine 

Frau verstehe seine Leidenschaft, dass 
er gar nicht anders kann, so lange ab-
tauchen muss, auch mal gereizt ist. Die 
Beziehung davor sei  daran gescheitert. 

Das Jahr ist komplett durchge-
plant: Ein Jugendthriller, eine Promi-
biografie, der nächste Krimi. In den 
kurzen Pausen, die er sich dazwi-
schen gönnt, betreibe er konsequentes 
Nichtstun – „Hardcore-Entspannung“ 
nennt er das: Lesen, Fernsehen – „Ich 
bin ein Serienjunkie“ –, mit seiner 
Hündin Bjella durch die Gegend zie-
hen, Freunde treffen. Und über seine 
nächste Geschichte nachdenken.

Seine Romane entstehen in zwei 
Phasen. „Am Anfang steht meist nur 
eine kleine Idee“, sagt er. Zum Beispiel 
zwei Kinder in der S-Bahn.  Warum 
sind sie allein unterwegs? Wo ist ihre 
Mutter? Vielleicht wurde sie ermordet 

IN DER SUBKULTUR 

IST MARCEL FEIGE 

ZU HAUSE. SEIN 

IMAGE DES BÖSEN 

BUBEN SCHÜTZT 

IHN AUCH VOR DER 

LANGEWEILE DER 

NORMALITÄT

Ich will nicht 
schildern, was 
in einem Killer 
vorgeht, wenn 

er foltert
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und hat den Kindern noch schnell ge-
sagt, wo sie hinfahren sollen.  Daraus 
wurde sein Buch „Märchenwald“. 
Die Initialszene für „Drecksspiel“ hat 
er selbst erlebt. Einmal kam er spät 
abends nach Hause und sah, wie drei 
Männer eine Frau vor seiner Tür über-
fielen und ihre Handtasche raubten. 
Er spann die Geschichte weiter: Was 
wäre, wenn ihn seine Frau zu Hause 
erwartet? Sie hört den Schlüssel in der 
Tür, aber nicht er kommt herein, son-
dern drei wildfremde Männer. „Was 
dann passiert, weiß ich nicht. Die Ge-
schichte entwickelt sich von selbst. Ich 
kann das nicht steuern.“ 

Zwei, drei Monate dauert es, 
dann ist das Gerüst für den Roman 
mit vier Handlungssträngen und al-

len Figuren fertig. „Das ist der ei-
gentliche kreative Prozess“, erklärt 
Feige. Er denkt über Motive nach, 
konstruiert Handlungen und verwirft 
sie wieder. Die vier Stränge müssen 
am Ende zusammenlaufen, ohne dass 
die Spannung verloren geht. Für die 
Authentizität holt er sich den Rat 
von Experten: LKA-Ermittler, Ber-
liner Hurenprojekte, ein Kriminal-
kommissar a. D., Psychologen, The-
rapeuten – und von „Deutschlands 
bekanntestem Kriminalbiologen“ 
Mark Benecke. Aber auch seine Er-
fahrungen aus der frühen Technos-
zene helfen ihm. „Ich habe mit Lu-
den gesprochen, mit Prostituierten, 
Drogendealern und Clubbetrei-
bern.“ Diese Kontakte nutzt er zum 

Teil heute noch für seine Geschich-
ten. „Höchstvertraulich, das ist Eh-
rensache.“

Steht der Roman, beginnt das 
Schreiben. „Das ist Handwerk“, sagt 
Feige. Dann taucht er vollständig ein, 
erweckt seine Story zum Leben. „Jede 
Figur bekommt von mir 100 Prozent.“ 
Jede, bis auf die Psychopathen. Deren 
Perspektive gefällt ihm nicht. Er blen-
det immer aus, bevor es blutig wird. 
„Ich will nicht schildern, was in einem 
Killer vorgeht, wenn er foltert. Das ist 
nicht meine Art, Geschichten zu er-
zählen.“ Der Leser müsse nicht da-
bei sein und sich daran ergötzen. „Das 
Grauen entsteht in seinem Kopf.“

Einer Figur steht er besonders 
nahe. Er ist privater Ermittler und für 
die gerechte Sache unterwegs, bewegt 
sich aber oft an der Grenze zum Ille-
galen. „Mit Kommissaren ist es doch 
so: Sie müssen sich an die Regeln hal-
ten. Das nervt beim Schreiben irgend-
wann. Fiese Arschlöcher machen mehr 
Spaß, die kann man mit schrägen Din-
gen konfrontieren.“ Seine Lieblingsfi-
gur ist weder das eine noch das ande-
re. Er ist freier in seinen Handlungen, 
kompromisslos, kann auch mal nach-
drücklich werden, um ans Ziel zu 
kommen. „Er steht etwas über den 
Dingen“, beschreibt ihn sein Erfinder. 
„Ein Rebell.“ 

Ein Abziehbild seiner eigenen 
Identität? Nein. Klar trage er Züge von 
ihm, sei wie er ein Eigenbrötler. Doch 
habe er eine tragische Vergangenheit. 
„Das hat mit mir wenig zu tun“, be-
tont Marcel Feige. Dann fügt er nach 
einigem Nachdenken hinzu: „Er ist 
einfach cool, lässig. Auch wenn er eine 
gebrochene Gestalt ist. Mir imponiert, 
wie er dem Dreck und Schmutz in 
Berlin begegnet. Seine Dialoge. Viel-
leicht möchte ich ja so sein wie er.“ 

AUTORIN Sonja Bördner ist Redakteurin 
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IDENTITÄT
STIFTEN

17 Promovierende aus verschiedenen  Teilen des Kon-
tinents beschäftigen sich im Netzwerk „Europadialog“ 
seit 2015 mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft – also der Identität – des europäischen Projekts. 
Über drei Jahre hinweg treffen sie sich zu Seminaren an 
der Ruhr -Universität  Bochum sowie zu internationalen 
Workshops, beispielsweise in Athen. Das Ziel ist es, ihre 
 Forschungsergebnisse zur europäischen Politik, Kultur, 

Gesellschaft,  Wirtschaft und Geschichte mit der breiten 
Öffentlichkeit zu diskutieren und so aktuell  populären Ste-
reotypen und vereinfachenden Erklärungsmodellen fun-
dierte Erkenntnisse entgegenzusetzen. Deswegen steht für 
die Teilnehmer das Knüpfen eines großen Netzwerks eben-
so im Vordergrund wie die Befähigung dazu, sich in öffent-
lichen Debatten einzubringen.

DAS LEBEN AUF  
DIE BÜHNE BRINGEN 

 
Die besten Geschichten liegen auf der Straße: 20 Schü-
ler der Mülheimer Tages- und Abendschule sprachen für 
ein Theaterprojekt mit Menschen, die ihnen in ihrem All-
tag auffielen, über Herkunft, Ziele und Wünsche. Die Ge-
sprächspartner inspirierten die Schüler für ihre Rollen auf 
der Bühne, aber auch mit Blick auf ihre eigene Persönlich-
keit. Auf zwei Jahre ist das Projekt mit dem Schauspiel Köln 
angelegt, eine große Aufführung schließt es ab. Auch  hinter 
den Kulissen können die Schüler mitarbeiten, beispiels-
weise bei der Technik oder der Öffentlichkeitsarbeit.

EUROPA

KULTURELLE BILDUNG

DIE SCHÜ-

LER LAS-

SEN SICH 

FÜR DAS 

PROJEKT 

VON IHREM 

LEBENSUM-

FELD INSPI-

RIEREN

EUROPA  
DISKUTIEREN

schauspiel.koeln

rub-europadialog.eu/blog

MIT THEATER DIE PERSÖNLICHKEIT ENTWICKELN, DIE ENERGIEWENDE MIT 
EIGENEN IDEEN BEEINFLUSSEN, IM NETZWERK GESELLSCHAFTLICHE VIELFALT 
FÖRDERN, DAS EUROPÄISCHE PROJEKT GEGEN POPULISTISCHE MEINUNGEN 
VERTEIDIGEN – VIER AKTUELLE PROJEKTE DER STIFTUNG MERCATOR
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Obwohl die Bundesrepublik längst ein 
Einwanderungsland ist, werden weite 
Teile der Bevölkerung von vielen immer 
noch pauschal als Migranten bezeichnet 
und so behandelt, als gehörten sie nicht 
zu Deutschland. Um die Akzeptanz für 
gesellschaftliche Vielfalt zu verbessern, 
gründeten sich vor rund zwei Jahren 
die Neuen Deutschen Organisationen 
(NDO) – ein Netzwerk aus Vereinen, Pro-
jekten und Interessengruppen, in denen 
sich Menschen in ganz unterschiedlichen 
Bereichen ehrenamtlich engagieren. 
Eines eint sie alle: Sie wollen sich nicht 
mehr länger als Migranten bezeichnen 
lassen; sie sehen sich als Deutsche – und 
sie wollen mitreden. Im April bekommen 
die NDO nun eine Koordinierungsstel-
le. Diese soll die bundesweite wie lokale 
Vernetzung der Akteure unterstützen, die 
Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben, wei-
tere Kooperationspartner finden sowie 
Schulungen für die Ehrenamtler konzi-
pieren. Angesiedelt wird die Stelle bei 
den Neuen Deutschen Medienmachern, 
einem im Jahr 2009 in Berlin gegründe-
ten Zusammenschluss von Medienschaf-
fenden mit Migrationshintergrund.

ENERGIEWENDE  
MITGESTALTEN 

 
Dass sich das Ruhrgebiet über die Förde-
rung von Kohle und die Herstellung von 
Eisen und Stahl definiert, ist längst Ge-
schichte. Nach dem tiefgreifenden wirt-
schaftlichen Strukturwandel steht die 
Region mittlerweile vor der nächsten gro-
ßen Herausforderung: der Energiewende. 
Nicht nur Politik und Wirtschaft wollen 
das Ruhrgebiet hierbei zum Innovations-
treiber machen, sondern auch viele zivil-
gesellschaftliche Initiativen aus den Be-
reichen Mobilität, erneuerbare Energien 
oder Bildung. Das Buch  „Geschichten 
einer Region. AgentInnen des Wandels 
für ein nachhaltiges Ruhrgebiet“ (Kett-
ler) stellt die Akteure dieser sogenannten 
Energiewende von unten vor. Die Buch-
beiträge stammen von Mitarbeitern des 
Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen 

und der TU Dort-
mund, die sich im 
Projekt „Energiewen-
de Ruhr“ mit dem 
Thema befassen. Da-
runter ist auch Claus 
Leggewie, bekannter 
Publizist sowie Di-
rektor des Instituts.

INTEGRATION KLIMAWANDEL
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Herkunft Der deutsche Fotograf 

Daniel Stier hat für sein Projekt  

„My Countries“ Wahl-Londoner in  

ihren landestypischen  Outfits vor  

ihren jeweiligen Wohnhäusern  

abgelichtet. Stier, der selbst seit  

mehr als 20 Jahren in der britischen 

Hauptstadt lebt, geht damit den  

Fragen nach, wie gut Ausländer  

integriert sind und ob sie ihr Heimat-

land vollständig aufgegeben haben. 

Rund 40 Prozent der Einwohner 

Londons wurden nicht in Großbritan-

nien geboren.


