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Editorial
*

In dieser Ausgabe begeben wir uns auf Spurensuche. Hierbei führt uns der KT* auf eine 
Reise um die Welt. Spannende Abenteuer und mutige Etappen erwarten uns bei der 
„Women Riders World Relay“, die Motorradfahrerinnen weltweit verbindet. Auf unse-
rer Reise haben wir mit Personen aus vielen verschiedenen Ländern gesprochen und 
sie gefragt, wie sie eigentlich Weihnachten feiern. Ein großer Teil dieses KT*s führt uns 
in die Volksrepublik China: Zwei junge Menschen berichten, welche Erfahrungen sie als 
Student und Expat in diesem spannenden Land machen konnten. Des Weiteren bege-
ben wir uns dort auf die Spur des Infrastruktur-Megaprojekts „Neue Seidenstraße“ 
und beleuchten dessen künftige Auswirkungen auf Europa.
Um auch unsere chinesischsprachigen Kommilitonen mit auf die Reise zu nehmen, bie-
ten wir erstmals einen Artikel auf Englisch und Chinesisch parallel an.
Wir haben zudem mit professionellen Spurensuchern gesprochen und dadurch Ein-
blicke in die Arbeit der Kriminalpolizei Karlsruhe bekommen. Auch Kriminalserien neh-
men wir genau unter die Lupe.
Wir begeben uns außerdem auf die Spur des Zweiten Weltkriegs und rekonstruieren 
eine kleine Familiengeschichte. Wir sind in der Wissenschaft unterwegs und fragen uns 
diesmal, warum Musik Emotionen auslöst und wie Roboter uns helfen können, „Alt-
lasten“ loszuwerden. Auch ein Abstecher zu dem berühmten Jakobsweg darf nicht feh-
len. Ebenso sind wir neben der Spur unterwegs und versuchen, den richtigen Umgang 
mit Drogen zu finden. Und wer sich schon immer gefragt hat, wie Rotwein hergestellt 
wird, findet in dieser Ausgabe eine Antwort.

In diesem Sinne,
Cheers!

Die KT*-Redaktion

Fotos / Sylwia Weronika Wąs

Coverfoto / Moritz Baum

Foto auf Rückseite / Sylwia Weronika Wąs
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Der richtige Umgang 
mit dem Falschen

von Sven Glabisch

*

Der Konsum von Drogen ist in unserer Ge-
sellschaft alltäglicher, als man denkt. 
Ganz egal, ob jemand den Tag mit einem 
Kaffee beginnt, um wach zu werden, oder 
zum Entspannen einen Joint raucht. Es ist 
vor allem die Ausschüttung von Dopamin, 
ein Glücks hormon und körpereigener Bo-
tenstoff, was den Konsum dieser Substan-
zen miteinander verbindet. Alles, was uns 
subjektiv glücklich macht, egal ob Sport, 
Alkohol oder eine Pille Ecstasy beim Fei-
ern, beeinflusst unsere Hormone und 
Boten stoffe des Körpers und kann somit 
potenziell süchtig machen und gefährlich 
werden. Selbstverständlich wirken all die-
se Mittel sehr unterschiedlich, doch der 
Grund für den Konsum bleibt der gleiche: 
die Suche nach etwas mehr Freude, dem 
Kick oder einfach nur Abwechslung, auch 
wenn es nur kurzzeitig anhalten wird. Im 
Weiteren werden die Wirkungen substanz-
 gebundener Mittel näher betrachtet und 
Tätigkeiten wie Glücksspiel oder Sport 
außer Acht gelassen.

Geschichte der Drogen

Zunächst soll ein kleiner geschichtlicher 
Exkurs über die Entstehung der Drogen-
politik, wie wir sie heute kennen, gegeben 
werden, denn die Verbote und strikten Re-
gularien sind erst in der jüngsten Vergan-
genheit entstanden. Die Wurzeln des Dro-
genkonsums sind jedoch sehr viel älter. 
Beispielsweise wurde in Deutschland erst 
1920 das erste Opiumgesetz erlassen, wo-
durch der Handel mit Opiaten und Kokain 
streng reglementiert wurde. Bei der Ent-
stehung unserer heutigen Kultur und Zivi-
lisationen waren Drogen in verschiedenen 
Formen maßgeblich beteiligt und je nach 
Expertenmeinung sogar erst der Grund, 
sesshaft zu werden. Vermutlich wurde im 
Gebiet des heutigen Iraks circa 5 000 bis 
9 000 v. Chr. das erste Bier durch das Aus-
gären von Getreide gebraut, wichtigste 
Voraussetzung hierfür ist der Ackerbau. 
Der geringe Alkoholanteil wirkt zum einen 
belebend und kraftfördernd, zum ande-
ren wird das Wasser durch die sterilisie-
rende Wirkung des Alkohols wesentlich 
haltbarer. Auch bei Völkern in der Antike, 
wie etwa im alten Ägypten, spielt Bier eine 
entscheidende Rolle. So ist die Reinheit 
des Biers in den ersten Gesetz gebungen 
festgelegt und Bier war zeitweise sogar ein 
gängiges Zahlungs mittel. Neben Alkohol 
sind auch andere Drogen wichtige Be-
standteile vergangener Kulturen. So sind 

psychedelische Pflanzen oder halluzino-
gene Tiergifte von großer Bedeutung für 
schamanische Rituale, einem Grundpfei-
ler der indigenen Kultur. Mit den ersten 
großen Eroberungszügen gewannen auch 
stärkere Betäubungsmittel an Einfluss, 
 allen voran das aus dem Schlafmohn ext-
rahierte Opium. Der betäubende Extrakt 
hebt vor dem Kampf die Moral, wirkt wäh-
rend der Schlacht schmerzlindernd und 
im Anschluss lässt er einen wenigstens 
vorübergehend die Grauen vergessen, 
wodurch er einer Posttraumatischen 
Belastungs störung entgegenwirkt. Ale x-
ander der Große nahm auf seinen Erobe-
rungszügen sogar Samen der Schlafmohn-
 pflanze mit, um die Versorgung seiner 
Truppen mit Opium zu sichern. Die Ger-
manen setzten auf eine Mischung aus hal-
luzinogenen Pflanzen und Alkohol, um 
ihre Krieger auf dem Feld in einen Rausch 
zu versetzen. Rauschmittel werden auch 
in der Kriegsführung der Moderne einge-
setzt. Die im dritten Reich von der Wehr-
macht genutzte Panzerschokolade er-
möglichte vier Tage lange Fahrten im 
engen Ein-Personen-U-Boot. Diese Scho-
kolade enthielt Pervitin, bei dem es sich 
um das heute als Crystal Meth bezeichne-
te Amphetamin handelt. Allein für den 
Westfeldzug im Jahr 1940 orderte die 
Wehrmacht die gewaltige Anzahl von 35 
Millionen Pervitin- Tabletten.

Regulierungen

Vor Beginn der Industriellen Revolu tion 
und dem damit verbundenen Aufleben ei-
ner Leistungsgesellschaft gab es quasi 
keine verbotenen Substanzen. Erst durch 
die Synthese starker Rauschmittel durch 
moderne chemische Verfahren wurde der 
Einfluss von Drogen auf die breite Gesell-
schaft zu einem größeren Problem. Daher 
wurden 1837 zur Bekämpfung der stei-
genden Anzahl Opiumabhängiger, vor 
 allem im asiatischen Raum, die ersten 
 Verbote für gewisse Substanzen aus-
gesprochen. Diese wurden allerdings 
nicht konsequent umgesetzt und im Zuge 
der Opiumkriege* zum Teil auch wieder 
verworfen, sodass die ersten strikten und 
internationalen Regulierungen auf die in-
ternationale Opiumkonferenz 1909 zu-
rück gehen. In diesem Zuge wurden auch 
pflanzliche Substanzen, wie etwa Canna-
bis oder opiumhaltiger Mohn, verboten 
bzw. lediglich für rein medizinische Zwe-
cke erlaubt. Für einige Jahre stagnierte 

die Gesetzgebung, wurde jedoch nach 
und nach in vielen Ländern übernommen. 
Mit der Synthese neuer Stoffe, allen voran 
verschiedener Amphetamine, Opiate und 
Lysergsäurediethyl amid (LSD) wurden 
 immer wieder neue Stoffe in die Gesetz-
gebung integriert. Dies geschieht meis-
tens mit einiger Verzögerung. In verschie-
denen rezeptfrei verkäuflichen Arzneien 
 waren zuvor noch starke Amphetamine 
Hauptwirkstoff, egal ob es sich um kokain-
haltigen Hustensaft oder Crystal Meth en-
haltende Muntermacher für Hausfrauen 
handelte. Im Jahr 1964 fielen viele bis da-
hin legale Mittel in dem UN-Einheitsab-
kommen über Betäubungsmittel nun un-
ter die illegalen Substanzen. An diesem 
staatenübergreifenden Leitfaden halten 
die meisten Länder bis heute fest, auch 
das deutsche Betäubungsmittelgesetz ist 
daran angelehnt. 

Schadenspotenziale

In der jüngsten Geschichte sind diese 
Stoffe verboten worden und die meisten 
werden sagen, dass dies aufgrund ihrer 
Gefährlichkeit nicht unbegründet gesche-
hen ist. Doch sollte Legalität nicht mit 
Harmlosigkeit gleichsetzt werden. Wäh-
rend Alkohol allein hierzulande jedes 
Jahr für rund 74 000 Todes opfer sorgt, 
gibt es eine Vielzahl verbotener Mittel, die 
kaum nachweisbare Tode gefordert ha-
ben. Laut der aktuellen durch das 
Bundeskriminal amt veröffentlichten Sta-
tistik zur Rausch gift lage starben im Jahr 
2018 in Deutschland 1 272 Menschen an 
illegalen Drogen. Diese Zahl wirkt harm-
los im Vergleich zu der vielfach höheren 
Zahl der Alkoholtoten. Grund für die vie-
len Todesopfer durch Alkohol ist neben 
der weiten Verbreitung und der hohen An-
zahl an Konsumenten dieser Droge auch 
die unterschiedliche Wirkungsweise auf 
den Körper. Folglich ist es erstaun-
lich, dass ausgerechnet die Ner-
vengifte Tabak und Alkohol in 
Deutschland frei verkäuflich 
und gesellschaftlich akzep-
tiert sind. Durch die hohe Ak-
zeptanz dieser Mittel in un-
serer Gesellschaft werden 
die meisten unter uns diese 
bereits selbst mit positiven 
oder weniger positi-
ven Erfahrungen 
ausprobiert 
haben.

Egal ob die Menschen Kokablätter kauen, ihre Haschisch-
pfeife rauchen oder nach Feierabend ein Bier trinken, der 
Konsum von berauschenden Substanzen ist in der mensch-
lichen Geschichte tief verwurzelt und wird trotz energischer 
Bemühungen der meisten Länder so schnell kein Ende fin-
den. Im Folgenden wird ein kurzer Einblick in die Welt der 
Drogen gegeben und dargestellt, wie wir mit ihnen umgehen 
sollten.

Illustration / Andrei Verner / shutterstock.com
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Man sollte aber bedenken, dass die 
Langzeit folgen gravierend sind. Hierbei 
ist auch die Unterscheidung zwischen ei-
ner körperlichen und psychischen Abhän-
gigkeit als Folge wichtig, denn auch wenn 
ein Tag ohne Tabak nicht leichtfällt, so ist 
diese Abhängigkeit fast ausschließlich 
psychisch und vorübergehend. Nicht so 
bei Alkohol, welcher sich durch eine star-
ke körperliche Abhängigkeit aus zeichnet 
und bei kaltem Entzug sogar zum Tod füh-
ren kann. Sollte man schlussendlich die 
Finger vom Alkohol  lassen? 
Wie bei den meisten schönen Dingen im 
Leben sind es die Menge und die Regelmä-
ßigkeit, welche die Gefahr mit sich brin-
gen. Ich möchte lediglich verdeutlichen, 
mit welchen unterschiedlichen Maßstä-
ben wir legale und illegale Substanzen be-
handeln. Betrachtet man einmal die 2010 
von Professor Nutt für das Vereinigte Kö-
nigreich publizierte Studie über das Scha-
denspotenzial* verschiedener Substan-
zen, ist festzustellen, dass für den 
persönlichen Schaden an der Spitze zwar 
die starken Amphetamine Crack und Crys-
tal Meth sowie das aus Schlafmohn ge-
wonnene Opiat Heroin stehen, diese aber 

von Alkohol dicht gefolgt sind (s. Abb. 1). 
Hierbei wird jeder Droge ein Schadens-
potenzial für das Individuum, für die Ge-
sellschaft sowie ein allgemeines Scha-
dens  potenzial zugeordnet.

Langzeitfolgen

Durch die weite Verbreitung sei Alkohol 
für die Gesellschaft sogar bedrohlicher als 
ihre individuell gefährlicheren Konkurren-
ten, so Nutt. Dabei verschweigt diese Gra-
fik jedoch, dass ein großer Anteil des 
Schadenspotenzials durch illegale Drogen 
für das Individuum von Streckmitteln und 
Verunreinigungen ausgeht. Dies wird am 
Beispiel von Heroin in seiner Reinform 
sichtbar, wie es auch in speziellen Drogen-
hilfen in Deutschland ausgegeben wird. 
Bei dem Konsum von reinem Heroin blei-
ben vermeintlich bekannte körperliche 
Langzeitfolgen aus. Es bilden sich weder 
Abszesse noch eitrige Wunden, wie es bei 
vielen Heroinsüchtigen der Fall ist. 
Dass die beiden am weitesten verbreite-
ten Drogen unserer Gesellschaft, Alkohol 
und Tabak, einen Platz in der oberen Hälf-

te in der Statistik zum Schadenspotenzial 
verschiedener Drogen einnehmen, wirft 
Fragen auf. Entspricht die Wahrnehmung 
von Drogen in unserer Gesellschaft mögli-
cherweise nicht ganz der Wahrheit? In Zei-
ten der Globalisierung, in der man sich 
ohne Probleme kiloweise Drogen im Dark-
net* bestellen kann, stoßen Verbote und 
Grenzkontrollen an ihre Grenzen. Die Auf-
klärung wird somit zur wichtigsten Waffe 
gegen den Drogenmissbrauch und in der 
Tat gibt es bereits erfolgversprechende 
Vorreiter.

Beispiel Portugal

Eine wichtige juristische Unterscheidung 
ist die zwischen legal und nicht kriminell. 
Am 01.07.2001 wurde in Portugal ein dro-
genpolitisches Experiment begonnen, 
welches den Konsum und Besitz von Dro-
gen jeglicher Art für den Eigenbedarf, also 
in geringen Mengen, komplett entkrimi-
nalisiert. Zudem ist der Verkauf nicht 
staatlich reglementiert, es entfallen keine 
Steuern und der Staat ist nicht als Dealer 
oder direkter Kontrolleur tätig, sondern 
toleriert Drogen als Bedarfsgut für Einzel-
personen. Dies ergibt durchaus Sinn, 
denn der Staat sollte vor allem dann ein-
greifen, wenn Personen die Freiheit und 
die Lebensqualität der Mitmenschen ver-
letzen. Dies ist bei einem kontrollierten 
Rausch definitiv nicht der Fall. Die Wir-
kung dieser Umstellung war auf allen Ebe-
nen sehr schnell spürbar, jedoch nicht wie 
es zuvor erwartet wurde. Der von vielen 
Politikern prophezeite Anstieg der Dro-
gensüchtigen blieb aus, stattdessen gin-
gen die Zahlen zurück. Das Geld, das zu-
vor in die Bekämpfung und strafrechtliche 
Verfolgung von Kleinstkriminellen ge-
steckt wurde, wird heute in Prävention 
und Aufklärung investiert. Wird jemand 
mit Drogen erwischt, wird er nicht als Kri-
mineller behandelt, sondern wie eine 
möglicherweise hilfsbedürftige Person. In 
der Regel erfolgt dabei ein Gespräch mit 
einem Team, bestehend aus ei-
nem Arzt, einem So-
zialarbeiter und ei-
ner dritten Person, 

häufig einem Juristen. Diese klären über 
Risiken auf, zeigen aber, falls nötig, auch 
Perspektiven und Lösungen auf. Men-
schen müssen keine Angst mehr haben, 
Hilfe zu suchen und bei Bedarf bekom-
men sie diese auch. Was an dieser Stelle 
bedacht werden sollte: Es konsumieren 
sehr viele Menschen illegale Drogen, ein 
Drogen problem haben aber die wenigs-
ten. 
Auch aus gesundheitlichen Gründen gibt 
es gute Argumente für eine Entkriminali-
sierung. Beispiels weise können Drogen 
beim sogenannten „Drug-Checking“ ab-
gegeben und ihre chemische Zusammen-
setzung untersucht werden, was sowohl 
das Risiko einer Vergiftung als auch das 
Risiko einer Überdosis erheblich redu-
ziert. In Spanien, Frankreich, Österreich, 
der Schweiz und den Niederlanden wird 
Drug-Checking von staatlichen oder halb-

staatlichen Stellen angeboten. An 
dieser Stelle sollen ein paar Zahlen 
den Erfolg der portugiesischen Poli-
tik demonstrieren, denn diese haben 
auch in Portugal die allermeisten 
Skeptiker in den letzten 15 Jahren 
verstummen lassen. Während 2001 
zu Zeiten der „Heroin-Pest“ circa ein 
Prozent der portugiesischen Bevöl-
kerung heroinabhängig gewesen sein 

soll, ist es nun noch ein Drittel davon. 
Ebenso sind die Zahlen für die Gruppen 

der regelmäßigen, unregelmäßigen, jun-
gen (15–24 Jahre) und einmaligen Konsu-
menten deutlich gesunken. Überzeugend 

ist auch der Einfluss auf die Gesundheit 
in der Bevölkerung. Neuanste-
ckungen mit HIV in Verbindung 

mit Drogenkonsum sind deutlich 
zurück gegangen, ebenso verhält es 

sich mit Infektionen von Hepatitis-B 
oder -C. Auch eine Reduzierung der 
Drogentoten um 75 Prozent war fest-

zustellen. Sind damals noch jedes Jahr 
knapp 80 Menschen an ihrer Sucht gestor-
ben, waren es 2015 nur noch 21.
Jedoch hat auch dieses Prinzip seine 
Schwächen. So ermöglicht es dem Staat 
zwar einen deutlich konzentrierteren 
Kampf gegen organisierte Drogenhändler, 
aber solange ein Markt existiert, wird die-

ser auch bedient werden. Die einzige Mög-
lichkeit, den illegalen Markt nachhaltig zu 
schwächen oder sogar komplett zum Er-
liegen zu bringen, stellt eine komplette 
Legalisierung und eine geordnete Abgabe 
von Drogen dar. Solange die Welt dafür 
nicht bereit ist, wird immer ein vergebli-
cher Kampf gegen Drogen geführt wer-
den. Dennoch sollte man nicht weite Teile 
unserer Gesellschaft kriminalisieren und 
auch nicht den zusätzlichen Gesundheits-
gefahren durch verunreinigte Drogen aus-
setzen. 
Die Erfahrungen aus Portugal entkräften 
die meisten Argumente von Legalisie-
rungs-Kritikern, welche eine erhöhte An-
zahl an Drogenkonsumenten und einen 
erhöhten Drogenkonsum durch eine Le-
galisierung prophezeien. Dies wurde 
 weder für junge Menschen noch für Lang-
zeitkonsumenten bestätigt. Ein Kritik-
punkt, der nicht von der Hand zu weisen 
ist, bleibt: Der Konsum von Drogen findet 
mehr in der Öffentlichkeit statt und wird 
allgegenwärtig. Diese Problematik könnte 
aber zum Beispiel durch Konsumräume 
umgangen werden. Dabei wird zusätzlich 
den Konsumenten Schutz geboten.
Sicherlich sollte es das Ziel einer jeden 
Person sein, ohne die Zuhilfenahme ir-
gendwelcher Substanzen glücklich und 
ausgeglichen zu sein. An diesen Punkt 
werden uns Drogen niemals führen, sie 
sind keine Option für eine langfristige 
Besserung unserer Umstände. Diese er-
reichen wir nur durch Arbeit an und mit 
uns selbst. Alles, was uns Drogen bieten, 
sind Grenzerfahrungen. Ob man diesen 
etwas abgewinnen kann, sollte der jewei-
ligen Person überlassen sein. Die Mensch-
heit hat seit jeher aus ihren Erfahrungen 
gelernt. Das ist es, was uns als bewusst 
handelnde Lebewesen auszeichnet. So 
können wir als Mensch selbst aus einer 
schlechten Erfahrung viel Gutes für unser 
Leben mitnehmen. Solange wir dabei die 
Freiheit unserer Mitmenschen nicht ein-
schränken, sondern rein persönliche Ent-
scheidungen treffen, sollte es daher auch 
der eigenen Freiheit unterliegen, welche 
Erfahrungen wir machen möchten oder 
eben nicht. 

Abb. 1: Schadenspotenzial verschiedener Drogen in maximal 100 Punkten

SVEN GLABISCH
Lebt und studiert seit 2012 in Aachen und 
verbringt seine Zeit fast nie alleine. Das 
gesellschaftliche Miteinander ist sein Le-
ben. 

*
OPIUMKRIEGE
Die Opiumkriege waren zwei Kriege 
zwischen dem Vereinigten Königreich 
und dem Kaiserreich China in den Jah-
ren 1839 bis 1842 und 1856 bis 1860. 
Eine Zentrale Rolle spielte hierbei ein 
von der chinesischen Regierung 
durchgesetztes Verbot des Opium-
handels, nachdem eine von Groß-
britannien geförderte Einfuhr von 
Opium aus Indien nach China über-
handnahm.

*
SCHADENSPOTENZIAL-STUDIE
Die 2010 veröffentlichte Studie „Drug 
harms in the UK: a multicriteria decisi-
on analysis“ entstand gemeinschaft-
lich durch die Mitglieder des Indepen-
dent Scientific Committee on Drugs in 
Großbritannien. Hierbei wurden wäh-
rend eines interaktiven Workshops 20 
Drogen nach 16 verschiedenen Kriteri-
en bewertet. Davon bezogen sich 
neun Kriterien auf die Schäden auf 
den Konsumenten (das Individuum) 
und sieben Kriterien auf die Schäden 
für andere (die Gesellschaft). Die Me-
dikamente wurden mit 100 Punkten 
bewertet und die Kriterien wurden 
nach ihrer Relevanz gewichtet. 

*
DARKNET
Das Darknet stellt eine verschlüsselte 
und anonymisierte Alternative zum 
konventionellen Internet dar. Im Ge-
gensatz zum Internet stellen Teilneh-
mer des Darknets ihre Verbindungen 
untereinander manuell her. Dies er-
möglicht, dass Teilnehmer des Dark-
nets nur gefunden werden können, 
wenn dem Suchenden die Existenz 
und konkrete Adresse des Ziels be-
kannt ist. Dies bietet eine optimale 
Plattform, um illegale Waren online 
anzubieten.
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DNA, Fingerabdruck, Blutspur

Trotz unzähliger Fernsehkrimis und Kriminalromane hat die Suche nach einem Täter 
nicht an ihrer Faszination verloren. Immer stärker rückt auch die Kriminaltechnik in 
das Rampenlicht, wie beispielsweise mit der Serie Dexter, die einen tiefen Einblick in 
die Blutanalyse gibt. Doch wie sieht die Spurensuche eines Kriminaltechnikers tatsäch-
lich aus? Wir haben mit den Kriminaltechnikern Robert G. und Andrea I. der Kriminal-
polizeidirektion Karlsruhe gesprochen. 

das Interview führten Kimberly Rebscher, Alex Kreuzer und Lena Kaul 

*

Ein Interview über die Suche nach dem Täter
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Wie sind Sie zu diesem Beruf gekom-
men?

G: Ich arbeite seit 1994 bei der Kriminal-
technik. Zuvor war ich beim Streifendienst 
der Polizei und habe beim Landeskrimi-
nalamt (LKA) im Rauschgiftbereich gear-
beitet. Von dort aus habe ich mich bei der 
Kriminalpolizei in Karlsruhe beworben. 
Ich habe mich dazu entschieden, zur Poli-
zei zu gehen, weil mein Vater auch bei der 
Kriminalpolizei war und ich deshalb von 
klein auf geprägt wurde. Mein Sohn hat 
den gleichen Weg eingeschlagen. Wir sind 
also eine reine Polizeifamilie. Der Weg zur 
Kriminaltechnik war eigentlich nicht vor-
geplant. Ich habe im Rahmen des Lauf-
bahnwechsels zur Kriminalpolizei ein 
Praktikum absolviert, bei dem ich die ein-
zelnen Dezernate durchlaufen habe, und 
wurde dann vom damaligen Chef der Kri-
minaltechnik angesprochen, ob ich nicht 
Interesse daran hätte, hier zu arbeiten. 
Und dann bin ich hier hängen geblieben. 
Es war also nicht so, dass ich von Anfang 
an gesagt hatte: „Ich will zur Kriminal-
technik“, so wie das bei einigen Kollegen 
hier der Fall ist. Wir haben eigentlich nur 
Kollegen hier, die freiwillig ihren Dienst 
hier verrichten, weil wir in unserem Be-
reich mit vielem zu tun haben, was unan-
genehm ist. Dazu kann man keinen Kolle-
gen zwangsverpflichten, wenn diese damit 
ein Problem oder nicht die Affinität dazu 
haben. Sonst geht das gar nicht. 

Arbeiten bei der Kriminalpolizei nur 
 Polizisten?

I: In unserem Labor arbeiten vier Perso-
nen, von denen drei technische Angestell-
te sind. Diese kommen aus der freien 
 Wirtschaft und machen zu 50 Prozent 
 La borarbeit. Sie bringen gewisse Kennt-
nisse über Chemie und die Laborarbeit 
mit. Da dieses Thema so komplex und 
vielschichtig geworden ist, haben wir die 

Chance genutzt, Fachleute einzustellen, 
die uns unterstützen. Für diese Stellen 
war die Bewerberzahl sehr groß, obwohl 
man in der freien Wirtschaft wahrschein-
lich mehr verdienen würde. Ich glaube, 
das liegt daran, dass es sehr interessant 
ist, auch mal mit zu einem Tatort zu kom-
men. Dort können sie vor Ort entschei-
den, wie man eine Spur am besten sicht-
bar machen kann. Wir haben in unserer 
„Hexenküche“ (Laborräume) die Möglich-
keit, verschiedene Spurenarten chemisch 
und mit Lichttechnik sichtbar zu machen.

G: Mit den Chemikern zu arbeiten hat uns 
nochmal einen richtigen Aufschwung ge-
geben. Zum einen, was die Arbeitssiche-
rung im Labor angeht. Zum anderen ken-
nen sie sich einfach besser aus und wir 
profitieren gegenseitig sehr voneinander. 
Sie von unserer Polizeiarbeit und wir von 
ihrem chemischen Wissen.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei 
Ihnen aus?

I: Wir sind in verschiedene Tatort-Teams 
eingeteilt. Die Teams arbeiten die Tatorte 
ab – häufig Einbrüche, zu denen sowohl 
Geschäftseinbrüche als auch Wohnungs-
einbrüche gehören. Einbrüche in der 
Nacht werden zunächst von der Schutz-
polizei aufgenommen und zu Beginn des 
nächsten Tages an uns übergeben. Die 
Tatorte werden aufgesucht und die Tat-
ortarbeit bzw. Spurensicherung durch-
geführt. Es wird auch außerhalb der Woh-
nungen oder eines Geschäftes nach 
Spuren gesucht, z. B. Hautspuren, Schuh-
spuren, Blutspuren, Fingerspuren und 
viele mehr.

G: Eigentlich ist jeder Tag anders. Andrea 
hat ja gerade schon gesagt, dass wir meh-
rere Teams haben, die nach Dienstplänen 
eingeteilt sind und dann in Zweierteams 
rausfahren. Zusätzlich haben wir eine Ruf-

bereitschaft, sind also 24/7 erreichbar. Die 
Besetzung wechselt immer und somit ist 
es immer gewährleistet, dass wir kontak-
tierbar sind. Ansonsten haben wir noch 
ein bis zwei Mal in der Woche unseren Tat-
ortdienst. Das, was wir dort an diesem Tag 
aufnehmen, arbeiten wir auch selbst ab. 
Es ist in den letzten Jahren viel Büroarbeit 
dazugekommen. Dabei werden die Spu-
ren sortiert, aufgearbeitet, Asservaten-
listen* geführt, Untersuchungsanträge 
geschrieben, Berichte gefertigt und vieles 
mehr.
Es kann auch sein, dass man ins Büro 
kommt, es irgendwo einen Knall gibt und 
wir zu einem Tötungsdelikt gerufen wer-
den – oder sogar mehrere Tötungsdelikte 
in kurzer Zeit. Dann brauchen wir alle Leu-
te und müssen sofort raus. 
Wichtig ist es, die verschiedenen Spuren-
bereiche zu trennen: Der Kriminaltech-
niker, der am Tatort war, darf nicht zum 
 Täter oder Zeugen, um Spurenverschlep-
pungen zu vermeiden. Selbst eine große 
Inspektion wie wir stößt schnell an ihre 
personellen Grenzen, wenn wir viele De-
likte haben. 

Wie viele Wohnungseinbrüche gibt es in 
der Woche in Ihrem Zuständigkeits-
gebiet?

G: Also wir hatten schon Zeiten, an denen 
es mindestens fünf bis sechs Einbrüche 
am Tag waren. Inzwischen ist der Woh-
nungseinbruch vom Strafmaß erhöht 
worden – früher war das ja ein Vergehen*, 
heute ist es ein Verbrechen*. Die Zahlen 
sind extrem zurückgegangen in der letz-
ten Zeit. Vielleicht liegt es an der guten 
Arbeit der Polizei und an der Prävention. 
Die Leute sind aufmerksamer geworden 
und es werden auch höhere Sicherheits-
maßnahmen verwendet, wie beispiels-
weise Sicherungstüren. Vielleicht ist es 
auch das Strafmaß, das abschreckt. Wir 
hatten einen Täter in Baden-Baden, der 
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DNA, Fingerabdruck, Blutspur

dort zu zwölfeinhalb Jahren wegen Woh-
nungseinbrüchen verurteilt wurde. Es liegt 
auch an der Jahreszeit. Im Oktober bis 
März ist es früher dunkel, da haben es 
 Täter leichter, im Dämmerlicht einzubre-
chen und können abschätzen, ob jemand 
kommt. Inzwischen wird auch bei jedem 
Einbruch die Kripo eingeschaltet.

Welche Regeln gibt es beim Betreten 
 eines Tatortes?

G: Eine Regel ist, dass man von außen 
nach innen vorgeht. Auch bei der Fotogra-
fie oder der Spurenhygiene – dort ist es 
beim Wohnungseinbruch nicht so auf-
wändig wie bei einem Kapitaldelikt, bei 
dem man nur im Vollanzug rein kann, um 
die Spurenhygiene zu gewährleisten. Im 
Bereich Kapitaldelikte gibt es priorisierte 
Spuren, beispielsweise die Sicherung  einer 
DNA-Spur. Danach gehen wir zur daktylos-
kopischen Spurensicherung über (Siche-
rung von Fingerspuren). Anschließend 
werden Werkzeugspuren mit speziellen 
Geräten, beispielsweise mit Hilfe eines 
3D- Scanners, aufgenommen.

Welche typischen Spuren findet man an 
Tatorten?

I: Das ist immer unterschiedlich und 
kommt auf die Straftat an, die wir untersu-
chen. Bei einem Sexualdelikt schaut man 
eher nach Sekret, Sperma oder Haut-
schuppen und bei einem Tötungsdelikt 
nach Blut. Es kommt auch vor, dass sich 
ein Täter selbst verletzt und Blut hinter-
lässt. Es kommt eben immer auf die Straf-
tat und die Spurensituation an.

G: Blut, Speichel und Sperma sind soge-
nannte Reinspuren, das heißt, die DNA 
liegt hier in der reinsten Form vor. Weiter-
hin haben wir noch Hautschuppen, wobei 
sich das Problem ergibt, dass jeder Mensch 
Hautschuppen verliert und so Verunreini-

gungen an einem Tatort stattfinden kön-
nen. Eine Reinspur ist immer besser und 
auch viel leichter zu untersuchen.

Gibt es Spuren, mit denen man den 
 Täter zweifelsfrei identifizieren kann? 
Ist der klassische Fingerabdruck noch 
relevant, seitdem es möglich ist, DNA- 
Proben zu untersuchen?

G: Eine Individualspur kann einer be-
stimmten Person zugeordnet werden. 
Beim Fingerabdruck ist die Person ein-
deutig zuzuordnen. Auch eine Schuhspur 
kann eine Individualspur sein. Denn durch 
das Profil kann eine eindeutige Zuord-
nung erfolgen, obwohl dieser Schuh viel-
fach existiert. Die DNA-Spur ist auch nicht 
so einzigartig, da diese bei eineiigen Zwil-
lingen gleich ist. Der Fingerabdruck ist je-
doch auch bei Zwillingen unterschiedlich.
Wir hatten schon einen Fall, bei dem wir 
eineiige Zwillinge untersucht haben. Der 
Fingerabdruck ist zwar ähnlich, aber den-
noch unterschiedlich, selbst bei Drillin-
gen. Die DNA ist gleich, also muss man sie 
durch den Fingerabdruck zuordnen. 

Wie wichtig ist die Berufserfahrung für 
einen Kriminaltechniker? Benötigt ein 
guter Kriminaltechniker einen siebten 
Sinn für die Spurensuche, wie man es 
aus dem Fernsehen kennt?

G: Wenn wir einen Tatort betreten, müs-
sen wir uns in die Sicht des Täters hinein-
versetzen. So können wir den Tatvorgang 
nachvollziehen und können an entspre-
chenden Stellen nach Spuren suchen. Je 
mehr Erfahrung man hierbei hat, desto 
besser kann man mit der Zeit auch Tatorte 
lesen. Anders als im Fernsehen haben wir 
jedoch die Herrschaft über den Tatort. 
Wenn die Spurensicherung eintrifft, müs-
sen alle anderen Polizisten den Tatort ver-
lassen, damit der Tatort nicht weiter ver-
unreinigt wird. 

Sind Meilensteine in der Kriminaltech-
nik, wie die Analyse von DNA-Spuren, 
noch in der Zukunft zu erwarten oder 
absehbar? Werden neue Methoden zur 
Spurensicherung entwickelt?

I: Ein großes neues Feld in der Kriminal-
technik eröffnet sich mit der zunehmen-
den Bedeutung von digitalen Spuren. 
 Beispielsweise die Auswertung der Smart-
phone-Daten. Auch Täter hinterlassen 
digitale Spuren, wenn beispielsweise ihr 
Smartphone versucht, sich ins WLAN am 
Tatort einzuloggen. Heutzutage ist fast je-
der Tatort voller elektronischer Geräte, 
die Daten sammeln, welche ausgewertet 
werden können. 

G: Diese Spuren sind so verschieden von 
den klassischen Spuren und die Bandbrei-
te so groß, dass wir dafür eine eigene  
Abteilung haben. Zu Beginn hatten wir le-
diglich zwei Kollegen, die sich hierauf 
spezialisiert hatten. Inzwischen ist eine 
eigene Inspektion in der Kriminal direktion 
entstanden mit verschiedenen Schwer-
punkten in diesem Gebiet. Jedoch muss 
jeder Kriminaltechniker ein Gespür für di-
gitale Spuren haben und darauf achten, 
dass er diese am Tatort nicht verfälscht. 
Beispielsweise muss man darauf achten, 
dass beim Starten eines Autos am Tatort 
gespeicherte Daten in der Systemsteue-
rung gelöscht werden könnten. 

Wie entwickelt sich die Art der Fälle mit 
der Zeit in Karlsruhe? Gibt es bestimm-
te Verbrechen, die über die Jahre deut-
lich abnehmen oder zunehmen?

G: Der klassische Banküberfall gilt inzwi-
schen als fast ausgestorben. Mit der 
 modernen Technik von zeitverzögerten 
Sicher heitssystemen und digitaler Über-
wachung von Bankfilialen ist ein Bank-
überfall viel zu riskant geworden bei einer 
vergleichsweise geringen Ausbeute.

*
ASSERVATENLISTE
Eine Liste zum Nachvollziehen von 
Spuren, die neben der Beschreibung 
der Spur weitere Daten wie den Siche-
rungsort enthält.

*
VERGEHEN UND VERBRECHEN
Verbrechen sind nach dem Straf-
gesetzbuch rechtswidrige Handlun-
gen, „die im Mindestmaß mit einer 
Freiheitsstrafe von einem Jahr oder 
darüber bedroht sind“ (§ 12 Absatz 1 
StGB). Alle Straftaten, deren Mindest-
strafe darunter liegt, sind als Verge-
hen einzuordnen (§ 12 Absatz 2 StGB). 
Als Kapitalverbrechen oder Kapital-
delikte werden (in der (polizeilichen) 
Umgangssprache) besonders schwere 
Straftaten bezeichnet, z. B. Mord und 
andere Verbrechen mit Todesfolge.

Dafür ist es ein Trend geworden, Bank-
automaten in die Luft zu sprengen. Auch 
der Betrug im Internet hat stark zugenom-
men. Hierbei kann man hohe Geldsum-
men erbeuten, ohne sich einem so hohen 
Strafmaß wie im Falle eines bewaffneten 
Banküberfalls auszusetzen. 

Was war Ihr bisher spannendster Fall?

G: Ende der 90er Jahre hatten wir einen 
Rettungssanitäter, der seine hochschwan-
gere Frau umgebracht und sie anschlie-
ßend in der Badewanne zerstückelt hat. 
Die Leichenteile hatte er dann einzeln 
 entlang der Autobahn entsorgt. Aus kri-
minal technischer Sicht war dieser Fall 
 besonders spannend, da der offensicht-
liche Täter im Laufe des Gerichtsverfah-
rens häufig die Version seiner Darstellung 
verändert hat. Durch die Vielzahl an Spu-
ren konnten wir jedoch am Ende genau 
herausfinden, was sich ereignet hatte. Die 
Komplexität und die besondere Heraus-
forderung dieses Falles machen ihn aus 
kriminaltechnischer Sicht spannend.
 

Gibt es ein bestimmtes Erlebnis oder 
Ereignis, das Ihnen im Nachgang stark 
im Gedächtnis geblieben ist?

I: So ein Erlebnis hat hier jeder. Es ist auch 
für jeden verschieden. Besonders 
schlimm sind für mich Fälle mit Kindern 
und schwachen Personen, die dem Täter 
gegenüber wehrlos ausgeliefert sind. 

G: Ein Fall, über den ich noch länger nach-
denken musste, war die Geiselnahme mit 
fünf Toten in der Kanalstraße in Karlsruhe 
im Jahr 2012. Bei einer Wohnungsräu-
mung nahm der ehemalige Besitzer der 
Wohnung den Gerichtsvollzieher, einen 
Schlosser und zwei weitere Personen als 
Geiseln und richtete diese sowie sich 
selbst hin. Das besonders gewalttätige 
Bild am Tatort und die Menge an Toten 
wirkte so bizarr, als wären sie wie Puppen 
in dem Raum verteilt. 
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Christmas all over the world
Interviews with students

by Alex Kreuzer
*

Studying:
Not studying, but lives in Karlsruhe

Hometown:
Thiruvananthapuram, Kerala, India

Who is coming on Christmas?
The Christ Child

When do you celebrate Christmas?
25th December

How do you celebrate Christmas in Ger-
many?
I usually visit friends or travel to another 
city or country during the Christmas holi-
days. Each year I spend this time different-
ly without having any consistent plan. If I 
stay in Karlsruhe, I meet my friends and 
we cook, eat and hang out together. 
Otherwise Karlsruhe is a lonely place with-
out my family during this time of the year.

What do you eat for Christmas? 
We generally prepare some special vege-
tarian food and desserts on this occasion. 
Christians in my state prepare the meals 
differently. They generally eat meat, bake 
cakes and drink wine. Moreover, we have 
more time to cook and for example watch 
a movie together.

How do you remember Christmas from 
your home country in India? Has any-
thing changed over the time regarding 
to traditions or customs? 
My family follows Hinduism and we gene-
rally do not celebrate Christmas. Never-
theless, the largest number of Christians 
in India live in my state. Therefore, you get 
to see a lot of interesting aspects of 
Christmas, for example Christmas tree, 
church masses and even Christmas deco-
ration competitions (Christmas tree, cribs, 
etc.), much like their European counter-
parts. 
The other traditions I can also remember 
are singing carols, hanging a toy star with 
a light in front of your home (which people 
do during Christmas regardless of their 
religion or beliefs) or burning firecrackers. 
Moreover, India is being a country which 
produces the most movies in the world. 
There are generally several new movies 
that are released on Christmas. So, going 
to a cinema with the family during this 
time is nothing unusual. 

Sabari

Parotta and Paneer (it can also be  
Parotta, chicken or beef)

Vegetarian meal for festivals

What does Christmas mean to you per-
sonally? How do you celebrate Christ-
mas with your family?
In Germany, it‘s just a public holiday where 
I don‘t need to learn too much. In China it 
is not a public holiday, so we do not cele-
brate it at home.

Is there still some tradition on Christ-
mas?
In fact, when I was a child, I thought Santa 
Claus would really bring me a present. 
That‘s why my parents always said to me 
that I should behave much better than 
usual and not be cheeky. When I had stayed 
compliant in those days, my parents played 
the role of Santa Claus and gave me a gift. 
This tradition ended when I turned twelve 
years old. 

How do you spend your time during 
Christmas?
When I was still living in China, my friends 
and I used to say only „Merry Christmas“ 
to each other on Christmas Eve. We some-
times met friends and gave each other a 
little something. But mostly it was just a 
normal day like any other. 

After I arrived in Germany, I spent most of 
the Christmas holidays with my girlfriend. 
We usually stay at home or go for a walk 
outside to recover from our studies. Some-
times we take a short holiday together 
over Christmas. 

Do you have another holiday in China 
that is similar to Christmas?
We celebrate the spring festival, which is 
most similar to Christmas. It comes from 
the lunar calendar and it is celebrated 
usually between January and February. 
The first similarity is that the Spring Festi-
val is the most important festival for Chi-
nese people of the year, as well as Christ-
mas for most Germans. Secondly, some 
traditions are similar. For the spring festi-
val, the whole family comes together to 
celebrate. In addition, the dinner on this 
day is an important event. You have to in-
vest 200 percent of all your strength to eat 
the whole meal. Finally, traditional gifts 
are given to the children. Parents or relati-
ves give their children presents in a red 
envelope called „Hong Bao“. This is an im-
portant tradition throughout China.

Studying:
Electrical Engineering,  
2nd semester of Master’s

Hometown:
Foshan (佛山), Peoples Republic of China

Who is coming on Christmas?
Santa Claus

When do you celebrate Christmas?
24th December

Muqian

How do you celebrate Christmas with your family and which 
traditions/rules do you have at home?
At home we all gather for the huge breakfast on Christmas mor-
ning, where we start with a small glass of schnapps as an appe-
tizer. Before the big breakfast, people usually go to church. After 
the breakfast, it is family visiting time; either we host someone 
or we go somewhere. 

What do you eat for Christmas?
Many different kinds of meat (baked, dried, stuffed), cheese of all 
kinds, various salads, cabbage rolls with meat inside, different 
cakes and cookies, dried fruits, etc.

What traditions are there in your home country for 
 Christmas?
There is one interesting tradition on Christmas Eve: Every year 
there is a huge bonfire in front of the church, where almost the 
whole city gathers around and enjoys the warmth caused parti-
ally from the fire and partially from mulled wine.

Studying:
Mechanical Engineering,  
4th semester of Master’s

Hometown:
Pale, Bosnia and Herzegovina 

Who is coming on Christmas?
St. Nicolas is coming on 19th of December

When do you celebrate Christmas?
Christmas is on 7th January*

Dejana

*THE JULIAN AND THE GREGORIAN CALENDAR
Since most Christians in Bosnia and Herzegovina are orthodox Christians, they follow the Julian calendar 
regarding the religious dates. Therefore, Christmas is at a different date compared to Germany, since 
Catholics and Protestants follow the Gregorian calendar.
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Christmas all over the worldChristmas all over the world

Studying:
Industrial Engineering and Management, 
2nd semester of  Bachelor’s

Hometown:
Mexico City, but her parents live in  
Montreal, Canada

Who is coming on Christmas?
Santa Claus 

When do you celebrate Christmas?
25th December in the morning

What does Christmas mean to you per-
sonally?
For me, Christmas is a very important 
time of the year and one that I enjoy tre-
mendously. It’s my favorite holiday not 
only because it has a “cozy atmosphere” 
when you think about the Christmas tree, 
the warmth created by the fireplace and 
the smell of freshly baked cookies. More 
than that, Christmas is a holiday that 
brings the family together, no matter what 
the circumstances are, and lets the family 
and close relatives spend one moment to-
gether.

How do you celebrate Christmas in Ger-
many?
Since my family lives in Canada and I can‘t 
fly back every year, I usually spend it with 
the family I used to live with when I spent 
a year in Germany during the 9th grade in 
High School. They always give me a warm 
welcome and make me feel like home. 
Since it’s a German-Colombian family, it’s 
interesting to be part of a blend of both 
Christmas traditions. For instance, we 
read a German Christmas story before 
opening the presents and then sing a typi-
cal Colombian Christmas song while play-
ing with “kitchen instruments” in a big 
group. 

How do you celebrate Christmas with 
your family in your home country?
At home in Montreal, on 23rd December, 
each family member prepares one part of 

the Christmas meal. We usually eat Ba-
calao (a fish dish that’s very typically ea-
ten for Christmas in Mexico), Mexican app-
le salad, turkey, or another meat dish to 
blend in the Canadian Christmas tradi-
tions. We drink wine and Atole. On 24th we 
first celebrate my brother’s birthday and 
like to spend the day building a snowman, 
playing board games or going sledding to 
enjoy the snow. In the evening, we dress 
up for the dinner. After that, we light up 
the fireplace, listen to Christmas songs 
and open the presents. If we are not too 
tired yet, we sing together or play a board 
game.

What traditions are there in your home 
country for Christmas? Has anything 
changed in the traditions over time?
The time before Christmas we celebrate 
“Posada”, which means “hostel” in Eng-
lish. This is a representation of how Virgin 
Mary and Joseph walked from home to 
home looking for shelter on Christmas 
Eve. Thus, in Mexico, we go from door to 
door singing “posada-songs” and when 
we get back to a friend‘s home, the house 
where one starts from, we hit the star-sha-
ped piñata. That represents the star of 
Bethlehem. Sadly, this tradition is dying 
out, as many people don’t like to go from 
door to door or are too scared to do so, 
due to the insecurity in Mexico. 

Mayela

* 
PIEROGI, KROKIETY, MAKOWIEC
Three traditional Polish dishes.
Pierogi: dumplings with sauerkraut 
and mushrooms 
Krokiety: fried food rolls containing 
usually sauerkraut and mushrooms 
Makowiec: one of Poland ś most po-
pular cakes. It is a strudel-like, yeast 
poppy seed cake with honey, raisins 
and walnuts. 

*
THE TRADITION OF RÓZGA
Rózga is a bunch of leafless twigs, that 
is given impolite children instead of 
Christmas presents.

Studying:
Wissenschaft-Medien- Kommunikation 
(Science Communication),  
6th semester of Bachelor’s

Hometown:
Zary, Poland

Who is coming on Christmas?
Santa Claus 

When do you celebrate Christmas?
24th December

What does Christmas mean to you personally?
The meaning of Christmas has changed with age and I think it is something natural. I 
have always perceived Christmas as family time, but as a child also as a present time. 
Nowadays Christmas has a more spiritual meaning to me and I am of course still happy 
about presents, but they are not so important. Christmas atmosphere induces to fall 
into a reverie – so I make an annual examination of conscience and think about needed 
changes in my life. This is something like to get another chance that you can use to fix 
your old mistakes.

How do you celebrate Christmas with your Family?
Before Christmas Eve on 24th December we decorate the house and cook traditional 
dishes. So, you can smell the pine needles of the Christmas trees and the aroma from 
the kitchen. On Christmas Eve we wait until the first star appears on the sky. This is not 
easy because we get hungry and the aroma from the kitchen is very appealing. About 
six p.m. we sit together at the table. The Christmas Eve supper begins with a prayer and 
we share a special wafer when exchanging Christmas greetings and ends with pre-
sents. We also visit our family after supper and we go to church if we are not too tired 
because the mass is quite late.

What do you eat for Christmas and what are the traditions at home?
We always try to prepare 12 dishes like Pierogi, mushroom or pea soup, beet soup, 
Krokiety, dishes with fish and some cakes like Makowiec*. So, it is a lot of food… We put 
an extra plate for a lonely and/or poor person that could suddenly knock at the door. 
We start dinner with soups and at the end we eat heavy dishes like pierogi. As a traditi-
on, we put a coin in one of pierogi. Also, we sometimes put hay under the table. We 
share the wafer and sing or listen to Polish Christmas carols. Children that were not 
polite enough get a „rózga”* instead of a gift. 

Sylwia

Our dinner table for the 24th Our Christmas tree and fireplace
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR OPTRONIK, 
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Wie kommt der Genuss 
in die Flasche? 

Von der Traube zum Rotwein

von Anna Caroline Hein

Wein ist ein Genussmittel. Zum Sonntagsessen machen wir gerne eine Flasche guten 
Rotwein auf. Auch zu Käse passt Rotwein wunderbar. Oder zu dunkler Schokolade. Wir 
gehen bei Bedarf also einfach in einen Laden und können den Rotwein kaufen. Doch 
wie landet der Wein eigentlich in der Flasche? Dass Rotwein aus blauen Trauben herge-
stellt wird, dürfte uns allen bekannt sein. Wie aber läuft der Prozess bis zum fertigen 
Rotwein ab?

* 5. Biologischer Säureabbau
Bei der Rotweinherstellung findet meis-
tens der biologische Säureabbau statt. 
Dieser Prozess wird auch als malolakti-
sche Gärung (lat. malum = Apfel, lactus = 
Milch) bezeichnet, denn dabei wird die 
 Apfelsäure von Milchsäurebakterien in 
Milchsäure umgewandelt. Dadurch wird 
der Rotwein weniger sauer, da die Milch-
säure milder ist. 6. Ausbau

In dieser Phase reift der Wein Wochen bis 
Jahre in Holzfässern, einfache Weine auch 
in Edelstahltanks oder Gärbehältern. 
 Barriquefässer sind sehr geeignet und 
werden für die Produktion hochwertiger 
Weine verwendet. Der Wein nimmt hier 
Geschmacks-, Gerb- und Farbstoffe des 
Holzes auf.

7. Schönung und Abfüllung
Bei der Schönung wird der Rotwein  
von unerwünschten Inhaltsstoffen wie 
Schweb   stoffen und Heferückständen be-
freit. Nach der Schönung kann eine 
Schwefelung Mikroorganismen abtöten 
und Oxidation verhindern. Als letzter 
Schritt wird der Wein in Flaschen abge-
füllt.

1. Weinlese
Die Weinproduktion beginnt mit der Wein-
lese, der Ernte der Trauben. Die Trauben 
sollten zum Zeitpunkt der Weinlese reif 
sein, also möglichst viel Zucker enthalten, 
da dieser in Alkohol umgewandelt wird. 
Sowohl händisches als auch maschinelles 
Lesen ist möglich, wobei das händische 
Lesen schonender für die Trauben ist.

2. Maischen
Als erstes werden die Beeren von den 
Stielen getrennt. Das meist maschinelle 
Zerquetschen der Beeren wird als Mai-
schen bezeichnet. Das Maischen zerstört 
die Beerenhaut und die rötlichen Farb-
stoffe aus der Beerenhaut lösen sich. 
 Diese geben dem Rotwein später seine 
Farbe.

3. Maischegärung
Während der Maischegärung läuft die alkoholische Gärung ab, 
bei der Zucker in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt wird. 
Naturhefen, die auf den Trauben sitzen, sind hierfür nötig. Der 
Winzer kann auch Reinzuchthefen zugeben.
Die Maischegärung dauert je nach Rotwein etwa vier bis sechs 
Tage, kann aber auch bis zu zwei Wochen dauern. Die Tempera-
tur steigt bei der Gärung an, allerdings darf sie 35 Grad Celsius 
nicht überschreiten, da sonst die Hefe abstirbt. Die Temperatur 
wird mittels Kühlung kontrolliert. Bei der Rotweinproduktion 
sind 25 bis 30 Grad Celsius optimal, da bei dieser Temperatur die 
Farbstoffe am besten herausgelöst werden. In den Beerenscha-
len und Kernen befinden sich Tannine, Gerbstoffe, die gelöst 
werden und dem Rotwein eine bittere Note verleihen. Auch 
 bestimmen die Tannine die Haltbarkeit des Weins. Während der 
Gärung steigen die Schalen und Kerne mit der Kohlensäure nach 
oben. Diese als Trester bezeichnete Masse wird regelmäßig wie-
der untergemischt.

4. Keltern
Nun wird der Saft von den Traubenrück-
ständen getrennt. Dies geschieht durch 
Pressen, das sogenannte Keltern. Ein 
Großteil des Weins fließt ohne Pressen ab 
und wird als Vorlaufwein bezeichnet. 
Durch das Pressen wird der Presswein 
 gewonnen, der mehr Tannin enthält als 
der Vorlaufwein.

Quellen:
https://weinreife.at/wein-herstellung-

wie-wird-aus-trauben-eigentlich-wein/

https://www.iflebenskunde.de/rotwein-

herstellung/

https://de.wikipedia.org/wiki/Weinher-

stellung

https://magazin.wein-plus.eu/faq/wein-

herstellung/wie-wird-rotwein-hergestellt
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Den musikalischen  
Emotionen auf der Spur

Jeder kennt die starke emotionale Wirkung, die Musik auf uns ausüben kann. Aber  
warum wirkt Musik emotional? Auch wenn diese Frage längst im Fokus verschiedener  
wissenschaftlicher Disziplinen steht – etwa in der Musikpsychologie* oder der Musik-
physiologie* – gab es bislang keine einleuchtende Antwort. Auf der Spur der musik-
induzierten Emotionen sind Daniela und Bernd Willimek, die beide an der Hochschule 
für Musik Karlsruhe studiert haben. Ihre Strebetendenz-Theorie ist eine Weiter-
entwicklung der musikpsychologischen Lehre Ernst Kurths* und bringt Licht ins 
 Dunkel der musikalischen Emotionsforschung.

*

Begriffen wie „Leitton“* oder „Strebung“ 
bezeichnen. Diese Begriffe meinen nach 
traditioneller Auffassung Töne, die einen 
Drang oder eine spürbare Tendenz zur 
Verwandlung in einen Nachbarton in sich 
tragen. 
Die Strebetendenz-Theorie widerspricht 
an diesem Punkt und sagt, dass es Leit-
töne, die streben, in diesem Sinne nicht 
gibt und dass „strebende Töne“ nicht ein-
mal gedanklich vorstellbar sind. Diesen 
Zusammenhang veranschaulicht folgen-
des Experiment: „Versuchen wir uns dazu 
einen schweren Koffer vorzustellen, des-
sen Schwerewirkung wir fühlen wollen. 
Was genau stellen wir uns dann vor? Wir 
stellen uns vor, wir würden irgendwo ste-
hen und einen schweren Koffer tragen. 
Das heißt jedoch, dass wir ein gedankli-
ches Ausweichmanöver durchgeführt ha-
ben. Denn wir wollten uns eigentlich die 
Tendenz eines Koffers vorstellen, wegen 
der Schwerkraft nach unten zu fallen, ha-
ben uns in Wirklichkeit aber mit dem Wil-
len identifiziert, den Koffer festzuhalten. 

Warum ist es überhaupt so schwierig, sich 
der emotionalen Wirkung von Musik aus 
wissenschaftlicher Perspektive zu nä-
hern? Bernd und Daniela Willimek sagen, 
das liege vor allem daran, dass es zwi-
schen Musik und Emotion ein Zwischen-
glied gibt, das in seiner Bedeutung lange 
unterschätzt oder ganz ignoriert wurde. 
Dieses Zwischenglied sei der Wille. Denn 
Musik an sich könne eigentlich gar keine 
Gefühle erzeugen oder ausdrücken. Wie 
sollte das auch funktionieren? Wohl aber 
könne Musik abstrakte Willensinhalte 
suggerieren, mit denen sich der Musik-
hörer identifiziert. Durch diese Identifika-
tion erschienen die abstrakten Willensin-
halte emotional gefärbt. Das funktioniere 
ähnlich wie die Entstehung der Emotio-
nen, die ein Fernsehzuschauer beim An-
schauen eines Films empfindet. Denn 
dort identifiziere man sich beispielsweise 
mit seiner Lieblingsfigur und deren  
Willens inhalt. Erst durch diese Identifika-
tion empfinde man den Willensinhalt 
emotional gefärbt. 
Der wesentliche Unterschied in diesem 
Zusammenhang ist nun der, dass es in der 
Musik meist keine Figuren gibt, mit denen 
man sich identifizieren könnte. Die Identi-
fikation vollzieht sich hier vielmehr ano-
nym. Man identifiziert sich gewisserma-
ßen mit einem anonymen Willen, der an 
keine Figur gebunden ist. Man könnte in 
diesem Zusammenhang auch von anony-
mer Empathie sprechen. 
Doch woher kommt der Wille, mit dem 
man sich beim Musikhören identifiziert? 
Dieser Wille, so die Autoren, hat etwas mit 
dem zu tun, was Musiktheoretiker mit 

Dieses Ausweichmanöver vollziehen wir, 
weil es uns nicht gelingt, uns die Tendenz 
eines Koffers, nach unten zu fallen, als 
sinnlich wahrnehmbar vorzustellen.“*
Analog zum Beispiel mit dem Koffer ani-
mieren Daniela und Bernd Willimek zum 
Versuch, sich einmal die drängende Ten-
denz in einem Ton zur Verwandlung in ei-

nen Nachbarton vorzustellen. Auch diese 
Vorstellung misslinge, weil sie unmöglich 
sei. Man könne sich immer nur Wahrneh-
mungen von gegenwärtigen Sinnesreizen 
vorstellen, nicht aber die Wahrnehmung 
von Tendenzen zu zukünftigen Verände-
rungen, argumentieren die Willimeks wei-
ter. Auch beim Versuch, sich eine Strebe-
tendenz im Ton vorzustellen, müsse man 
auf das zum Kofferbeispiel analoge Aus-
weichmanöver zurückgreifen: Man identi-
fiziere sich mit dem Willen, den betreffen-
den Ton beizubehalten. Dies aber hieße 
im Klartext: Die Leittonwirkung ist die 
Identifikation mit dem Willen, den betref-
fenden Ton beizubehalten. Diese Einsicht 
sei nötig, um auf die Spur der musikindu-
zierten Emotionen zu kommen.
So erklärt die Strebetendenz-Theorie bei-
spielsweise den Unterschied, den man 
Dur und Moll üblicherweise zuschreibt: 
fröhlich bzw. traurig. Der Leitton, die 

Terz* des Durklangs, die traditionell als 
strebend beschrieben wird, suggeriere in 
Wirklichkeit, dass sich der Hörer mit ei-
nem Gefühl des Einverstandenseins, des 
Bejahens identifiziere. Beim Mollklang ist 
der Leitton jedoch um einen Halbton er-
niedrigt, was in der Musiktheorie als Er-
mattung, als Erschlaffung beschrieben 

wird. Im Sinne der Strebetendenz-Theorie 
heißt das: Der Charakter des Einverstan-
denseins wird zum Charakter des Nicht- 
Mehr-Einverstanden-Seins. Das lässt sich 
nachempfinden, wenn man einen Moll-
akkord erst leise spielt und dann immer 
lauter wiederholt. Die Grundaussage des 
Moll, das Nicht-Mehr-Einverstandensein, 
bleibt, doch die emotionale Färbung än-
dert sich: Der leise Mollakkord klingt trau-
rig, der laute wütend. Eine ähnliche Wand-
lung vollzieht sich, wenn ein Mensch die 
Worte „ich will nicht mehr!“ erst leise flüs-
tert und dann laut herausschreit. Die leise 
Variante deuten wir als Ausdruck von 
Trauer, die laute als Ausdruck von Zorn. 
Doch nicht immer wirken Dur fröhlich 
oder Moll traurig, was die Strebeten-
denz-Theorie auf den harmonischen Kon-
text zurückführt. So erklärt sich etwa, 
wieso Zwischendominanten – das sind 
häufig Durakkorde, die eine Modulation in 

Molltonarten einleiten – seit Jahrhunder-
ten als Reizharmonie Verwendung finden 
und in der Musik von Johann Sebastian 
Bach die gleiche emotionale Betroffen-
heit auslösen wie im Song „Yesterday“ 
von den Beatles. 
Eine andere Reizharmonie, der ver-
minderte Septakkord, taucht seit dem 

Barock zeitalter als Ausdruck des Schre-
ckens und Entsetzens auf, was schon 
 Arnold Schönberg feststellte. Der Klang 
besteht beispielsweise aus den Tönen 
c-es-fis-a. Die herkömmliche Beschrei-
bung seiner Strebetöne deutet die Strebe-
tendenz-Theorie als mehrfache Identifi-
kation des Hörers mit dem Affekt eines 
abrupten Festhalten-Wollens um, was 
durchaus den Eindruck von Panik und 
Verzweiflung erzeugen könne. Ein präg-
nantes Beispiel dafür ist die bekannte 
Barrabas-Szene aus Bachs Matthäus-Pas-
sion: Der verminderte Septakkord, auf 
dem der Aufschrei „Barrabam!“ steht, ist 
von aufwühlender Wirkung. Den Ausdruck 
von Wehmut dagegen, der in der berühm-
ten „Air“ von Johann Sebastian Bach 
ebenso spürbar ist wie in Elton Johns 
„Your Song“, führt die Strebetendenz- 
Theorie auf die Subdominante* mit gro-
ßer Septime* zurück. In diesem Klang, 
den beispielsweise die Töne f-a-c-e bilden, 
überlagern sich laut Strebetendenz- 
Theorie zwei verschiedene Ausdrucks-
werte, ein angenehmer und unangeneh-
mer, die sich zu einem Gefühl von Wehmut 
vereinen. 
Auch die Wirkung einzelner Intervalle 
lässt sich durch die Strebetendenz- 
Theorie erklären und beschreiben. Bei-
spielsweise der Klangcharakter des 
„Teufels intervalls“ Tritonus* durch die 
„heimtückische“ Zweideutigkeit seiner 
Leittoneigenschaften. Oder das Intervall 
der kleinen Sexte*, die der Musikwissen-
schaftler Deryck Cooke bereits in den 50er 
Jahren als furchteinflößend charakteri-
siert hatte, als Identifikation mit einem 

Festhalten-Wollen gegen das Umkippen in 
die Quinte, die vielfach als leer, öde und 
seelenlos beschrieben wird. 
Keiner, der den Anspruch erhebt, über 
Musik und ihre emotionale Wirkung Aus-
sagen zu machen, wird nach Meinung von 
Bernd und Daniela Willimek an der Stre-
betendenz-Theorie vorbeikommen. Seit 
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Den musikalischen  Emotionen auf der Spur

Dieser Artikel nimmt Bezug auf das Buch 
„Musik und Emotionen. Studien zur 
Strebetendenz-Theorie“ von Bernd und 
Daniela Willimek, erschienen im Juli 
2019 im Deutschen Wissenschafts- Verlag 
(DWV). Darin stellen die Autoren ein 
Erklärungs modell vor, das Emotionen 
beim Musikhören auf Identifikationen 
des Hörers mit Willensinhalten zurück-
führt. Mithilfe einer Studie, die in vier 
Kontinenten mit über 2 000 Probanden 
durchgeführt wurde, zeigen die Autoren 
außerdem, dass die emotionale Wirkung 
musikalischer Strukturen mehrheitlich 
überein stimmend bewertet wurde.

ihrer Publikation unwiderlegt, ist sie als 
Grammatik zum Verständnis der emotio-
nalen Wirkung von Musik brauchbar. Denn 
seit Jahrhunderten bis in die heutige Zeit 
verwenden Komponisten musikalische 
Harmonien auf die darin beschriebene 
Weise. Auch nutzbringende Effekte der 
Strebetendenz-Theorie für verwandte 
Zweige der Musikwissenschaft sind denk-
bar, etwa für die Musiktherapie. Doch in-
wieweit damit eine Verfeinerung der mu-
siktherapeutischen Diagnostik oder gar 
Heilung möglich ist, kann erst die Zukunft 
zeigen.  

*
MUSIKPSYCHOLOGIE
ist ein Teilgebiet der Musikwissen-
schaft, das sich der Erforschung der 
Musik, ihrer Wahrnehmung, ihres Erle-
bens und Verstehens mit psychologi-
schen Methoden widmet.
(Quelle:  Wikipedia)

*
MUSIKPHYSIOLOGIE
ist der Überbegriff für die anwen-
dungsorientierten Bereiche Körperar-
beit und Mentaltechniken im Kontext 
der wissenschaftlichen Fachbereiche 
Musikermedizin und systematischer 
Musikwissenschaft.
(Quelle: Wikipedia)

*
ERNST KURTH (1886–1946)
galt bis zur Machtergreifung durch die 
Nazis als bedeutendster Musiktheore-
tiker im deutschsprachigen Raum. 
1931 erschien sein Buch „Musikpsy-
chologie“. Aufgrund seiner jüdischen 
Herkunft wurde sein Werk von den 

 Nazis unterdrückt. Auch in der neue-
ren musikpsychologischen Forschung 
fand Ernst Kurth nur wenig Beach-
tung. Die Strebetendenz-Theorie führt 
seinen musikpsychologischen Ansatz 
weiter und zeigt Möglichkeiten der 
praktischen Anwendung. 

*
LEITTON
Laut Riemann Musiklexikon und zahl-
reichen anderen Quellen tragen be-
stimmte Töne, z. B. Leittöne, eine fühl-
bare Tendenz zur Verwandlung in 
andere Töne in sich. Ernst Kurth be-
schreibt die „gewaltige Zugkraft“ in 
Leittönen („Musikpsychologie“, 1931, 
S. 13). Das Musiklexikon von Hans Joa-
chim Moser erwähnt in diesem Zu-
sammenhang die „gewissermaßen 
elektromagnetische Bewegungskraft“ 
(1955, S. 685).
Beispielsweise gilt in der Musiktheorie 
beim C-Dur-Akkord mit den Tönen c, e 
und g die Terz e als Leitton (mit der 
Tendenz nach oben zum Ton f). Im 
Septakkord mit den Tönen c, e, g und 
b gilt zudem die Septime b als Leitton 
(mit Tendenz nach unten zum Ton a).

*
ZITAT
Aus „Musik und Emotionen. Studien 
zur Strebetendenz-Theorie“, Daniela 
und Bernd Willimek, 2019, S. 13.

*
TERZ (TERZTON)
Die Terz eines Dur-Dreiklangs ist der 
dritte Ton der Durtonleiter. Im C-Dur-
Dreiklang mit den Tönen c, e und g ist 
die Terz der Ton e.

*
SUBDOMINANTE
Die Subdominante ist der Akkord, der 
eine Quinte (fünf Tonstufen) unter der 
Haupttonart liegt. In C-Dur wäre die 
Subdominante F-Dur.

*
GROẞE SEPTIME
Die große Septime ist das Intervall des 
ersten und siebten Tons einer Dur-
tonleiter. In F-Dur wäre der siebte Ton 
ein e.

*
TRITONUS
Der Tritonus, den beispielsweise die 
Töne f und h bilden, wurde früher als 
„diabolus in musica“, als „Teufel in der 
Musik“, bezeichnet und im Tonsatz ge-
mieden. Der Tritonus lässt den Hörer 
im Unklaren über die Richtung seiner 
beiden Leittöne.

*
KLEINE SEXTE
Die kleine Sexte wird beispielsweise 
von den Tönen c und as gebildet. Er-
scheint das Intervall in bestimmtem 
Zusammenhang, erwartet der Hörer 
das „Umkippen“ des Tons as in den 
Ton g, wodurch das Intervall der 
 Quinte mit den Tönen c und g gebildet 
würde.
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China’s New 
Silk Road – and 
what about us?

* *

一带一路， 

那我们呢？

The “Belt and Road Initiative” is one of the largest infrastructure 
and economic projects in the history of humankind, initiated a 
few years ago by the world power China. It is also known as the 
“New Silk Road”, alluding to the historic Silk Road, which is an 
old network of shipping and caravan routes that allowed trade 
between Europe, Central Asia and East Asia. With the New Silk 
Road, China not only links up with the historical trade routes but 
also spans a gigantic trade network that includes South America 
and Africa. 
Although freight trains already run daily between China and Ger-
many, the topic still receives relatively little attention in Germa-
ny and only few people have any idea what significance the Belt 
and Road Initiative can have for the future development of the 
global economy. 
Dr. Vermeer, who has been advising European companies on 
strategy issues related to Asia for more than 25 years, has pub-
lished numerous specialist books and articles on China. In the 
following, he provides an insight into the Belt and Road Initiative 
and asks the question what it could mean for us. 

几年前由中国发起的一带一路倡议是人类历史世界上最大的
基础设施和经济计划之一。它也被称为“新丝绸之路”。 

这个名字与历史上的丝绸之路相呼应。那曾是一张由商船和
商队串联起的包含欧洲、中亚和东亚的古老商路网。现在，通
过新丝绸之路，中国不但连接起古时的商路，而且编织起一
张囊括南美和非洲的庞大贸易网。
尽管中欧班列已经日夜不停地在中德间运行，这个话题在德
国仍然很少受到关注。并且只有少部分人知道“一带一路”倡
议对未来全球经济体系的发展有何重要意义。
马陆安（Vermeer）博士为欧洲公司提供有关亚洲战略问题
的咨询已有25年以上，他发表了众多关于中国的专业书籍和
论文。在下文中，他将发表自己对“一带一路”倡议的见解并
且提出了一个问题： 

一带一路倡议对于欧洲来说意味着什么？ 

by Dr. Manuel Vermeer 吗陆安(Vermeer)博士撰写
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When silk came to the Romans 2 000 years ago, they didn’t even 
know where it came from or how it was produced. Some wool- 
like stuff, growing on trees? Anyway, Plinius the Elder comp-
lained about the amount of money his fellow men had to spend 
on this fabric, just to “make clothed girls look naked”. In the 21st 
century, we again talk about the Silk Road, but this time it is Chi-
nese-built infrastructure, harbors and digital communication 
coming to Europe. And not only to Europe, but to Africa, to South 
America... From China, again, and again we don’t seem to know 
how to react. So, what is it all about, and how does it concern us?
One of the mythical heroes of Chinese history is King Goujian, 
the ruler of the state of Yue from 496 to 465 BC. Defeated by King 
Fuchai of Wu, Goujian was held in captivity for several years as 
Fuchai’s servant. He was then permitted to return to Yue. While 
pretending to be humble and grateful, he never forgot the humi-
liation. Secretly, he started to build up his kingdom and its army. 
To strengthen himself, he is said to have slept on fire logs and to 
have eaten goose gall before dinner every day. From 476 to 473 
BC, Goujian attacked Wu and laid siege to the capital at the end 
of which Wu was annexed by Yue. The Chinese idiom “lying on 
brushwood and tasting gall” (卧薪尝胆) refers to the hardships 
endured by King Goujian and his resolve to come back and 
 succeed.

Why do I relate this story, known to every Chinese kid? Contrary 
to many people’s belief, it is not true that Europe (let alone the 
US) has always been, is and will be the center of the developed 
world, and now the Chinese are copying our products to become 
number one themselves. No, the bad news for the so-called 
Western world is that the Chinese were there first. As may be 
seen from the chart, China (and India, though to a lesser extent), 
dominated world trade as early as 2 000 years ago.

Development of Gross Domestic Products (GDP) in the last 2 000 
years to 2017 and share of global GDP based on purchasing 
 power parity (PPP) for 2017 for world’s major powers.

根据全球主要大国的2017年购买力平价评估的在直至2017
年的2000年来的各国国民生产总值发展以及国民生产总值在
全球GDP中的份额。
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当丝绸在两千多年来到罗马的时候，罗马人甚至不知道它来
自哪里或者是如何生产的。一些像羊毛一样的布料，长在树
上？无论如何，普林尼元老对他的同胞在这种布料上花费巨大
却只是为了“让穿着衣服的女孩看起来像裸体”颇有微词。在
21世纪，我们又一次讨论丝绸之路，但这次是中国人建造了通
往欧洲的基础设施、港口和数字通信线路。并且不只是欧洲，
还包括非洲、南美洲。又一次从中国而来，我们又一次不知所
措。所以，这一切都与什么有关？这和我们有什么关系？ 
 中国历史中的英雄之一是勾践，公元前496年到公元前465年
间越国的统治者。由于被吴王夫差击败，勾践作为夫差的仆人
被圈养了多年。之后他被允许回到越国。表面上他很谦卑和感
激，但是他从未忘记耻辱。他暗中开始建设自己的国家和军
队。据说为了让自己意志顽强，他睡在稻草上并且在每餐之前
都吃鹅胆。在公元前473年到公元前476年，勾践率军攻击吴
国并且围攻吴的都城，最后吴国被越国吞并。中国的谚语“卧
薪尝胆”所表达的就是越王勾践虽然经历了众多艰难险阻，但
是他有卷土重来的决心并最终获得了成功。
 我为何叙述这个在中国家喻户晓的故事呢？因为我想纠正欧
洲人民对于世界中心论的普遍错误认知。许多人认为：欧洲（
更不用说美国）在过去、现在和未来都是发达世界的中心，并
且中国正在通过抄袭我们的产品获得世界第一宝座。对于所
谓西方世界中心论的一大反例便是中国曾经先于我们成为发
达世界的中心。也许从下面的表格中可以看出，中国（和印度，
尽管百分比稍低）早在2000年前就控制世界贸易。

And this was true more or less until the 16th century; only then 
Europe (seen as a whole, problematic enough) started off and 
invented the steam engine and discovered electricity, etc. The 
US have been relevant for a maximum of seventy years, since 
World War II. And now, 20 years into the 21st century, it’s China 
again. So, similar to King Goujian, the Chinese politicians in 
Zhongnanhai, the center of political Beijing, have found their 
narrative. China is back, after having endured hard times, i. e. 
the colonization following the Opium Wars from 1840 onwards. 
Work hard, keep low profile, and then come back (韬光养晦), as 
Deng Xiaoping, China’s ruler in the nineteen-eighties, put it. 
“Keep low profile and bide your time”. 

这种情况持续到了16世纪前后，在那之后欧洲（看起来像一
个整体，内部问题颇多）才开始占据优势并发明了蒸汽机和发
现了电力等。自二战以来，美国最多在GDP方面保持了70年
的相对优势。现在，21世纪已经过去了约20年，中国再度归
来。与越王勾践相似，在中国政治中心北京中南海的中国政治
家们已经找到了他们的道路。在经历了1840年鸦片战争后的
殖民等一系列困难之后，中国回来了。努力工作，保持低调， 

之后重新崛起。正如中国上世纪八十年代的领导人邓小平主
席所说：“韬光养晦”，“保持低调并等待时机“。
这就是中国在过去三十年来一直努力的事。现在他们回来了，
并且不只是抄袭，他们事实上已经占据发明创造的前沿，特别
是在对我们的未来至关重要的领域，比如说：人工智能和数
字化。



2524

This is what China has been doing for the last 30 years. And now 
they are back, and not just copying: they are actually at the fore-
front of inventions and new developments, especially in the 
fields crucial for our future, e. g. Artificial Intelligence (AI) and 
digitalization. 
 
The term “Silk Road” was coined by the German geographer Fer-
dinand von Richthofen in the 19th century; you might also hear 
“Belt and Road Initiative”, short BRI, or “One Belt One Road” 
(corresponding to the Chinese 一带一路). The Chinese Presi-
dent and General Secretary of the Communist Party in China, Xi 
Jinping, who is also the most powerful man in the world accor-
ding to the magazine The Economist, announced the launch of 
the initiative in 2013. It all started as an initiative to further de-
velop relations within the Eurasian continent through better infra-
structure (trains, roads, etc.), digital communication and so on. 
Soon it became clear that it would encompass not only Europe 
and Asia, but rather aim at the resource-rich African continent 
and even South America, which is needed by China to meet its 
demand for soybeans and lithium (from Bolivia) through im-
ports.
Interestingly, China hasn’t published any exact data or plans re-
garding the BRI; although the amount of more than one trillion 
U.S. dollars China plans to invest is often cited. Until when? Where 
exactly? Who will pay? And where are the milestones and key 
performance indicators? Nothing whatsoever in terms of time-
line, frame, geographical extension. We are talking about more 
than 100 countries involved, half of the world’s population, 30 
percent of the world economy. So maybe we better familiarize 
ourselves with the goals and possible outcomes. 
So why? Why did China start this initiative? Is it about power and 
military dominance? Maybe not in the first place. But we defini-
tely see a struggle for technological dominance in broad com-
mercial and military spheres that goes beyond trade. Over the 
next few years, China’s economic prospects will be more clou-
ded, as the country will have to address a confluence of factors 
that will weigh on growth and on policymakers. These include 
the economy’s more limited capacity to bear and service high 
levels of debt, a rapidly aging population, and strategies to avoid 
falling into the looming middle-income trap. Where is the Silk 
Road helping?

1.  Significant steel and cement production overcapacity in 
China. Over the past decades, China has built up an enor-
mous capacity, now overcapacity, in this field; building the 
country, making it possible for the new middle class to fulfill 
their dreams of an own house, high-class infrastructure. BRI 
helps to get rid of this overcapacity by pouring it over seve-
ral states to the west of China. 

2.  Infrastructure projects in South East Asia and CIS-States*. 
From ports in Pakistan, Sri Lanka and Greece to railway 
connections between China and Europe, passing through 
Teheran, to the Maritime Silk Road winding along the Indian 
Ocean, China’s influence in the region cannot be over-
estimated. 

3.  Military advantage. The Nine-Dash Line in the South China 
Sea, the topic of the Diaoyu Islands between China and Ja-
pan, of course the Taiwan issue – all of this comes into per-
spective with the BRI. And then, further on, China built its 
first overseas military outpost in Djibouti, conveniently 
located near the pirate infested coastline of East Africa. Ob-
viously, one of the goals is to secure transportation of oil 
and gas to China. 

4.  Creation of dependence from China. As pointed out earlier, 
China sees itself as having been colonized, too, as many 
 African states have been, and now, having overcome the 
hard times and having developed the necessary power, is 
trying to help its “brother nations” in Africa by investing in 
infrastructure over there. But what it does is create depen-
dence, as many African states won’t be able to pay back the 
loans they took from China to build all these roads, harbors, 
railroads. So, what will happen if Kenia can’t pay for the new 
track from Nairobi to Mombasa? In Sri Lanka the Chinese 
got the harbor of Hambantota on a 99 years lease when the 
country couldn’t fulfil its obligations. Will this happen in Ke-
nia? Or in Ethiopia, regarding the new highway to Addis Ababa 
Bole airport? China consumes half of the world’s pork, half 
of the world’s coal, and 70 percent of its soybean consump-
tion come from overseas. This is also illustrated by the atta-
ched chart which shows China‘s share of global demand for 
selected goods.

But there is also a growing pushback against China’s governance 
and financing habits among many countries partnering on the 
infrastructure investment of the Belt and Road Initiative. This is 
true for Malaysia, where a 30-billion-dollar project was cancel-
led, for Pakistan, where the separatists vow to target BRI pro-
jects; even in Myanmar a dam project was postponed due to 
local protests. All this testifies to the limits of China’s capacity to 
implement its characteristic foreign policy. 
And what about India, the other Asian giant? President Xi just 
visited India, and Prime Minister Modi did his best to impress the 
guest as China-India relations haven’t been the best for the last 
2 000 years. Issues are the disputed border areas in Tibet and 
especially in Kashmir. Also on the agenda: the interest both su-
per powers have in the Indian Ocean, where India is building 
“Smart Islands”* on the Andaman and Nicobar Islands, and Chi-
na is in charge of Hambantota on Sri Lanka. President Xi Jinping 
said bilateral differences should not be allowed to „dilute“ the 
cooperation and “the dance of the dragon and the elephant”* is 
the only „correct choice“ for both sides. He then went on to Ne-
pal to discuss the planned extension of the rail link from Tibet to 

丝绸之路这个术语是由德国十九世纪的一位地理学家费迪南·
冯·李希霍芬所创造，也被称为“一带一路倡议（Belt and 
Road Initiative 简称BRI）“，或者”一带一路“。这个倡议在
2013年由中华人民共和国主席习近平宣布实施。他被《经济
学人》杂志认为是全世界最有权力的人。这个倡议刚开始指的
是在欧亚大陆间通过更好的基础设施（比如说火车和公路），
数字通信线路等来进一步发展相互关系。很快更多内容被公
布：这个倡议不只会包括亚洲和欧洲，更是针对资源丰富的非
洲甚至是南美。因为中国更需要这些国家的资源，比如大豆，
或从产自玻利维亚的锂。
 

有趣的是中国还没有发布任何关于一代一路倡议的精确数据
或者计划。虽然我们经常提及中国计划投资超过10000亿美
元，但是到何时投资？在哪里？谁来付钱？还有里程碑和关键
绩效指标在哪里？关于其时间轴，框架和地理跨度我们一无
所知。我们在这里讨论的是超过100个国家，世界半数人口，
全球经济总量的百分之三十。所以我们最好让自己了解目标和
可能的结果。

所以为什么呢？中国为什么发起这个计划？是为了权力和军事
上的主导地位吗？也许这并不在首位。但是我们确实看到了
在高于贸易的宏观商业和军事领域中对于技术霸权的追求。
在接下来的几年里，中国的经济前景更加疑云重重，因为中国
将面临一系列减缓发展并且对于政策制定者十分棘手的问
题。这其中包括经济承载和偿还高额债务的能力将更加有
限，人口老龄化快速发展和即将落入迫在眉睫的中等收入陷
阱。在这方面丝绸之路有何帮助呢？

1、 中国显著的钢和水泥产能过剩 

在过去的十几年间，中国在这一领域内的产能巨大。这些
产品被用来建设国家、实现新中产阶级一人一房的梦想和
建造高规格的基础设施。现在却产能过剩。一带一路通
过将过剩产能倾倒在中国西边的数个国家来帮助中国摆
脱这一困境。

2、 在东南亚和独立国家联合体（见注释） 的基础设施建设
项目 

从巴基斯坦、斯里兰卡和希腊的港口到到中欧之间通过
德黑兰的铁路连接，再到沿印度洋蜿蜒的海上丝绸之路，
中国在这些地区的影响力再怎么被高估都不为过。

3、 军事优势 

中国南海的九段线（见注释）、中日钓鱼岛问题（见注释）
，当然还有台湾问题——一带一路倡议将所有这些囊括
其中。之后，更近一步，中国在吉布提建立了自己的首个
海外军事前哨站，地理位置便利，靠近东非海盗出没的海
岸线。这个基地的建设还有一个明显的目标——为了保
护通往中国的原油和天然气运输

4、 创造对中国的依赖性 

正如上文指出的，中国认为自己被殖民过，正如曾经其他
非洲国家。现在，在克服了困难时期和发展了关键实力之
后，中国正在尝试通过投资基础设施建设帮助它在非洲
的“兄弟国家”。但是这种行为正在创造依赖性，因为许
多非洲国家没有能力偿还他们从中国借来用于修建公
路、港口和铁路的贷款。所以，如果肯尼亚无法偿还从内
罗毕到蒙巴萨的铁路会怎么样？当斯里兰卡不能履行它
的义务时，中国获得了汉班托塔港口99年的租约。同样的
事情会在肯尼亚上演吗？或者在埃塞俄比亚，考虑到哪里
刚刚修建了通往亚的斯亚贝巴博莱机场的高速公路? 中
国需要消耗世界半数的猪肉、全球储量一般的煤、其70%
的大豆来自海外。所附图标也揭示了这点，它展示了中国
在全世界某些商品需求量中所占的份额。

但是在一带一路基础设施投资建设领域合作的国家中，一股
抵制中国的治理和融资习惯的力量正在加强。在马来西亚， 

三百亿的项目被取消；在巴基斯坦，分裂主义者发誓将一带一
路项目作为攻击目标；甚至在缅甸，由于当地抗议，大坝计划
也不得不延期。所有这些都证明了中国贯彻其特色外交政策
的能力有限。
那印度——另一个亚洲巨人呢？中印关系现在并未达到2000
年来的最好水平。鉴于这种情况，在习近平主席不久之前访问
印度时，印度总理莫迪倾其所能来给这位客人留下美好印象。
两国在西藏的边界上存在争议，特别是在克什米尔地区。同时
这两个超级大国在印度洋上的利益问题也被提上议程，印度
在安达曼群岛和尼科巴群岛上建造“智能岛（见注释）”， 

同时中国掌管斯里兰卡的汉班托塔港。习近平主席说两国的
冲突不应“淡化”合作，并且“龙象共舞（见注释）“是双方的
唯一“正确选择”。然后他前往尼泊尔商讨从西藏到尼泊尔首
都加德满都的铁路延伸计划。该通路是尼泊尔两年前加入的
北京”一带一路“倡议的一部分。

Chinese-Pakistan border at the Khunjerab Pass (红其拉甫山口) 
in 2017, along which runs the China-Pakistan Economic Corridor 
to the port of Gwadar.

2017年在红其拉甫山口（Khunjerab Pass）上的中巴边境，沿
中巴经济走廊通往瓜达尔港。

Photo / Alex Kreuzer 
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China’s New Silk Road – and what about us? 一带一路，那我们呢？

Nepal’s capital, Kathmandu. The link will be part of Beijing’s Belt 
and Road Initiative that Nepal joined two years ago.
Pakistan, where a series of projects worth 46 billion U.S. dollars 
are being constructed under the China-Pakistan Economic Cor-
ridor (CPEC), is dependent on the corridor running through Kas-
hmir as the only direct link to China. As China is building the Pa-
kistan port of Gwadar, avoiding the bottleneck of the Malacca 
Strait near Singapore to transport oil directly to China, Pakistan 
cannot give up on Kashmir, where India just changed Kashmir’s 
special status in August 2019, much to the annoyance of Pakis-
tan and China. India itself has snubbed the BRI and questioned 
the transparency of funding agreements. 

The recent deepening of China’s relations with Russia is being 
seen as mutually beneficial. The pursuit of greater connectivity 
through infrastructure and energy linkages constitutes an expli-
cit reference to Chinese BRI strategy. So, this leaves us with Eu-
rope and the European Union’s stand on the Silk Road issue. 

In April 2018 the Chairman and Managing Director of the Interna-
tional Monetary Fund (IWF), Christine Lagarde, warned China 
“not to create financial problems in other countries!” This threat 
must be terrifying to Chinese ears, especially if one compares 
the EU’s recently increased external action budget of 123 million 
Euros for the period 2021 to 2027 to the one trillion Dollars which 
China proclaimed to invest within the BRI. 
Meanwhile, the current political occurrences in Europe offer new 
opportunities for China: The Brexit – a new chance for China for 
divide and rule.

We seem to be totally lacking any understanding of this or-
ganized economic and political activity concerning not only 
Europe, but the world.

But in the meantime Europe discusses other important projects, 
e. g. summer and winter time...
And Germany? Chancellor Merkel is trying to please everybody 
by not opposing President Trump as well as now allowing Chinese 
telecom giant Huawei to supply components for the German 5G 
network. So again, where are we standing? Where is a consistent 
German China policy, let alone a European China policy? Is there 
anyone with a plan in either Brussels or Berlin? From March 2019 
on, the EU has depicted China as a “strategic rival”, marking a 
previously unheard view and maybe even a starting point for a 
new positioning vis-à-vis China. Under the newly elected Ursula 
von der Leyen the European parliament seems to be upholding 
this less conciliatory treatment of China and demanding more 
strategic autonomy and a level playing field. 
In China, there is definitely a guy with a plan. In early August 
2019, at the start of the Communist Party elite’s gathering at the 
Beidaihe conclave on the Chinese coast east of Beijing, Chinese 
media coined the term “Xiplomacy” to denote the unique policy 
line pursued by Xi Jinping and the Party’s elite of Zhongnanhai, 
contrasting the long-term big-picture focus of Xiplomacy with 
the current US policies that focus on short-term self-gains. “Xip-
lomacy staunchly advocates common efforts to create more 
shared interests,” Xinhua News agency explained. “Effective glo-
bal governance is threatened by rising unilateralism* and trade 
protectionism*.” Beijing does not attempt to hide that the “multi-
lateral efforts” will be guided and led by China, and that the 
 “effective global governance” will ultimately be an instrument of 
China’s role as the global hegemon*. The key achievements of 
Xiplomacy are to “attain global recognition of the Belt and Road 
Initiative (BRI) as a ‘win-win’ proposition for China and the other 
participants, as well as tailoring international economic develop-
ment after the BRI”. 

We know China as the “Middle Kingdom”. But there is a funda-
mental difference between what we called kingdoms in Europe 
and the Chinese kingdom. Our European kings were kings of the 
country they presided over, maybe had some colonies some-
where in the world. The emperor of China had always been the 
master of everything “under heaven” (天下), meaning the whole 
world. This is what his mandate, the Mandate of Heaven, is 
about. All other rulers where therefore his vassals. The Chinese 
concept of empire was not one of colonial dominion (as seen in 
Europe) but of cultural suzerainty over the barbarians. The Chi-
nese did not seek to conquer, but to absorb. This is what they did 
with the Mongols and with the Manchus. China had been con-
quered, but years later they had absorbed the conquerors and 
turned them into Chinese. I do believe the Chinese still do not 
want to conquer or rule others – but rather to strongly influence 
to the benefit of China and Chinese interests. And now, the Chi-
nese ideology is in sharp contrast with the Westphalia System*, 
especially the ‘American World Order’ or the post-World War II 
and post-Cold War world order. So, we will have to decide and 
make our choice about political governance and the future 
 world order. But we aren’t doing anything else than empty talk. 
Xi has said that China is set to regain its might and re-ascend to 
the top of the world. The Chinese patriotic education increa-
singly focuses on heroic figures such as King Goujian. China’s 
past glory is due to come alive again. That is the Chinese narrative. 
What is ours?  

在中巴经济走廊（CPEC）的合作框架下，巴基斯坦正在兴建
一系列项目，总价值超过460亿美元。这都依靠着穿越克什米
尔地区的走廊，它是直接通往中国的唯一通道。同时中国正在
建设巴基斯坦的瓜达尔港，以防止在新加坡附近的马六甲海
峡遇到瓶颈而无法将原油直接运往中国。巴基斯坦不能放弃
克什米尔，但印度在2019年8月改变了克什米尔的特殊地位，
这给中国和巴基斯坦带来了极大困扰。同时，印度质疑“一带
一路“倡议和投资协定的透明度。

近期中俄关系的持续加深被认为是互惠互利的。通过基础设
施建设和能源连接来追求更广泛的互通有无是中国“一带一
路“倡议的鲜明阐释。
所以，欧洲和欧盟在丝绸之路上的立场有待我们思考。
在2018年4月，国际货币基金组织董事长兼董事总经理克里
斯蒂娜·拉加德曾警告中国：“不要使他国陷入财政危机。” 

中国人听到这段话时一定十分“惊恐”，特别是如果有人将欧
盟2021至2027年间的对外行动预算——仅共计1.23亿欧
元——和中国计划在丝绸之路内投资的10000亿美元作对
比。同时，欧洲目前的政治事件为中国提供了新的机会：英国
脱欧——中国分裂与统治的新机会！

我们似乎对这种不仅涉及欧洲更是全世界的有组织的经济和
政治活动完全缺乏了解。

但是同时，欧洲在讨论一些其他重要话题，例如：冬令时和夏
令时…….
那德国呢？默克尔总理尝试取悦所有人，她不仅不反对特朗
普总统，而且现在允许中国的电信巨头华为来为德国的5G网
络建设提供组件。所以问题又来了，我们的立场是什么？一贯
的德国对华政策在哪里？更不用说欧洲对华政策了。布鲁塞尔
或者柏林有没有有计划的人？从2019年3月开始，欧盟开始把
中国描述为“战略对手”，这是以前前所未闻的观点并且也许
标志着欧盟针对中国的新定位的起点。在新当选的乌尔苏拉·
冯·德莱恩主席的领导下，欧洲议会似乎倾向于坚持对中国的
较不和解待遇，并且要求更多的战略自主权和公平的竞争环
境。
在中国，这里一定有一个有计划的人。在2019年8月上旬，在
北京东部中国沿海的北戴河举办的中共领导人会议开始之
际。中国媒体创造了“习式外交”来表示习近平和中南海领导
人所致力于的独特政策路线，并将聚焦长期互利的习近平外
交政策与现今短浅自利的美国外交政策作对比。新华社报道
称：“习式外交 “坚定拥护多方协力并创造共同利益。” 

“有效的全球治理正受到不断上涨的单边主义（见注释）和
贸易保护主义（见注释）的威胁。” 北京并未掩饰“多方协
力”将由中国引领和指导，并且“有效的全球治理”将最终变
为中国实现全球霸权的工具。习近平外交政策的关键成就
是：“不仅使全球认为，‘一带一路‘倡议是在中国和其他参与
国之间的‘双赢’计划；而且在‘一带一路’倡议后调整全球经
济发展。”
我们知道中国曾是“中央王朝”。但是在欧洲的王国和中国的
王国之间有本质区别。我们欧洲的国王是他们主持的国家的
王，也许在世界其他地方有一些殖民地。中国的皇帝一直是天
下一切事物的主人。这就是他的使命，即“天命”。因此所有

其他统治者是他的附庸。中国的“帝国”指的不是殖民统治 

（如在欧洲所见），而是对于蛮族的文化宗主地位。中国没有
尝试去征服，而是兼容并蓄。这就是中国对蒙古人和满族所
做的。中国被征服了，但是几年后中国包容了征服者并将他们
变为了中国人。我坚信中国仍然不想征服和统治他人——而
是会为了中国和中国的利益对其他国家施以强烈的影响。现
在，中国的意识形态与威斯特伐利亚体系（见注释）形成了根
本的对比，特别是和“美国世界秩序”或者第二次世界大战后
和冷战后的世界秩序。因此，我们将不得不在政治治理和未
来世界秩序上做出自己的选择。但是我们现在除了空谈一事
无成。
习近平主席说过中国下定决心要再次崛起并重新登上世界之
巅。中国的爱国主义教育越来越关注英雄人物，比如说越王勾
践。中国过去的荣光应会再次重现。这，是中国故事。那我们
的呢？

*
CIS-STATES
The Commonwealth of Independent States (CIS) is a regional 
intergovernmental organization of ten countries, which 
were part of the Soviet Union until 1991. Member states are, 
for example, Russia, Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan. 
The CIS encourages cooperation in economic, political and 
military affairs and has certain powers to coordinate trade, 
finance, lawmaking and security.

*
THE NINE-DASH LINE (九段线) AND  
DIAOYU ISLANDS (钓鱼岛)

The Nine-Dash Line is a loose boundary line to define China‘s 
maritime territorial claims in the South China Sea. The 
(develop ment of the) line dates back to the beginning of the 
20th century and is still today a central issue in conflicts over 
territorial claims in Southeast Asia. 
The Diaoyu Islands (or also known as Senkaku Islands) are a 
group of uninhabited islands in the East China Sea in the east 
of Mainland China and northeast of Taiwan. The islands are 
disputed between Japan and China.

*
SMART ISLANDS
“Smart Islands” is a general concept on islands, which aims 
to create sustainable local economic development and a 
high quality of life for the local population of islands. The 
concept of “Smart Islands” is also applied in European 
 countries.

*独立国家联合体
独立国家联合体是一个政府间的地区组织。其成员共有
十个国家，这些国家在1991年前是苏联的一部分。例如：
俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。独立
国家联合体鼓励在经济、政治和军事事务中的合作，并具
有协调贸易、金融、立法和安全的某些权力

*
九段线和钓鱼岛
九段线是一个宽松的边界线，用于定义中国在南中国海的
领海主张。这条线的发展可以追溯到20世纪初，今天仍然
是东南亚领土主张冲突的重要组成部分 

钓鱼岛（或称尖阁诸岛）是位于在中国大陆东部和台湾东
北部之间东海海域的无人岛群。中国和日本在这些岛屿的
归属权上有争议。

*
智能岛
“智能岛”是一种描述岛屿的概括性概念。其旨在为当地
居民创造可持续性的当地经济发展和高生活质量。在某些
欧洲国家，也使用了“智能岛”这个概念。

*
龙象之舞
“舞蹈”是一个隐喻，指中国和印度之间的政治关系。舞
蹈是一种互相、协调和和谐的运动。这里用来形容两国的
双边关系也应如同舞蹈一般。这个隐喻在2018年中国外
交部部长王毅的讲话后变得极受欢迎。王毅称：“中国龙
和印度象一定不能战斗，只能共舞。”在他的讲话中他呼
吁两国去除精神上的拘束感，处理分歧并相互妥协来增进
双边友谊。
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China’s New Silk Road – and what about us?

*
THE DANCE OF THE DRAGON AND THE ELEPHANT 
This “dance” is a metaphor used in connection with the poli-
tical relationship between China and India, where the dance 
as a mutual, coordinated and harmonizing movement is 
transferred to the bilateral relationship between the coun-
tries. The metaphor became particularly popular through 
the statement of China‘s Foreign Minister Wang Yi, who said 
in 2018: “The Chinese dragon and Indian elephant must not 
fight but dance with each other.” In his speech he appealed 
to the two nations to shed mental inhibitions, manage diffe-
rences and meet each other halfway to enhance bilateral 
ties.

*
PROTECTIONISM
Protectionism is a form of trade policy by which a state tries 
to discriminate against foreign suppliers on the domestic 
market in order to protect domestic suppliers from foreign 
competition.

*
UNILATERALISM
In politics, this is referred to the actions of a state which acts 
in its own interest without regard to the interests of others.

*
HEGEMONY
Hegemony is the political, economic, or military predomi-
nance or control of one state over others. It is also used to 
denote the social or cultural predominance or ascendancy of 
one group within a society or milieu. 

*
WESTPHALIAN SYSTEM
The Westphalian System is the system of international rela-
tions, established in Europe in connection with the Peace of 
Westphalia, signed in 1648 after the Thirty Years‘ War. The 
term is closely linked to the concept of Westphalian Sover-
eignty, or state sovereignty, which is a principle in internati-
onal law that each state has exclusive sovereignty over its 
territory. This principle underlies the modern international 
system of sovereign states and is enshrined in the United Na-
tions Charter.

DR. MANUEL VERMEER
is a sworn interpreter for the Chinese language and a sinologist 
with studies on traditional and modern sinology in Heidelberg 
and Shanghai. For more than 25 years has been advising  European 
companies on strategy issues regarding Asia and has published 
numerous specialist books and articles about China and India. 
He advises companies from the DAX, MDAX and TecDAX as well 
as politicians and numerous economic institutions in Germany, 
Austria and Switzerland. ( www.vermeer-consult.com) 

TRANSLATION
The Chinese translation of this article was completed by mem-
bers of the “Verein der chinesischen Studierenden und Wissen-
schaftler in Karlsruhe e.V.“ (VCSW-KA), and we would like to 
thank the VCSW-KA for its help and support.
Translator: Zekai Li Weikang Wu
Auditor: Chenmei Qiu

*
贸易保护主义
贸易保护主义是贸易政策的一种形式。其指一个国家试图
通过歧视国内市场上的外国供应商来保护国内供应商免
受外国竞争的影响。

*
单边主义
在政治中，这是指一个国际出于自身利益行事而不考虑他
人利益的行为。

*
霸权
霸权指一国对其他国在政治、经济和军事领域的优势地位
或控制权。它也被用来代表在一个社会或者环境中某一群
体在社会影响和文化领域的优势地位或支配地位。

*
威斯特伐利亚体系
威斯特伐利亚体系是一种国际关系体系。它是在欧洲三十
年战争后于1648年在欧洲伴随着威斯特伐利亚和平协定
的签署建立的。该术语与威斯特伐利亚主权（Westphali-
an Sovereignty）概念或国家主权概念紧密相关。国家主
权是国际法中的一项基本原则，其指每个国家对其领土拥
有专属主权。这一原则构成现代主权国家国际制度的基础
并被庄严载入《联合国宪章》。

吗陆安(Vermeer)博士撰写
他是一名中文宣誓翻译员，也是一位在海德堡和上海从事传
统和现代汉学研究的汉学家。二十多年来，他一直为欧洲公司
提供有关亚洲战略问题的咨询服务并出版了许多有关中国和
印度的专业书籍和文章。他为DAX、MDAX和TecDAX中的公
司以及德国、奥地利和瑞士的政客和众多经济机构提供给咨
询服务（详细信息请见www.vermeer-consult.com)

感恩
本文中文翻译由卡尔斯鲁厄学生学者联合会（简称卡鲁学联）
的成员完成，在此特别感谢卡鲁学联的帮助与支持。
翻译人员：李泽凯 吴伟康
审核人员：邱陈媚
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Pegged as the most ambitious infrastructure 

megaproject of all time, China’s One Belt, 

One Road initiative (OBOR) will stretch from 

the very edge of East Asia to East Africa 

and Central Europe, connecting nearly two 

thirds of the world’s population. Through 

continuous networks of highways, railways, 

ocean routes and ports, the scheme 

will open up cross-border connectivity 

and encourage a further integration of 

international markets.

Aside from kickstarting economic growth 

across China and many developing 

nations, many have have questioned the 

true political intentions behind Beijing’s 

masterplan, fearing potential renminbi 

internationalisation to world domination. 

Whatever happens, with $1 trillion-worth 

of infrastructure works planned or already 

underway, OBOR will transform the 

Eurasian land mass and reshape global 

trade as we know it. How China will fund 

the works still remains to be seen, but 

a need for private capital involvement 

is certain, along with co-fi nancing with 

member governments along the route.

一带一路一带一路一带一路一带一路一带一路一带一路

internationalisation to world domination. internationalisation to world domination. 
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“The glory of the ancient silk routes 
shows that geographical distance 
is not insurmountable. If we take 
the fi rst courageous step towards 
each other, we can embark on a 
path leading to friendship, shared 
development, peace, harmony and a 
better future”

Chinese President Xi Jinping 

Indian prime minister Narendra 
Modi has been an outspoken critic of 
the plan, notably the China-Pakistan 
Economic Corridor passing through 
the disputed Pakistan-occupied 
Kashmir. India has labelled the project 
“a colonial enterprise, leaving debt 
and broken communities in its wake”, 
and was a notable boycotter of the 
OBOR summit last year

ASIAN INFRASTRUCTURE 
NEEDS BY REGION
Economic infrastructure investment needed 
between 2016 and 2030 by region ($trn)

ASIAN INFRASTRUCTURE 
NEEDS BY SECTOR
Economic infrastructure investment needed 
between 2016 and 2030 by region ($trn)
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London

Illustration / Raconteur Media Ltd. „One Belt, One Road.“ Business Innovation, Future of Infrastructure 2018.  

(https://www.raconteur.net/infographics/one-belt-one-road, 15.11.2019)
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Wie sieht Ihre tägliche Arbeit bei der 
Kriminalinspektion Karlsruhe aus?

Wir sind eine kleine Einheit mit momen-
tan vier Kollegen und für die „Zentrale In-
tegrierte Auswertung“ im Polizeipräsidi-
um Karlsruhe zuständig. Dieses umfasst 
nicht nur den Stadt- und Landkreis Karls-
ruhe, sondern auch den Stadtkreis Pforz-
heim, den Enzkreis sowie den Landkreis 
Calw. Jeden Morgen betrachten wir, wel-
che Delikte in den letzten 24 Stunden be-
gangen wurden. Bei uns laufen also alle 
Informationen zentral zusammen. Da-
nach kristallisieren wir heraus, was für 
das gesamte Polizeipräsidium von Bedeu-
tung ist – das wird in einer „Tageslage“ für 
die Kollegen veröffentlicht, sodass alle 
auf demselben Stand sind. Dabei bearbei-
ten wir auch überregionale und bundes-
weite Anfragen sowie Anfragen benach-
barter Länder, da die Fälle häufig 
grenz überschreitend auftreten. Dazu tau-
schen wir uns auch mit den anderen 
Polizei präsidien aus. Wir sind dafür zu-
ständig, Trends wie z. B. Straftaten serien 
oder örtliche sowie kriminologische 
Schwer punkte zu erkennen und diese an 
die sachlich zuständigen Dezernate wei-
terzuleiten. 

Wie kam es dazu, dass die Software 
PRECOBS in Karlsruhe getestet wurde?

Das Computerprogramm PRECOBS wurde 
2014 bei uns eingeführt, da die Anzahl der 
Wohnungseinbrüche zu dieser Zeit im-
mens hoch waren (siehe Abb. 1). Die Sta-
tistiken wurden in der Öffentlichkeit pub-
lik gemacht und führten auch in den 
Medien zu großem Aufruhr. PRECOBS war 
als Pilotprojekt angedacht, um zu testen, 
ob es sich für die Kriminalitätsbekämp-
fung eignet. Es sollte in diesem Fall für 
eine effiziente Aufstellung der Einsatz-
kräfte zur Bekämpfung der Wohnungsein-
brüche sorgen. Vorwiegend sollten dabei 
keine Täter festgenommen werden, son-
dern in erster Linie die Wohnungsein-
bruchszahlen durch Prävention gesenkt 
werden. Dazu wurde zusätzliche Präsenz 
von Einsatzkräften in diesen identifizier-
ten Arealen geschaffen. 
Die Hoheit über das Projekt mit dem Titel 
„Predictive Policing – P4“ besitzt das Lan-
deskriminalamt Baden-Württemberg im 
Auftrag des Innenministeriums. 2014 ha-
ben wir im Rahmen einer „Besonderen 
Aufbauorganisation“* zusätzlich zum Ein-
satz von PRECOBS Maßnahmen in die 
Wege geleitet, um die Wohnungseinbrü-
che im Bereich des Polizeipräsidiums 
Karls ruhe zu bekämpfen. Dazu gehörte 
die Ernennung eines Schwerpunktsach-

bearbeiters in jedem Revier, die bessere 
Vernetzung der Reviere, das Hinzuziehen 
der Kriminalpolizei, die Unterstützung 
durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspoli-
zei, mehr offene und verdeckte Präsenz 
der Polizisten sowie die Sensibilisierung 
der Bevölkerung durch Öffentlichkeitsar-
beit. Im April 2019 endete die Testphase 
der Software. 

Wie arbeitet PRECOBS?

Die Funktionsweise der Software beruht 
auf dem Prinzip der sogenannten „near 
repeats“. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass erfolgreiche Täter erneut im selben 
Umkreis einbrechen werden. 
Die Software arbeitet mithilfe eines Algo-
rithmus*. Als Eingabe dafür dienen die Da-
ten der Wohnungseinbrüche der letzten 
fünf Jahre, welche folglich verarbeitet 
werden. Auf diese Weise können beson-
ders gefährdete Areale erkannt werden. 
Ich entscheide dann, ob ein Alarm ausge-
löst werden soll. Diesen empfängt das zu-
ständige Revier. Dort beauftragt der 
Dienstgruppenleiter die Einsatzkräfte, 
den Weg über das Alarmgebiet zu suchen, 
wenn sie zu einem Einsatz fahren bzw. 
von einem zurückkommen. Sind viele 
Streifenwagen in diesem Bereich unter-
wegs, kann dies für potenzielle Täter ab-
schreckend wirken. Wir gehen davon aus, 
dass dadurch ein Verdrängungseffekt er-
zielt wird. Der Alarm läuft dann für sieben 
Tage. Dies ist allerdings eine „Abkling-
phase“, weil der heißeste Tag für weitere 

Verbrechen der Folgetag des schon ge-
schehenen Verbrechens ist. Danach sinkt 
die Wahrscheinlichkeit einer Wiederho-
lungstat auf etwa 40 Prozent ab. Nach 
dem siebten Tag wird das Risiko wieder 
auf null Prozent geschätzt.
Zusätzlich wird eine Reihe von sozioöko-
logischen Daten wie die Kaufkraft und der 
Lebensstandard der Bewohner und die 
Art der Bebauung der Gebiete in das Pro-
gramm eingegeben. Anhand dieser Fakto-
ren kann der Algorithmus beispielsweise 
ein erhöhtes Risiko für Einbrüche berech-
nen. Ich sage immer: Kein Verbrechen 
passiert zufällig. Die Software berechnet 
das mit Algorithmen, ich als Polizist mit 
meinen Erfahrungswerten.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag durch den 
Einsatz der Software verändert?

PRECOBS hat meine Arbeit dahingehend 
verändert, dass ich meine bisherige ma-
nuelle Auswertung mit der des computer-
basierten Programms abgleichen kann. 
Ich kann also vergleichend betrachten, 
welche Schwerpunkte ich gegenüber der 
Software erhalte. Bei Unstimmigkeiten 
muss ich analysieren, woher der Grund für 
die Abweichung kommen könnte. 
Eine wichtige Rolle spielt an dieser Stelle 
auch die vorliegende Datenqualität – also 
die Informationen, welche die Kollegen in 
das System eingeben. Ein Beispiel dafür 
wäre: Bei Beziehungstaten nach einer 
Trennung, bei der sich ein Partner seine 
ihm vermeintlich zustehenden Sachen 

Verbrechen vorhersehen und sie bekämpfen, bevor sie überhaupt passieren – klingt 
nach Science-Fiction, oder? Doch dies ist heute dank Computerprogrammen wie dem 
„Pre Crime Observation System“, kurz PRECOBS, möglich. Dieses wurde vom Institut 
für musterbasierte Prognosetechnik in Oberhausen entwickelt. Dahinter steht das 
Prinzip des „Predictive Policings“*. Ich habe mit dem Karlsruher Kriminalhauptkom-
missar Uwe Mantel* gesprochen, der PRECOBS getestet hat.

das Interview führte Nadine Lahn

*

Wer kann besser Wohnungseinbrüche vorhersehen –  
Mensch oder Computer?
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Abb. 1: Entwicklung des Wohnungseinbruchdiebstahls beim Polizeipräsidium Karls-
ruhe (Zehnjahresvergleich): Seit 2010 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche im Poli-
zeipräsidium Karlsruhe kontinuierlich an. Im Jahr 2014 erreichte sie dann ihr Maxi-
mum. Aufgrund der ab 2015 eingeleiteten Maßnahmen konnte ein stufenweiser 
Rückgang der Zahlen erfolgen. 

« Kein Verbrechen 
passiert zufällig»
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«Kein Verbrechen passiert zufällig»Predictive Policing

 gegen den Willen des anderen Partners 
aus der ehemals gemeinsamen Wohnung 
holt. Hinterlegt ein Kollege dies im Sys-
tem als Wohnungseinbruch, ist das 
schlichtweg nicht korrekt und kann die 
Ergebnisse verzerren. 

Kann die PRECOBS-Software auch wie 
in Minority Report* oder Person of Inte-
rest* verwendet werden, um potentielle 
Täter zu finden?

Nein, die Software arbeitet ausschließlich 
ohne personenbezogene Daten. In 
Deutschland lässt das der Datenschutz 
nicht zu. Das Programm kennt beispiels-
weise nicht die exakten Hausnummern 
der Tatobjekte. Dazu wird ein Mittelwert 
berechnet, der beschreibt, wo der Tatort 
gesetzt wird. Das Ganze findet also kom-
plett anonymisiert statt. Das hat sowohl 
politische als auch rechtliche Gründe. 
 Totale Überwachung gibt es nur in einem 
totalitären Staat. Das Grundgesetz und 
die Strafprozessordnung sind quasi unsere 
Bibel – was dort nicht erlaubt ist, darf die 
Polizei nicht machen. Beispielsweise dür-
fen Daten aus den sozialen Netzwerken 
nicht verwendet werden. Das geht in be-
stimmten Fällen nur mit einem Gerichts-
beschluss. In den USA werden hingegen 
auch personenbezogene Daten für „Pre-
dictive Policing“ verwendet.
Rein technisch wäre das Identifizieren von 

potenziellen Tätern überhaupt kein Prob-
lem. Würde man theoretisch jedem Neu-
geborenen einen Tropfen Blut abnehmen 
und in Verbindung mit seinen Personalien 
seine DNA speichern, könnten Täter so-
fort gefasst werden, indem man die DNA 
vom Tatort mit der Datenbank abgleicht.

Durch die Medien kursieren beim 
 Thema „Predictive Policing“ unzählige 
ethische Fragen: Können zukünftig 
 Entscheidungen an den Computer ab-
gegeben werden? Wer hat dabei die 
Ver antwortung – der Mensch oder der 
Computer? Darf der Mensch durch die 
Technik kontrolliert werden, um da-
durch mehr Sicherheit zu gewährleis-
ten?

Hier haben wir ein gesellschaftliches Pro-
blem. Ähnlich ist es beim Thema selbst-
fahrende Autos mit der Frage, wer Schuld 
bei einem Unfall hat. Aber selbst, wenn es 
soweit kommt, dass wir uns bei der Polizei 
stark von Algorithmen in unseren Ermitt-
lungsarbeiten beeinflussen lassen, bin ich 
der Meinung, dass die letzte Entschei-
dungsinstanz immer ein Mensch sein 
wird. Damit sind nicht nur Polizisten ge-
meint, sondern auch Staatsanwälte und 
Richter. 
Das Problem des „gläsernen Menschen“ 
sehe ich eher bei der Tatsache, dass viele 
Menschen ihre Daten beispielsweise in 

 sozialen Netzwerken preisgeben, die Da-
tenschutzbestimmungen nicht aufmerk-
sam lesen und sich nicht über die Verwen-
dung bewusst sind. 

Wo werden Computerprogramme zur 
vorausschauenden Polizeiarbeit noch 
verwendet?

Es gibt ähnliche Softwares wie PRECOBS, 
die auf dem gleichen Funktionsprinzip be-
ruhen und auch in anderen Bundeslän-
dern angewendet werden. Als die Woh-
nungseinbruchszahlen 2014 und 2015 
angestiegen sind, haben einige Bundes-
länder versucht, etwas dagegen zu unter-
nehmen. Das PRECOBS-Pilotprojekt wur-
de in Baden-Württemberg neben dem 
Polizeipräsidium Karlsruhe auch im Poli-
zeipräsidium Stuttgart getestet. Die Soft-
ware läuft z. B. auch im Stadtbereich Mün-
chen und im Präsidiumsbereich Nürnberg, 
dessen Konstellation mit dem des Kreises 
Karlsruhe vergleichbar ist.

Ist der Nutzen von PRECOBS erwiesen?

Im Endeffekt konnte nicht ausreichend 
nachgewiesen werden, ob die Software 
besser arbeitet als der Polizist. Im Gut-
achten des Max-Planck-Instituts für 
 ausländisches und internationales Straf-
recht, welches das Pilotprojekt wissen-
schaftlich evaluiert hat, wurde deutlich, 

dass die Zahlen der Wohnungseinbrüche 
stark zurückgegangen sind. Wir hatten in 
Baden-Württemberg mit die höchsten 
Einbruchszahlen, aber konnten auch die 
deutlichsten Rückgänge in den Folgejah-
ren erzielen – seit 2014 befanden sich die-
se im zweistelligen Prozentbereich. Der 
Erfolg war also da. Es ist allerdings nicht 
zweifelsfrei nachweisbar, dass das an der 
Software lag. Denn es sind, wie vorher er-
wähnt, durch die „Besondere Aufbau-
organisation“ einige Aspekte hinzuge-
kommen. 
Bei der Bewertung des Nutzens der Soft-
ware wurden die Zeit- und Ressourcen-
einsparungen gegenüber den Kosten ab-
gewogen. Wäre bei der Kosten- und 
Nutzenabwägung die Entscheidung auf 
die Maschine gefallen, hätte dies in unse-
rer Arbeit wahrscheinlich Verlagerungen 
bedeutet. Die freiwerdenden Ressourcen 
hätten wir an anderen Stellen einsetzen 
können – bei der Polizei gibt es immer 
 etwas zu tun. Wenn das erste Pilotprojekt 
erfolgreich gewesen wäre und die hohen 
Kosten sich dafür gerechnet hätten, wä-
ren weitere Anwendungsmöglichkeiten 
denkbar gewesen. Die Software kann na-
türlich auch auf andere Deliktsfelder wie 
Einbrüche in Firmen oder PKW-Aufbrüche 
erweitert werden.
In Stuttgart war die Testphase mit der 
Software im Vergleich zu Karlsruhe erfolg-
reicher. Das Polizeipräsidium Stuttgart ist 
nämlich ein reines Stadtgebiet. Das wirkt 
sich stark in den Ergebnissen der Testpha-
se aus, denn dort konnten die Alarmbezir-
ke besser gesetzt werden. Wenn wir hier 
Treffer hatten, befanden sich diese zu 90 
Prozent im Stadtgebiet Karlsruhe. Dieses 
Gebiet macht allerdings nur 25 Prozent 

unseres Präsidiumsbereichs aus. Im länd-
lichen Gebiet werden verhältnismäßig 
wenige Delikte verübt, sodass an dieser 
Stelle die Software nicht effizient ist. 

Welches Fazit ziehen Sie persönlich nach 
der Testphase der Software? 

Ich denke, die Software ist gut – die manu-
elle Auswertung, wie ich sie bisher immer 
gemacht habe und die automatisierte 
Auswertung lagen nicht weit auseinander. 
Das Programm bietet eine Zeitersparnis in 
der täglichen Arbeit. 
Eins muss aber gesagt werden: Letztend-
lich besteht das Problem, dass bei stark 
rückläufigen Einbruchszahlen die Daten 
zunehmend weniger Aussagekraft besit-
zen. Denn das bedeutet auch weniger Be-
rechnungsgrundlage für das Computer-
programm, das keine klaren Treffer mehr 
erzielen kann. Somit ist es auch nicht 
mehr bei der Frage nach der Einteilung 
der Einsatzkräfte behilflich. 
Jetzt, da PRECOBS nicht dauerhaft be-
schafft wird und sich das Thema Woh-
nungseinbrüche etwas entspannt hat, 
 rücken andere Deliktsarten in der Priori-
sierung nach oben – ohne den Wohnungs-
einbruch aus den Augen zu verlieren! Es 
könnte jetzt durchaus in Betracht gezo-
gen werden, künftige Problemfelder even-
tuell erneut mit computerbasierten Hilfs-
mitteln anzugehen. Bei der Polizei haben 
wir leider technisch und personell nicht 
die Kapazitäten, alle Problemfelder glei-
chermaßen abdecken zu können.

Vielen Dank für das spannende Inter-
view, Herr Mantel! 

UWE MANTEL
ist Kriminalhauptkommissar in der Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Karls-
ruhe. Dort ist er in der „Zentralen Integrierten Auswertung“ tätig. Seit 33 Jahren ist er 
bereits Polizist und seit fast 20 Jahren bei der Kriminalpolizei. Uwe Mantel hat sich 
schon früh für Technik interessiert und war gespannt darauf, mit dem Programm PRE-
COBS zu arbeiten.
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*
PREDICTIVE POLICING
Bei der vorausschauenden Polizeiar-
beit werden Computerprogramme 
verwendet, die Wahrscheinlichkeiten 
für das Geschehen von Verbrechen 
berechnen. Mit diesem Wissen kön-
nen gezielt polizeiliche Maßnahmen 
eingesetzt werden, um die Straftaten 
zu verhindern. In den USA ist das 
 Prinzip schon weiter verbreitet als in 
 Europa. 

*
ALGORITHMUS
Ein Algorithmus ist eine fest definierte 
Vorgehensweise zur Lösung eines Pro-
blems und somit ein wichtiger Be-
standteil von Computerprogrammen. 
Dies ist vergleichbar mit einem Rezept 
zum Kuchenbacken. 

*
MINORITY REPORT (2002)
ist ein US-amerikanischer Science- 
Fiction-Thriller. Dort prognostizieren 
Wahrsager – sogenannte „Precogs“, 
welche Bewohner von Washington 
D.C. in der Zukunft eine Straftat bege-
hen werden. So versuchen die Polizis-
ten, die Delikte zu verhindern.

*
PERSON OF INTEREST (2011–2016)
ist eine US-amerikanische Serie. Sie 
handelt von einem Computerpro-
gramm, das die Menschheit über-
wacht und die Sozialversicherungs-
nummern derjenigen ausgibt, die bald 
– als Opfer oder Täter – in ein Krimi-
nalverbrechen verwickelt sein wer-
den. Diese gilt es ausfindig zu machen.

*
BESONDERE AUFBAUORGANISATION
Dies ist eine zeitlich begrenzte Organi-
sationsform bei der Polizei, die aufge-
stellt wird, um umfangreiche und 
komplexe Aufgaben koordiniert zu lö-
sen. 



Roboter beseitigen  
lebensfeindliche Spuren 

Forschung am KIT

von Lena Kaul

*

Hierbei können die Forscher ihre eigens 
entwickelte Algorithmen-Toolbox einset-
zen – ein Grundelement, das leicht an die 
Einsatzzwecke und Anforderungen ver-
schiedener mobiler Roboter anpassbar 
ist. So ist es z. B. möglich, in unwegsamem 
Gelände zu navigieren, Hindernissen aus-
zuweichen und Manipulatoren wie eine 
Baggerschaufel zu steuern. Am IOSB gibt 
es bereits mehrere geländegängige Robo-
terfahrzeuge wie den autonomen Bagger 
IOSB.BoB (kurz für „Bagger ohne Bedie-
ner“). Nun soll die Autonomiefähigkeit auf 
weitere Maschinen übertragen und noch 
flexibler, leistungsfähiger sowie leichter 
handhabbar gemacht werden.
Die beiden beteiligten Institute am KIT 
(Institut für Anthropomatik und Robotik 
und Institut für Technologie und Manage-
ment im Baubetrieb) liefern mit ihrer For-
schung Beiträge zu allen Problemstellun-
gen in ROBDEKON. Am Lehrstuhl für 
Hochperformante Humanoide Technolo-
gien (H²T) und im Forschungslabor für 
 Intelligente Prozessautomation und Ro-
botik (IPR) werden Robotersysteme ent-
wickelt, die verstrahlte und verunreinigte 
Oberflächen oder Anlagenteile reinigen 
bzw. abbauen können. Zudem erarbeiten 
sie Methoden zur 3D-Umgebungs-
erfassung, zur Inspektion des Arbeitsum-
felds und zur Planung und Ausführung 
von Dekontaminationsaufgaben. Zusätz-
lich programmieren sie die notwendige 
Steuerungssoftware.
Überwacht und gesteuert werden die Ro-
botersysteme mit Techniken der Teleprä-
senz, die am Lehrstuhl für Intelligente 
Sensor-Aktor-Systeme (ISAS) entwickelt 
werden. Dabei vertritt ein sogenannter 
Teleoperator, etwa ein Roboter, den Nut-
zer vor Ort in gegebenenfalls weit ent-
fernten lebensfeindlichen Umgebungen. 
Der Teleoperator kann beispielsweise 
Kopfbewegungen des Nutzers nachvoll-
ziehen und dann entsprechende Ka-
merabilder so übertragen, als 
befände sich der Nutzer in eben 
jener entfernten Umgebung. 
Insgesamt wird ein möglichst 

hoher Autonomiegrad der Roboter ange-
strebt, die Verfahren der Telepräsenz sind 
jedoch dennoch notwendig, um z. B. bei 
besonders schwierigem Gelände oder 
komplexen Aufgaben aus der Ferne ein-
greifen zu können. Außerdem werden am 
ISAS Verfahren untersucht, um die Vertei-
lung und Intensität der Schadstoffbelas-
tung zu messen und zu visualisieren.
Das Institut für Technologie und Manage-
ment im Baubetrieb (TMB) stellt ein 
Living-Lab bereit, in dem die Roboter in 
verschiedenen realistischen Umgebun-
gen getestet und für die Arbeit in Kern-
kraftwerken vorbereitet werden. Darüber 
hinaus wird am TMB an einem speziellen 
Roboter gearbeitet, der insbesondere 
Beton oberflächen auf gefährliche Verun-
reinigungen untersuchen und diese 
schließlich beseitigen kann. Außerdem 
untersuchen die Wissenschaftler, wie die 
neuen Methoden und Geräte ganz prak-
tisch auf Deponien oder belasteten Area-
len eingesetzt werden können.
Das Projekt wird seit Juni 2018 für vier 
Jahre vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Ziel ist jedoch ein langfristiges Fortbeste-
hen des Kompetenzzentrums darüber hi-
naus. 

*
MANIPULATOR
ist in der Robotik das Gerät, das die 
physikalische Interaktion mit der Um-
gebung ermöglicht, also der bewegli-
che Teil des Roboteraufbaus, der die 
mechanische Arbeit des Roboters 
durchführt. Dies kann eine Bagger-
schaufel oder der Arm eines Industrie-
roboters sein. Typische Manipulierauf-
gaben sind z. B. Schweißen, Zerteilen 
oder Gravieren.

Chemisch verseuchte Gelände oder alte 
Deponien sanieren, giftigen Müll sortieren 
oder kerntechnische Anlagen zurück-
bauen – bisher mussten sich Menschen 
bei diesen Aufgaben großen Gesundheits-
gefahren aussetzen. Künftig sollen Robo-
tersysteme solche Dekontaminations-
arbeiten ausführen. An der Verwirklichung 
dieser Vision arbeitet das neue Kompe-
tenzzentrum „ROBDEKON – Robotersys-
teme für die Dekontamination in men-
schenfeindlichen Umgebungen“, an dem 
Forscherinnen und Forscher des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) betei-
ligt sind.
Eine Kontamination mit radioaktiven 
oder chemischen Gefahrstoffen kann 
schwerwiegende Folgen für Mensch und 
Umwelt haben. Es gilt also, solche Verun-
reinigungen möglichst schnell und gründ-
lich zu entfernen. Da die Schutzmaßnah-
men für den Menschen sehr aufwändig 
und oftmals belastend sind – z. B. durch 
schwere Ganzkörperanzüge – erscheint 
künstliche Intelligenz als ideale Lösung 
für das Problem. Ziel des Projektes ist es, 
möglichst autonome und praxistaugliche 
Robotersysteme zu entwickeln, damit die 
Menschen künftig der Gefahrenzone fern-
bleiben können. Dazu hat ROBDEKON ein 

Netzwerk mit Experten aus Wissenschaft 
und Industrie in diesem Bereich aufge-
baut. Langfristig soll das Kompetenzzent-
rum ROBDEKON als nationale Anlaufstelle 
zur Beratung und Schulung rund um Ro-
botersysteme für die Dekontamination in 
lebensfeindlichen Umgebungen dienen. 
Somit gelangen die entwickelten Konzep-
te und Technologien direkt in die Firmen 
und können zur Anwendung gebracht 
werden. Des Weiteren gibt es bereits Lehr-
veranstaltungen am KIT und es sollen wei-
tere folgen, um Fachkräfte in diesem Be-
reich zu gewinnen.

Mitwirkende Institute

Für die Koordination ist das Fraunhofer 
Institut für Optronik, Systemtechnik und 
Bildauswertung (IOSB) in Karlsruhe zu-
ständig. Das KIT ist neben dem For-
schungszentrum Informatik (FZI) und dem 
Deutschen Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) als Forschungs-
partner beteiligt. Insgesamt gibt es sieben 
Labore, in denen z. B. Kletter- und Fräs-
roboter entwickelt werden oder Verfah-
ren der Telepräsenz*, um die Robotersys-
teme aus der Ferne steuern zu können.

Forschungsthemen

Die Forschungsthemen sind:

• Mobile Roboter für unwegsame  
Gelände

• Autonome Baumaschinen
• Robotermanipulatoren*
• Dekontaminationskonzepte
• Planungsalgorithmen
• Multisensorielle 3D-Umgebungs-

kartierung
• Teleoperation mittels Virtual Reality

In der Aufbauphase des Projektes werden 
Konzepte zur Dekontamination (Sanie-
rung von Deponien und Altlasten, 
 Rückbau kerntechnischer Anlagen, De-
kontamination von Anlagenteilen) in Ko-
operation mit den Industriepartnern* er-
stellt, Forschungsfragen bearbeitet und 
technische Lösungen entwickelt. Im An-
schluss werden diese Technologien zu-
sammengeführt und in Form von realisti-
schen Testszenarien demonstriert. Solche 
Demos dienen Firmenvertretern als An-
schauungsobjekte.
Das Fraunhofer IOSB konzentriert sich 
beispielsweise auf den Ausbau der Auto-
nomiefähigkeiten von Baumaschinen. 

Illustration / Macrovector / shutterstock.com

Foto/ Grafik / Fraunhofer IOSB

*
TELEPRÄSENZ
Beschreibt den Zustand, sich in einer 
entfernten Umgebung anwesend zu 
fühlen. Dies geschieht in der Regel 
durch einen Teleoperator, der sich in 
dieser entfernten Umgebung befindet 
und Kamerabilder an die Person sen-
det. Bewegt die Person den Kopf, än-
dert sich auch das Kamerabild ent-
sprechend. Somit verbindet die 
Telepräsenz die drei Prinzipien Robo-
tik, Telekommunikation und Virtual 
Reality.

*
INDUSTRIEPARTNER DES PROJEKTS

• Götting KG
• Kraftanlagen Heidelberg GmbH,
• ICP Ingenieurgesellschaft Prof. 

Czurda und Partner mbH
• KHG Kerntechnischer Hilfsdienst 

GmbH

WEITERE INFOS
• https://robdekon.de
• https://www.ipr.kit.edu/projek-

te_2889.php
• Ein Video von IOSB.BoB im Einsatz: 

https://www.youtube.com/watch?-
v=F6CStCaSsM4 (siehe QR-Code)
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Spuren der Großmutter  
aus dem Zweiten Weltkrieg

von Cornelie Bayer

*

Eine bestimmte Schublade im Wohnzim-
mer hatte auf mich schon als Kind eine 
unglaubliche Anziehungskraft. In ihr be-
fanden sich Stapel uralter handbeschrie-
bener Papiere, von denen ich allerdings 
die meisten nicht lesen konnte, da sie in 
Sütterlinschrift verfasst waren. Besonde-
res Interesse weckten bei mir die Briefe 
meiner Großmutter Elisabet aus den Jah-
ren 1939 bis 1943, die sie an ihren Mann 
Richard geschrieben hatte.
Im Jahr 2008 begann ich zusammen mit 
meiner Mutter Renate, die Briefe zu entzif-
fern und in eine lesbare digitale Form zu 
bringen. Meine Mutter konnte sich noch 
an einige Namen und Zusammenhänge 
aus dieser Zeit erinnern, daher kamen wir 
erstaunlich gut voran. Trotzdem machte 
die schiere Masse der gefundenen Briefe 
aus dem Vorhaben, alles zu transkribie-
ren, eine echte Herkulesaufgabe. Elisabet 
hatte nämlich fast täglich einen Brief an 
ihren Mann verfasst, der als Reserve-Offi-
zier schon vor Beginn des 2. Weltkriegs im 

August 1939 eingezogen worden war. 
Jeden Abend hatte sie sich hin-

gesetzt und Richard be-
richtet, was ihr der 

Tag mit den drei 
Kindern, 

die 

damals elf, sechs und zwei Jahre alt wa-
ren, gebracht hatte. So entpuppten sich 
die Briefe als eine Art Tagebuch, das die 
Jahre 1939 bis 1943 ziemlich vollständig 
erzählt.
Ich erhielt Einblicke in einen Teil der 
Familien geschichte, der lange vor unserer 
Zeit spielte und natürlich viel ausführli-
cher war, als meine Mutter – eine damals 
Elfjährige – sich erinnern konnte. Durch 
die Briefe bekam ich einen Eindruck da-
von, was für ein Mensch meine Großmut-
ter gewesen war. Und nicht zuletzt war es 
äußerst interessant, sozusagen lesend 
mitzuerleben, wie sich der Alltag im Krieg 
mit drei Kindern gestaltete, während der 
Mann im Feld war, und welche Auswirkun-
gen die Kriegszeit über die Jahre auf das 
Leben in Stuttgart hatte. Sei es die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln, Kultur, Schu-
le oder die Stimmung der Bevölkerung, all 
diese Dinge erfährt man nicht im Ge-
schichtsunterricht in der Schule.
Bis dahin war mir z. B. nicht klar gewesen, 
wie zeitraubend die Beschaffung von Le-
bensmitteln, Kleidung, aber auch anderer 
Artikel des täglichen Bedarfs mit der Zeit 
wurde. Zum einen fehlten im Verkauf 
Männer, da sie größtenteils eingezogen 
wurden oder aber auf andere Weise „ver-
schwanden“, was dazu führte, dass viele 
Geschäfte schließen mussten. Zum ande-

ren wurde auch einfach nicht mehr ge-
nug produziert, da die Arbeiter 

fehlten, was in vielen Bereichen zur Ratio-
nierung von Gütern führte. Auch mussten 
Privat haushalte manche Dinge an die Ar-
mee abgeben, wie zum Beispiel meine 
Mutter ihre Skier.
Stundenlanges Anstehen für Gemüse oder 
die Jagd nach einem Paar Kinderschuhe 
quer durch die ganze Stadt (alles mit der 
Straßenbahn oder zu Fuß) machten den 
Alltag mühsam. Ein weiteres Problem 
stellte auch die Verdunkelung* dar. So be-
richtete Elisabet einmal, dass eine Be-
kannte im Stockdunkeln mit dem Kopf 
gegen einen Laternenpfahl „gerannt“ war 
und eine blutende Wunde davontrug.

Elisabets Freude über die Anschaffung 
 eines Radios im September 1939 machte 
mir zum ersten Mal richtig deutlich, wie 
die Menschen damals an Informationen 
kamen. Sie waren abhängig von den 
längst gleichgeschalteten staatlich kont-
rollierten Zeitungen. Das Radio über-
brachte Nachrichten, wenn auch ebenso 
gleichgeschaltet, zumindest ein bisschen 
schneller. Ansonsten gab es nur noch die 
Wochen schauen im Kino. Zugang zu un-
abhängigen Medien und Informationen 
aus verschiedenen Quellen, wie es für uns 
heute selbstverständlich ist, gab es 
schlicht nicht.
Aus politisch-historischer Sicht hielten die 
Briefe für uns auch einige harte Brocken 
bereit. Die Generation meiner Mutter hat-
te nie viel erzählt und auch auf Nachfra-
gen oft nur einsilbig oder mit Hinweisen 
auf ihr jugendliches Alter geantwortet. 
Hier erlebten wir nun, wie begeistert sich 
unsere Familie und ihr Umfeld zu Kriegs-
beginn äußerte. Meine Großmutter selbst 
war wohl eher ein unpolitischer, pragma-
tischer Mensch, ihr Enthusiasmus ließ im 
Lauf des Krieges merklich nach und sie 
wehrte sich auch still gegen die Instru-
mentalisierung ihrer Person, z. B. indem 
sie das Mutterkreuz* ablehnte. Doch wirk-

lich kritisch war sie nie, Pflicht erfüllung 
war das oberste Gebot.
Und hatte ich anfangs gehofft, etwas über 
ihre Wahrnehmung der Judenfeindlich-
keit und das Verschwinden von Personen 
aus ihrem Lebensbereich zu erfahren, so 
wurde ich enttäuscht. Einmal verschwin-
det der Herrenschneider, doch das wird 
eher als Ärgernis empfunden und nur am 
Rande erwähnt, sonst äußert sie sich nie 
zu diesem Thema.
Für meine Familie gab ich im Jahr 2013 
eine editierte Fassung der Briefe im 
Selbstverlag als Buch heraus. Ich fand es 
sowohl aus familiären als auch aus histo-
risch-politischen Gründen wichtig, dieses 
Zeugnis einer vergangenen Zeit für die 
Nachwelt als lesbares Werk zu hinterlas-
sen, anstatt es wieder als Stapel un-
leserlicher Briefe in einer Schublade ver-
schwinden zu lassen.
Ich möchte all denen, die sich für die Ver-
gangenheit der eigenen Familie und unse-
res Landes interessieren, Mut machen, 
selbst ein bisschen auf Spurensuche zu 
gehen. Vielleicht gibt es ja auf dem ein 
oder anderen Dachboden einen ähnlichen 
„Schatz“ zu heben und damit einen Ein-
blick in vergangene Zeiten zu gewinnen. 

Wir hören immer so gern um ¾ 8 Uhr die politische 

Wochen schau oder wie es heißt von Fritsche, der ist im

mer prima, er spricht so angenehm. Heute brachte er von 

einem Interview mit einem französischen Journalisten. 

Es ist kaum zu glauben, wie H.B. sagte, dass England in 

einem Jahr soweit gerüstet wäre, um Frankreich wirksam 

zu helfen. Jetzt seien schon ein paar Tausend Freiwillige 

da, um nach Frankreich gebracht zu werden. Ich möchte 

wissen, ob England tatsächlich nicht gut gerüstet ist, ob 

es tatsächlich an Uniformen usw. fehlt. Vielleicht be

kommen England und Frankreich doch noch Krach. Eben 

sagte er am Radio, Shaw hätte gesagt: ‚Stürzt Churchill 

und macht Frieden mit Hitler!‘ Wenn nur die andern 

auch so klug wären! Wir wollen das Beste hoffen!

9. Oktober 1939

* 
VERDUNKELUNG
Die Verdunkelung war eine Maß-
nahme des Luftschutzes bei Nacht. 
Sie sollte bei Luftangriffen feindlicher 
Flieger die Orientierung und das Auf-
finden der Ziele erschweren. Dafür 
mussten alle Fenster absolut licht-
dicht gemacht werden und die Stra-
ßenbeleuchtung wurde abgeschaltet.

*
MUTTERKREUZ
In der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden Frauen aus dem öffentlichen 
Leben verdrängt und ihre Rolle auf die 
Gebärende und Mutter reduziert. Um 
die Gebärfreudigkeit zu steigern und 
aufzuzeigen, wie wichtig ihr Beitrag, 
den sie in Form von Kindern erbrach-
ten, für das Reich war, wurde Frauen 
ab dem 3. Kind das Mutterkreuz verlie-
hen.

Um 5 Uhr bin ich ins Kino gegangen! Du wirst mich für pflicht
vergessen halten! Es war der erste Farbenfilm ‚Frauen sind doch 
bessere  Diplomaten‘. Ich bin von den Farben nicht restlos begeis
tert, besonders das Grün in der Natur ist nicht echt, auch ist die 
menschliche Haut viel zu braun. Es ist eben ein Anfang. Der Film 
an sich ist ganz nett, Marika Rökk ist manchmal etwas ordinär, 
Temperament hat sie, das muss man sagen.20. April 1942

Heute habe ich F. getroffen, der 
erzählt hat, vorgestern sei Tante 
Käthe in der Dunkel heit derartig 
auf einen Laternenpfahl ge
rannt, dass sie auf der Stirn eine 
klaffende, blutende Wunde von 
67 cm Länge (!) habe.  
Bei Dr. Baumann musste sie ge
näht werden (10 Nadeln) und es 
ist ein Wunder, dass sie keine 
Gehirnerschütterung hat.

10. November 1939
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CORNELIE BAYER

Geht in ihrer Freizeit gerne auf Ahnen-
suche und entdeckt dabei immer wieder 
spannende Geschichten und Verbin dungen 
in alle Welt.

Richard

Elisabet
Renate



Auf der 
Überholspur

Zu Gast im Reich der Mitte

In großen Unternehmen ist es gang und 
gäbe, dass man für den Aufstieg auf der 
Karriereleiter für wenige Jahre an einem 
Firmenstandort im Ausland arbeitet. 
Auch im Studium gehört ein Aufenthalt im 
Ausland für viele einfach dazu. Immer 
 präsenter wird in diesem Zusammenhang 
vor allem das Land der Mitte, China. Das 
ehemalige Schwellenland hat in den ver-
gangenen Jahren eine spektakuläre wirt-
schaftliche Entwicklung erlebt und belegt 
inzwischen den zweiten Platz der Länder 
mit der weltweit höchsten Wirtschafts-
leistung. Wie lebt und arbeitet es sich 
 eigentlich als Ausländer in China?

Ein Interview mit Lea, die zwei Jahre in 
Peking studierte und Timo, der in Peking 
zweieinhalb Jahre für einen großen deut-
schen Automobilhersteller tätig war. 

Wie kam es dazu, dass du in Peking 
 arbeitest?

T: Ich wollte in erster Linie Auslandserfah-
rung sammeln, außerhalb der westlichen 
Welt. Zusätzlich wollte ich ein neues Auf-
gabengebiet in meiner Arbeit kennen-
lernen. Ich arbeite seit Jahren für einen 
bekannten deutschen Automobilherstel-
ler, der weltweit Standorte hat. 

L: Ich habe im Rahmen meines BWL Studi-
ums ein Auslandssemester an der Peking 
University absolviert. Mein Nebenfach im 
BWL Studium war Chinesisch, daher stand 
das Land China also so gut wie fest. Wäh-
rend dieser Zeit haben wir beide uns dann 
auch kennengelernt. Danach habe ich 
noch ein Jahr Peking drangehängt und 
 einen Intensiv-Sprachkurs in Chinesisch 
und ein paar BWL-Kurse an der UIBE (Uni-
versity of International Business and Eco-
nomics) belegt. 

Wie schwer war es, sich einzuleben und 
an die Kultur anzupassen? Was war 
 dabei die größte Herausforderung?

T: Ehrlich gesagt hatte ich mit der Kultur 
eher wenige Berührungspunkte. Meine 
chinesischen Kollegen haben alle Englisch 
gesprochen und meine Wohnung wurde 
von der Firma organisiert. Die lag im Busi-
ness District mit einem relativ internatio-
nalen Umfeld, also zwei internationalen 
Supermärkten und vielen internationalen 
Restaurants, in denen sogar die Kellner 
Englisch sprechen konnten. So habe ich 
die Sprache nie richtig lernen müssen und 
auch nicht lernen können. Neben der Ar-
beit auch noch eine vollkommen fremde 
Sprache inklusive Schriftzeichen zu ler-
nen, ist nahezu unmöglich. Ich habe ein 
bisschen wie in einer Blase gelebt. 
Neben der Sprache war für mich die größte 
Herausforderung, dass man sich in China 
nicht so frei wie in Deutschland bewegen 
kann. Überall sind Kameras. Beim Reisen 
und Ticketkauf muss man fast immer 
 seinen Reisepass abgeben. Ständig wird 
man kontrolliert, an jedem U-Bahnhof 
muss man seine Tasche durchleuchten 
lassen. Neuerdings werden an immer 
mehr Orten Gesichtsscanner angebracht 
und erprobt, z. B. am Eingang von Gebäu-
den oder an Ampeln. 

L: Vor meinem Peking-Aufenthalt war ich 
schon einmal für zwei Monate in Shanghai 
und durch mein Nebenfach konnte ich 
 bereits etwas Chinesisch sprechen. Daher 
kannte ich alles schon ein bisschen und es 
war für mich nicht so schwierig, mich an 
das Leben in Peking zu gewöhnen. Trotz-
dem ist die Kultur und das Verständnis 
von manchen Dingen vollkommen anders 
als bei uns und manchmal für uns einfach 
unverständlich. 
Eine der größten Herausforderungen ist 
aber definitiv die Sprache. Man lernt Chi-
nesisch nicht mal eben so wie eine euro-
päische Sprache und dann reicht es locker 
für den Urlaub und schon ist man mit den 
Einheimischen im Gespräch. Im Chinesi-
schen ist es äußerst schwierig, neben den 
Schriftzeichen gleichzeitig die richtige Be-
tonung hinzubekommen. Wenn man zum 

hundertsten Mal nicht verstanden wird, 
weil man ein Wort falsch betont hat oder 
die Person nicht kapiert, was man will, 
braucht man viel Geduld und Ausdauer. 

Was hast du in China am meisten ver-
misst?

T: Am meisten habe ich die Familie ver-
misst. Aber auch solche Sachen wie ein-
fach mal einen netten Spaziergang im 
Grünen oder im Wald bei frischer Luft zu 
machen. Peking ist eine Mega-Metropole 
mit riesigen Straßen und Hochhäuser- 
Meeren so weit das Auge reicht. Alles grau 
und so viele Menschen überall. Dort ein 
ruhiges Plätzchen zu finden, war nicht so 
leicht. Es gibt zwar große öffentliche 
Parks, aber da die Luftqualität sehr oft 
schlecht war, konnte man nicht einfach so 
rausgehen. Auch die Mobilität, die man in 
Deutsch land durch ein eigenes Auto hat, 
fehlte mir. In Peking waren wir immer auf 
U- Bahn, Bus und Taxi angewiesen, um die 
weiten Strecken von A nach B zu bewältigen. 

L: Je länger man dort ist, desto mehr ver-
misst man seine Familie und Freunde. 
Ganz am Anfang, wenn alles noch neu und 
aufregend ist, fühlt es sich eher an wie ein 
längerer Urlaub und man vermisst eigent-
lich kaum etwas. Wenn sich dann aller-
dings der Alltag einstellt, fängt man an, 
die Leute zu Hause zu vermissen und ganz 
normale Dinge wie eine Scheibe Brot mit 
Käse oder einfache Chips mit Paprika 
statt irgendwelche abgedrehten Sorten 
wie Chicken Wings, Joghurt, Gurke-Li-
mette, Kimchi oder gar Algengeschmack. 
Das Schlimmste sind auf jeden Fall Chips 
mit Durian*-Geschmack. 

Hast du davor in Deutschland schon 
 gearbeitet? Was ist in China anders in 
Bezug auf die Arbeitswelt?

T: Ja, ich habe bereits zehn Jahre vorher 
in Deutschland gearbeitet. Anders ist vor 
 allem, dass in China die Arbeits- und 

 Urlaubszeiten ganz anders geregelt sind. 
Ist beispielsweise an einem Donnerstag 
ein gesetzlicher Feiertag und der darauf-
folgende Freitag ein freier Brückentag, so 
musste oftmals zum Ausgleich an dem 
 darauffolgenden Samstag oder Sonntag 
gearbeitet werden. Auch die Hierarchien 
sind oft viel stärker ausgeprägt und der 
Chef ist fast schon ein Heiliger.

Hast du mit Chinesen zusammengear-
beitet? Was ist der größte Unterschied, 
wenn man mit Chinesen zusammenar-
beitet? Kann es auch Probleme geben?

T: Ich habe fast nur mit Chinesen zusam-
mengearbeitet. Ich denke, der größte 
 Unterschied ist, dass die Kommunikation 
in China ganz anders verläuft. Man muss 
ganz klare Anforderungen, Fragen und 
 Anweisungen stellen, ohne Spielraum für 
Spekulation. Ansonsten kann es häufig zu 
Missverständnissen kommen. 
Außerdem gehen Chinesen Sachen oft 
unbedacht an und werden schnell nervös, 
sobald ein Problem auftritt. Da gab es in 
der Arbeit bei mir öfter solche Fälle. Wenn 
es Schwierigkeiten gab, waren die chine-
sischen Kollegen immer gleich so aufge-
regt und haben leider oft sinnlos irgend-
welche Handlungen in Hau-Ruck-Aktionen 
angefangen. Hinterher hat sich das Pro-
blem aber meist von allein gelöst. Da 
muss man lernen, sich nicht von dieser 
Aufregung mitreißen zu lassen und ein-
fach cool zu bleiben. 

L: Zur Arbeit mit Chinesen kann ich nicht 
so viel sagen, aber zur Zusammenarbeit 
mit Chinesen an der Uni, z. B. bei gemein-
samen Präsentationen kann ich sagen, 
dass es nicht so einfach ist. Die Methodik 
und Herangehensweise ist völlig anders 
und auch das Lernverhalten. Chinesen 
lernen in der Schule unheimlich gut, aus-
wendig zu lernen und den Stoff eins zu 
eins wiederzugeben. Kommt es allerdings 
zur Anwendung des Stoffes auf andere 
Probleme, wird es schwieriger. 

*
das Gespräch führte Alex Kreuzer
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Hattest du mehr Kontakt zu Einheimi-
schen oder zu anderen „ Internationals“, 
also die dort auch für eine begrenzte 
Zeit leben?

T: Geschäftlich fast nur mit Chinesen und 
privat eher mit anderen Internationals. 
Bei uns im Business District waren ziem-
lich viele andere Expats* untergebracht 
und natürlich auch viele deutsche Kolle-
gen. Mit denen war man dann in seiner 
Freizeit auch öfter mal ein Bier trinken.

L: Ich hatte an der Uni ein paar Kurse be-
legt, in denen auch Chinesen saßen. Meis-
tens waren die chinesischen Studenten 
jedoch scheu gegenüber Ausländern und 
blieben unter sich. So hatte man privat 
kaum etwas mit ihnen zu tun. Außerdem 
waren die Chinesen in einem extra Wohn-
heim nur für chinesische Studenten unter-
gebracht – mit einem viel niedrigeren 
Standard als dem für internationale 
 Studenten. Dort gab es teilweise Zwölf-
Bett- Zimmer mit Stockbetten. 
Was noch hinzukommt, ist, dass die chi-
nesischen Studenten einem vielfach hö-
heren Druck durch Eltern ausgesetzt sind, 
gute Leistungen zu erbringen, sodass 
 diese oft auch gar keine Zeit hatten für 
Freizeitaktivitäten. 

Was war deine lustigste / seltsamste / 
spannendste / schlimmste Erfahrung in 
China?

T: Meine lustigste Erfahrung war, als ich 
im Shuttle-Bus zur Arbeit ganz hinten saß 
und eingepennt bin. Es war an einem 

Samstag und daher waren nur ganz weni-
ge Kollegen im Bus. So ist auch nicht auf-
gefallen, dass ich noch hinten saß. Ich bin 
erst aufgewacht, als der Bus schon wieder 
auf dem Rückweg in die Stadt war. Ich bin 
aufgesprungen und der Busfahrer hat 
mich ganz geschockt angesehen, irgend-
was auf Chinesisch gesagt und mich am 
Straßenrand rausgelassen. Mitten im Nir-
gendwo. Zum Glück gibt es in China aber 
die Taxi-App Didi, die chinesische Version 
von Uber. Damit konnte ich dann ein Taxi 
rufen und zur Arbeit fahren.

L: Meine lustigste Erfahrung war das Bier-
festival in Qingdao. Qingdao oder früher 
Tsingtao war Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine deutsche Kolonie. Dort musste dann 
natürlich erstmal eine Brauerei gebaut 
werden, die bis heute das chinesische Bier 
Tsingtao braut. Dort findet jedes Jahr im 
August ein Bierfestival statt, das so ein 
bisschen vom Oktoberfest abgekupfert 
ist. Allerdings auf eine sehr chinesische 
Art und Weise: riesige Ausmaße, chinesi-
sches Essen inklusive Hühnerfüße, Bier in 
Plastiktüten, 36 °C Außentemperatur und 
feiernde Chinesen mit nacktem Oberkör-
per. Das war wirklich lustig mit anzuse-
hen.

T: Unsere seltsamste Erfahrung haben wir 
in Shanghai am Bund* gemacht. Es war 
ein sonniger Tag im Frühling und wir sind 
dort entlang spaziert. An der Seite waren 
Bänke. Da haben wir uns dann hingesetzt 
und wollten ein bisschen die Sonne genie-
ßen. Ich habe mich dann auf die Bank ge-
legt. Da kam dann direkt ein Mann auf uns 

zu, so eine Art Aufpasser, und sagte, man 
dürfe nicht auf der Bank liegen, sondern 
nur sitzen. Natürlich konnte er kein Eng-
lisch und hat dann versucht uns klar zu 
machen, dass liegen verboten ist. Warum 
wissen wir bis heute nicht...

L: Meine spannendste Erfahrung war eine 
Wanderung bzw. Klettern auf den wilden 
Abschnitten der Chinesischen Mauer. 
 Diese Teile sind ziemlich zerfallen und es 
gibt viele lose Steine, Abbruchkanten und 
Abgründe. Da war schon ein bisschen Ner-
venkitzel dabei. Den ganzen Tag haben 
wir nur zwei andere Menschen dort oben 
getroffen. Kein Wunder, denn die chinesi-
schen Touristen fahren fast ausnahmslos 
nur zu näher gelegenen renovierten Ab-
schnitten der Mauer mit Seilbahn, befes-
tigten Wegen und Kiosk. 

L: Die schlimmste Erfahrung war eindeu-
tig die Flut im Dorf Yangshuo bei Guilin in 
Südchina. Dort in der Region hatte es 
Tage und Wochen zuvor heftig geregnet, 
sodass der Fluss das ganze Dorf innerhalb 
von nur fünf Stunden überschwemmt hat-
te und wir waren auf unserer Reise mit-
tendrin. Das Wasser stieg innerhalb von 
wenigen Stunden so hoch, dass wir teil-
weise nicht mehr stehen konnten. Da 
dachten wir, wir müssen hier weg. Unsere 
Koffer auf dem Kopf tragend haben wir 
dann versucht, aus dem Dorf durch die 
Fluten des hereinströmenden Wassers zu 
waten. Das war ziemlich heftig und teil-
weise extrem  gefährlich. Wenn es einen 
von uns da weggerissen hätte, daran mag 
ich gar nicht denken. 

Hast du Tipps für Leute, die auch im 
Ausland arbeiten wollen, insbesondere 
in China?

T: Wenn man nach China geht, dann sollte 
man auf jeden Fall versuchen, Sachen 
nicht so ernst zu nehmen. Man sollte offen 
auf Dinge zugehen und nicht immer über 
alles meckern und alles hinterfragen bzw. 
versuchen zu erklären, warum etwas ist, 
wie es ist. Einfach die Dinge so hinnehmen 
und akzeptieren. Du wirst das Land und 
die Leute nicht ändern können. Das kann 
man sich abschminken. 

L: Ja genau, einfach offen und unvorein-
genommen sein, sich mal über den Teller-
rand hinauswagen und unbekannte Dinge 
ausprobieren. 

Wie ist es, wenn Freunde und Familie so 
weit weg sind? 

L: Ist natürlich schon etwas blöd, wenn 
man so weit weg ist und bei Geburtstagen, 
Feiern und Feiertagen nicht mal eben 
nach Hause kann. Vor allem an Weihnach-
ten und Ostern, wenn die ganze Familie 
zusammenkommt und man der einzige 
ist, der fehlt. Zumal diese westlichen 
 Feiertage in China überhaupt keine Rolle 
spielen und man an diesen Tagen arbeiten 
bzw. in die Uni muss. Da vermisst man die 
Familie schon ganz schön. Am schlimms-
ten war es an Heiligabend. 

T: Allerdings können wir uns glücklich 
schätzen, dass es heutzutage durch das 
Internet viel einfacher und fast kostenfrei 
möglich ist, mit Freunden und Familien in 
Kontakt zu bleiben. Wenn auch über ein 
paar Umwege durch die Internetzensur in 
China. Da WhatsApp während unserer 
Zeit dort gesperrt wurde, haben sich un-
sere Familien die chinesische App WeChat 
heruntergeladen. Dadurch konnten wir 
dann ganz einfach miteinander kommuni-
zieren, auch wenn es manchmal schwierig 
war mit der Zeitverschiebung. Da musste 
man sich immer richtig verabreden zum 
Telefonieren. Spontane Anrufe gingen da 
nicht.

Gibt es etwas, das du jetzt nach der 
Auslandserfahrung an Deutschland 
schätzt, was du vorher für selbstver-
ständlich gehalten hast?

L: Die Sauberkeit und Ordentlichkeit in 
Deutschland. Außerdem sauberes Wasser 
aus der Leitung, saubere Luft und unzen-
siertes Internet.

T: Ich schätze neben dem, was Lea schon 
gesagt hat, die deutsche Ordnung. Sich 
  z. B. geregelt anzustellen ohne Vordrängeln. 

In China gibt es zwar auch Regeln, aber 
man hält sich meistens nicht daran. Au-
ßerdem gibt es in Deutschland nicht so 
viele schlimme Gerüche, wenn man durch 
die Stadt läuft. 

Kann Deutschland etwas von der chine-
sischen Arbeitswelt und Kultur lernen?

T: Ich denke, dass Deutsche von Chinesen 
lernen können, ein bisschen flexibler zu 
sein. In Deutschland ist alles bis aufs 
kleinste Detail geregelt und man hat meist 
nicht viel eigenen Handlungsspielraum 
und muss sich an die Regeln halten. In 
China ist man oft flexibler und findet am 
Ende immer irgendeine Lösung. 

L: Ich finde, dass die Deutschen von den 
Chinesen lernen könnten, ein bisschen 
gelassener zu sein. Dinge einfach mal hin-
nehmen, so wie sie sind und nicht alles zu 
hinterfragen und rumzumeckern.  

*
DURIAN
Die Durianfrucht wird hauptsächlich 
in Südostasien angebaut und konsu-
miert. Sie ist vor allem auf Grund ihres 
intensiven und außergewöhnlichen 
Geschmacks und Geruchs bekannt, 
der bei einigen Konsumenten sehr 
 beliebt ist, während er andere Leute 
außerordentlich abstößt. Aufgrund 
der überwiegenden Geruchsbelästi-
gung ist die Mitnahme von Durian-
früchten in Hotels oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Südostasien meist 
strengstens verboten.

*
EXPATS
Ein Expatriate (von lateinisch ex ‚aus‘ 
und patria ‚Vaterland‘), kurz Expat, ist 
eine zumeist hochqualifizierte Fach-
kraft, die durch ihren Arbeitgeber für 
begrenzte Zeit an einen Standort im 
Ausland entsandt wird. Das Ziel des 
entsendenden Unternehmens ist häu-
fig ein Know-How-Transfer sowie eine 
Verbesserung der Kommunikation 
zwischen den Standorten.

*
BUND
Der Bund ist der englische Name der 
berühmten Uferpromenade in Shang-
hai, die am westlichen Ufer des 
Huangpu-Flusses liegt. Umliegend 
 befinden sich europäische Kolonial-
bauten. Der Bund ist heute einer der 
wichtigsten Finanzplätze Ostasiens. F
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‚Lie to Me‘ lautet der Titel einer der belieb-
testen US-amerikanischen Kriminalseri-
en, die zwischen 2009 und 2011 auf Fox TV 
ausgestrahlt wurde. Bereits mit dem als 
Appell formulierten Titel wird genau jene 
anthropologische Grundkonstante der 
menschlichen Lüge angesprochen, deren 
dahinterliegende Motive der Haupter-
mittler und sein Team mit Hilfe forensi-
scher Methoden zu ergründen suchen. 
Nicht zuletzt, da ,Lie to Me‘ Wissenschaft 
zum Sujet erhebt, ist es interessant zu fra-
gen, wie Methodeneinsatz und Wahr-
heitsansprüche im Genre erzählerisch 
entfaltet werden – auch und gerade vor 
dem Hintergrund von realhistorischen, 

gesellschaftspolitischen und medial ver-
mittelten Skandalen und Traumata, auf 
welche die Serie durchgehend Bezug 
nimmt.

Die ganze Aufmerksamkeit der Serie 
 richtet sich auf Gesicht und Gesten. Her-
kömmliche Zeugenaussagen als auch ma-
terielle Spurensuche, wie sie in zahl-
reichen klassischen Forensikserien über 
CSI (CBS 2000-2015) oder Bones (Fox TV 
2005-2017) nachgezeichnet werden, gel-
ten in der Serie als obsolet. Dabei nimmt 
‚Lie to Me‘ auch Bezug auf die Tradition 
des Profilers unter den ermittelnden Ex-
pertenfiguren, der neben der physischen 

Spurensuche den Verdächtigen auf den 
Leib rückt, indem er Motivlagen ergrün-
det und den Kopf des Täters als Ort des 
Verbrechens abschreitet. Gerade auch 
deshalb ist in diesem Fall das Kriminalnar-
rativ weniger an der Frage nach dem WIE 
als nach dem WARUM des Verbrechens 
orientiert. 

Für das Grundprinzip der Serie ist somit 
weniger das rekursive Moment relevant, 
die Spurensuche in der Vergangenheit, 
Rekonstruktion dessen was sich zugetra-
gen hat und Erklärung von Kausalitäten 
als vielmehr die Arbeit in der Gegenwart. 
Bemüht man Tzvetan Todorovs Typologie 

des Kriminalromans, der für die Unter-
scheidung von Erzählungen narrative 
Strukturen und ihren daraus resultieren-
den Vergangenheitsbezug zugrunde legt, 
lässt sich ‚Lie to Me‘ weniger der analyti-
schen Detektivgeschichte zuordnen, wie 
sie seit Edgar Allen Poes Sherlock- 
Holmes-Figur als Repräsentation eines 
modernen und nachaufklärerischen Wis-
senschafts- und teleologischem Weltver-
ständnis zu finden ist.

Im Gegensatz zur analytischen Detektiv-
geschichte arbeiten sich an Spannung ori-
entierte oder in der Tradition des Hard-
boiled-Detektivs stehende Erzählungen 
seit Autoren wie Dashiell Hammett (Sam 
Spade) und Raymond Chandler (Philip 
Marlowe) stärker in der Gegenwart ab, 
müssen weniger Rätsel der Vergangenheit 
lösen als vielmehr Schuld- bzw. Un-
schuldsbeweise im laufenden Geschehen 
erbringen; ihre Ermittlerfiguren sind 
selbst Rätsel und Bedrohung ausgeliefert. 
Neben deduktiver Logik und Schlussfol-
gerungen als Arbeitsweise des analyti-
schen Detektivs braucht der zweite Typus 
vor allem Intuition und gute Reflexe. Die 
Beziehung des Detektivs zur erzählten 
Welt ist hier insgesamt stärker durch epis-
temologische Unsicherheiten geprägt 
und auch sein Umgang mit dem Recht ist 
daher skeptisch. Auch wenn also hier, ver-
einfacht gesprochen, die Frage nach dem 
Zustandekommen gesicherter Erkenntnis 
gleich mitgestellt wird, so gibt das Narra-
tiv der Detektivgeschichte jedoch grund-
sätzlich immer schon vor, wie Sicherheit, 
Gewissheit und Fakten etabliert werden, 
welche Methoden zum Einsatz kommen 
und wie Wahrheitsansprüche geltend ge-
macht werden. Dieses Spannungsfeld ist 
für ‚Lie to Me‘ besonders interessant.

Die Rahmenhandlung der Serie fußt auf 
gesellschaftspolitischen Skandalen aus 
dem kollektiven Gedächtnis des Zuschau-
ers, die mediale Aufmerksamkeit erfah-
ren und aus zahlreichen Gründen zu kont-
roversen Diskussionen beigetragen haben: 
unsichere Beweislagen, Glaubwürdig-
keitsfragen von Prominenten und Politi-
kern sowie der Rolle der medialen Be-
richterstattung selbst. So kommen immer 
wieder Szenen und Bilder von Gesichts-
ausdrücken und Körpersprache als illust-

ratives Rahmenwerk und Beglaubigungs-
strategien für die in der Serie verhandelten 
fiktiven Fälle zum Einsatz. Wiederkehren-
de Protagonisten sind hier etwa George 
W. Bush (Lüge über Massenvernichtungs-
waffen und Begründung des Irakkriegs), 
Bill Clinton (Affäre mit der Praktikantin 
des Weißen Hauses Monika Lewinsky) 
oder O.J. Simpson (öffentlicher Strafpro-
zess). Die in der Serie verhandelten Fälle 
rekurrieren jedoch auch wiederholt auf 
das Amerika nach 9/11, etwa Folter-
skandale und Kriegseinsätze im Zuge der 
Afghanistan- Invasion.

Die Binnenhandlung orientiert sich an der 
Arbeit der privaten Agentur von Dr. Cal 
Lightman, der sich als Psychologe und 
Täuschungsexperte auf die Untersuchung 
einer besonderen Form von Emotionsaus-
drücken, sogenannten Mikroexpressionen, 
spezialisiert hat und als eine Art mensch-
licher Lügendetektor fungiert. Die Light-
man Group ist in der Serie für diverse 
Strafverfolgungsbehörden (v. a. das FBI) 
und das Department of Homeland Security 
im Einsatz; immer dann, wenn herkömm-
liche Wege bereits ausgeschöpft sind. 
Häufig handelt es sich um potenzielle po-
litische oder gesellschaftliche Skandale, 
aber auch Fälle von Terror- und Anschlags-
gefahr – allen gemeinsam die Tatsache, 
dass in der Gegenwart Schuld- und Un-
schuldsvermutungen aufzulösen sind, die 
für die unmittelbare Zukunft von Relevanz 
sind.

Basis der Serie bildet die u. a. von dem 
amerikanischen Psychologen Silvan Tom-
kins entwickelte Affektlehre ab den 
1960er Jahren (als Abkehr vom psycho-
analytischen Modell von Trieb und Libi-
do), die später von seinem Schüler Paul 
Ekman weiterentwickelt wurde. Ekman ist 
auch einer der Ersten, der sich einer empi-
rischen Überprüfung von Charles Darwins 
Evolutionstheorie verschreibt. Wie be-
reits Darwin geht Ekman in seiner Basis-
emotionslehre von globalen und univer-
sellen Gesichtsausdrücken aus (Ekman 
unterscheidet Freude, Traurigkeit, Ärger, 
Furcht, Ekel, Überraschung), für die er eine 
Skala zur Beschreibung (FACS = facial ac-
tion coding system) liefert und Expressio-
nen dafür auf die Kombination einzelner 
Muskelbewegungen, sogenannte action 

units, herunterbricht. Die Grundannah-
men sind allerdings nicht unumstritten; 
im Allgemeinen, was die Vorstellung des 
Emotionsmodells für das Zustandekom-
men von Basisemotionen und auch ihre 
Universalität angeht, im Speziellen was 
die besondere Gewichtung und Aussage-
fähigkeit von Gesichtsausdrücken aus-
macht.

Ekman dient in der Serie nicht nur für die 
fiktive Figur Lightman als Vorbild, son-
dern steht den Produzenten auch exten-
siv als wissenschaftlicher Berater zur Seite. 
Auch seine Skala kommt als Trainings tool 
im fiktiven Team um Lightman zum Ein-
satz. Ekmans Spezialisierung auf Ge-
sichtsausdrücke innerhalb der Basisemo-
tionstheorie liefert der Serie hier den 
besonderen erzählerischen Kniff. „The 
truth is written all over our faces“, lautet 
die etwas verkürzte Formel des angenom-
menen Funktionsmechanismus. Letzterer 
geht davon aus, dass Basisemotionen auf 
der Basis von Reflexen funktionieren und 
an einen Handlungsimpuls gekoppelt 
sind (z. B. Fluchtimpuls bei Gefahr). Im 
Zuge von Sozialisation und Anpassung lie-
ßen sich Ekman zufolge zwar uner-
wünschte oder verbotene Handlungen 
unterdrücken, nicht aber die zugrundelie-
genden Emotionen. Mikroexpressionen 
verstehen sich also als kaschierte Emoti-
onsausdrücke, die sich durch medien-
gestützte Erkennung von Gesichtsausdrü-
cken und deren Operationalisierung 
auslesen lassen. Dieses Funktionsprinzip 
erkläre Ekman zufolge auch, warum es 
zwar kulturelle Unterschiede beim Zeigen 
von Gesichtsausdrücken gebe, die Basis-
emotionen aber als evolutionär und nicht 
als kulturell erworben verstanden wer-
den. Die Idee vom Auslesen des Gesichts 
und zugehöriger Affekte, deren Erken-
nung und Simulation, ist auch zentraler 
Gegenstand des Forschungsgebiets des 
affective computing. Die Informatikerin 
Rosaline Picard fungierte 1997 als Na-
mensgeberin und thematisierte als erste 
verschiedene Anwendungsfelder. Die Me-
dien- und Kulturwissenschaftlerin Marie- 
Luise Angerer spricht in der Folge von 
 „Affekt- und Psychotechnologien“, die 
Techniken zur Erfassung, Messung und 
Speicherung affektiver Zustände umfas-
sen und damit Affektivität technisch 

Zeig mir Dein Gesicht 
und ich sag Dir, 

wer Du bist!

von Annegret Scheibe
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 begreifbar und gleichzeitig machbar wer-
den lassen. Ekmans Skala dient als eine 
der Grundlagen für affective computing.

Grundsätzlich ist die Idee des „Lesens“ 
von Emotionen und Gesichtsausdrücken 
im forensischen Genre allerdings nicht 
neu. Für die Kriminologie ließe sich die 
Spur freilich noch weiter zurückverfolgen, 
etwa bis zum Arzt und Gerichtsmediziner 
und Begründer der Kriminalanthropolo-
gie Cesare Lambroso (1835–1909) oder 
dem in der Tradition der Psychophysiog-
nomik stehende Philosoph und Schrift-
steller Johann Caspar Lavater (1741–1801). 
Hinter diesen frühen und umstrittenen 
Verfahren der Typisierung, auf die hier 
nicht vertieft eingegangen werden kann, 
steht der Versuch, von der äußeren Ge-
stalt und insbesondere Gesichtszügen auf 
seelische Eigenschaften zu schließen. 
Ronald Thomas zeichnet in seinem Band 
„Detective Fiction and the Rise of Foren-
sic Science” (1999) den Zusammenhang 
zwischen der Entwicklung forensischer 
Wissenschaften im 19. Jahrhundert und 
der Entwicklung des Detektivgenres nach. 
Neben Fingerabdrücken gehören Profi-
ling, Kriminalphotographie und Lügen-
detektoren zu den damals neuen Prakti-
ken und Technologien, die als „devices of 
truth“ einerseits die Autorität des Detek-
tivs unterstreichen und andererseits 
 bekunden, was zu einem bestimmten his-
torischen Zeitpunkt juristisch als wahr-
heitsfähig angenommen wird und welche 
zeitgenössischen Regeln der Strafverfol-
gung gelten. Zentraler Untersuchungs-
gegenstand wird der Körper, der zu 
 „lesen“ ist – besondere Befähigung des 
Ermittlers und Gerätschaften gehen eine 
untrennbare Einheit im Übersetzungs-
prozess ein.

Nun ruft das „Auslesen“ von Emotionen 
auf der Basis von Ekmans evolutionärer 
Emotionstheorie, wie sie in der Serie er-
zählt wird, eine Determinismus-Kritik auf 
den Plan. Diese wird auch im Rahmen der 
Surveillance-Studies diskutiert, welche 
sich mit den Konsequenzen für neue For-
men der Sammlung, Verwendung und 
Vernetzung von Daten im 21. Jahrhundert 
beschäftigen und nach Bedingungen und 
Diskursen von Sicherheit, Überwachung 
und Kontrolle fragen. In ‚Lie to Me‘ geht 
die Interpretation bzw. algorithmische 
Verrechnung und „Übersetzung“ von Bil-
dern von einer vermeintlichen Objektivi-
tät aus und trifft (affektive) Normierun-
gen, die zum Mittelwert erhoben werden.

Die Ermittlungsarbeit in der Serie geht im-
mer wieder von der Feststellung von 
Grundemotionen aus, die als universell 
vor dem Hintergrund populärer medialer 
Bilder beglaubigt werden. Zentral ist je-
doch die Ergründung von Motivlagen hin-
ter den Emotionen, die Feststellung von 
Schuldfähigkeit als innere Verbrechens-
anteile (‚mens rea‘) und die Feststellung 
von Vorsätzlichkeit (‚evidence of intent‘) 
als zentrales Kriterium für Schuldfähig-
keit im angloamerikanischen Rechtssys-
tem. Nun verweisen die in der Serie im-
mer wieder zitierten Bilder politischer 
Skandale nicht nur auf die Fragwürdigkeit 
von Rechtspraktiken, sondern auch mit-
ten in das US-amerikanische Trauma ver-
letzter Rechtsstaatlichkeit. So geht es bei 
der Falllösung häufig auch explizit um kol-
lektive Schuldfragen und Wiedergutma-
chung. Die gezeigten Bilder dokumentie-
ren einerseits (mediale) Verfügbarkeit 
und halten andererseits das Unvermeid-
bare präsent. Sie sind damit Teil eines 
Machtkomplexes, den der Soziologe Da-
vid Lyon im Rahmen des Überwachungs-
diskurses als funktionale Ambiguität, als 
furchterregend und beruhigend gleicher-
maßen beschrieben hat. 

‚Lie to Me‘ spielt mit der Präsenz der medi-
alen Bilder aus politischen Skandalen, 
hält kritische Anfragen an Methoden der 
Strafverfolgung präsent und wirft diesbe-
züglich epistemologische Fragen auf. 
Wahrheitsfähigkeit ist weniger eine Ange-
legenheit rechtsstaatlicher Systeme, son-
dern funktioniert über das Vertrauen in 
vermeintliche Biologismen und anthropo-
logische Konstanten und das methodi-
sche Vorgehen, diese zu „lesen“. Nicht zu-
letzt darin besteht auch der erzählerische 
Clou am Ende: Für Lightman als genialen 
Ermittler mit notwendigem Spürsinn wird 
die Technik zur „Wahrheitsfindung“ (wie-
der) entbehrlich. 

ANNEGRET SCHEIBE
studierte Psychologie, Literatur- und 
 Medienwissenschaft in Heidelberg und 
Karlsruhe. Sie arbeitete und lehrte am KIT 
im Teilinstitut für Wissenschaftskommu-
nikation des ITZ. Sie ist Doktorandin an 
der Uni Siegen. In ihrer Dissertation stellt 
sie unter anderem die Frage, wie Evidenz 
und Spurensuche in Forensikserien mit 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
zusammenhängen. 

F
o

to
 /

 S
e

rg
ii

 I
a

rm
o

li
u

k
 /

 s
h

u
tt

e
rs

to
c

k
.c

o
m

0€
*

sparkasse-karlsruhe.de

Girobest für junge Erwachsene – 

unser kostenloses* Girokonto,

das man immer bei sich hat.

Giro 

für Zero.
*Pro Kunde besteht die Möglichkeit für ein kostenloses Girobest. Die Kontoführung, beleglose 

Buchungen, die Sparkassen-Card (Debitkarte), alle Auszahlungen von Bargeld mit der Spar-

kassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe – alles kostenlos ab 

1.500 Euro mtl. Gehaltseingang (ohne Mindesteingang kostenlos bis 26 Jahre und von 27 bis 

29 Jahre mit Nachweis für alle Schüler, Studenten, Azubis sowie freiwillig Wehrdienstleistende 

und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst), sonst 7,90 Euro pro Monat. 

www.neckaralb.de

Wir unterstützen Sie bei  

der Ansiedlung in der  

Mittelstandsregion Nr. 1

Gewerbeflächen & Technologieparks
Südliche Metropolregion Stuttgart
Tübingen-Metzingen-Reutlingen

Wirtschaftsförderung Neckar-Alb • info@neckaralb.de • Tel. +49 7121 201180



4948

Geschmack der Freiheit

Zahlreiche kommerzielle, literarische oder filmische Erzählungen über den sogenann-
ten Jakobsweg verführen viele Reisende mit einem süßen Versprechen der Freiheit, 
der Selbstfindung, des Glücks. Als Folge begeben sich immer mehr Menschen, die auf 
der Suche nach allerlei Antworten sind, in Richtung Spanien und rufen somit eine echte 
Massenflucht hervor. Eine Flucht vor der moralischen und emotionalen Enge, die wir in 
unserer strukturierten Gesellschaft immer deutlicher empfinden. Ist also der berühm-
te Jakobsweg nur eine von vielen überfüllten Touristenattraktionen, auf dem Pilger 
ausschließlich eine bittere Enttäuschung erleben können? Um das herauszufinden, 
unterhielt ich mich mit Lukas, der über tausend Kilometer des Jakobsweges gelaufen 
ist und zahlreiche Erinnerungen nach Deutschland mitgebracht hat. 

das Interview führte Sylwia Weronika Wąs

*

Eigene Bildkollektion von Dr. Lukas Rybok, die die mannigfaltigen Facetten des Jakobsweges zeigt

Interview mit Dr. Lukas Rybok
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Was hat dich dazu bewegt, eine Pilger-
reise zu unternehmen?

Ich habe beim Forschen und Schreiben 
meiner Dissertation sehr viel Zeit vor dem 
Computer verbracht und mir daher als Be-
lohnung die Reise versprochen. Unter der 
ständigen Bildschirmarbeit hat meine Fit-
ness zudem gelitten, sodass sich die Wan-
derung als eine sehr willkommene Gele-
genheit ergab, wieder etwas für meinen 
Körper zu tun. Beim Schreiben der Disser-
tation kamen mir aber auch Fragen auf, 
was ich danach machen möchte und ich 
habe mir von der Reise erhofft, dass ich 
auf einem solchen langen (und wie ich mir 
damals erhofft habe, einsamen) Pilgerweg 
„eine Erleuchtung“ bekomme und ich mir 
über all meine Fragen, die meinen weite-
ren Lebensweg betreffen, klar werde. 

Ist die Magie des Pilgerns real? Kannst 
du rückblickend sagen, ob der Jakobs-
weg das erfüllt, wofür er berühmt ist?

Wie der Jakobsweg auf einen rückbli-
ckend wirkt, hängt letztendlich von den 
Erwartungen eines jeden Pilgers ab. Da 
ich ohne großartige Erwartungen losge-
laufen bin, war es für den Jakobsweg ein 
Leichtes, mich in seinen magischen Bann 
zu ziehen. Schon allein die grenzenlose 
Freiheit (natürlich im Sinne der regula au-
rea) war ein einmaliges Erlebnis. Davon 
abgesehen habe ich während der Reise so 
viel Schönes erlebt, dass sie mir rückbli-
ckend vorkommt, als hätte sie Jahre ge-

dauert. Ich habe während des Weges ge-
lernt, nicht vor mir selbst wegzulaufen, 
sondern zu akzeptieren, was mich aus-
macht.

«Ich habe während des Weges 
gelernt, nicht vor mir selbst 

wegzulaufen, sondern zu 
 akzeptieren, was mich 

 ausmacht.»

Was ist deine Ansicht: Leidet der Ja-
kobsweg unter dem Massentourismus? 

„Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerke-
ling, „The Way“ von Emilio Estevez, „O 
Diário de um Mago“ von Paulo Coelho, 
oder die Bücher der koreanischen Journa-
listin Kim Hyo Sun sind nur einige Beispie-
le, die aufzeigen, dass der Jakobsweg seit 
einigen Jahren in den internationalen 
Mainstream-Medien seinen Platz gefun-
den hat. Entsprechend ist es kaum ver-
wunderlich, dass jedes Jahr neue Pilger-
rekorde auf dem Jakobsweg verzeichnet 
werden. Da ich meinen Weg bewusst sehr 
stark Off-Season gelegt habe, habe ich 
von den berühmt-berüchtigten Pilgerau-
tobahnen und dem Rennen um die stark 
limitierten Herbergen glücklicherweise 
nichts mitbekommen. Romantische Ein-
samkeit sollte man allerdings auf dem Ja-
kobsweg nicht erwarten, zumindest so-
lange man den Weg nicht im tiefsten 
Winter läuft, der stellenweise ordentlich 

Schnee mitbringt. Vor allem früh morgens 
bilden sich regelrechte Pilgerschlangen, 
die sich aber innerhalb weniger Stunden 
entzerren, sodass es mir trotz allem mög-
lich war, die ersehnte Einsamkeit zu fin-
den. Wie es bei solchen Menschenmassen 
zu erwarten ist, hat die Umwelt schon et-
was durch den Massentourismus gelitten, 
aber dank der vielen umsichtigen Pilger 
viel weniger als erwartet. Soll heißen, ei-
nige Pilger werfen Müll auf den Weg, und 
andere entsorgen wiederum diesen Müll, 
sodass die Pilgertoiletten und der Lärm 
beinahe die einzigen Überbleibsel der 
Menschenmassen sind. An dieser Stelle 
möchte ich jedoch erinnern, dass es DEN 
Jakobsweg eigentlich gar nicht gibt. Wenn 
vom Jakobsweg gesprochen wird, dann 
ist meist der „Camino Frances“ gemeint - 
eben jener Weg, der die meiste mediale 
Aufmerksamkeit bekommt. Wählt man 
aber einen der zahlreichen Alternativen 
aus, wie den Camino Primitivo, Camino 
Portugues oder den Via de la Plata, dann 
bekommt man dennoch die Gelegenheit, 
eine recht ursprüngliche Jakobsweg erfah-
rung zu machen. 

Was ist das Skurrilste, was dir unter-
wegs passiert ist? 

Die skurrilen Erlebnisse sind wohl die, die 
mir am meisten in Erinnerung geblieben 
sind. Dazu gehört sicherlich die Über-
nachtung bei ein paar modernen Tempel-
rittern, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, eine Templerburg wiederaufzubauen, 

Auf der Suche nach sich selbst auf dem überfüllten Jakobsweg
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Geschmack der Freiheit

um dort ein Geschichtszentrum der Tem-
pelritter, der Region und des Jakobswe-
ges samt Pilgerherberge zu errichten. Ir-
gendwie kamen wir ins Gespräch, und ehe 
ich mich versah, wurden wir alle zum 
Abendessen und Übernachten eingeladen 
und durften sogar einem Templerritual 
beiwohnen.

Was hat dir am besten gefallen?

Die absolute Freiheit, wie ich sie bisher 
noch nie erlebt habe. Man muss sich keine 
Gedanken über Verpflegung, Weg oder 
Schlafplatz machen, denn alles findet sich 
irgendwie. Und da man komplett ohne 
festen Plan läuft, kann man sich jeden Tag 
aufs Neue spontan entscheiden, ob man 
lieber allein laufen will oder doch mit je-
mandem, den man gerade getroffen hat, 
in welchem Ort man unterkommt, oder 
wann und wo man eine Pause einlegt. Und 
da der Weg so gut mit gelben Pfeilen aus-
geschildert ist, muss man noch nicht mal 
seinen Kopf zum Navigieren benutzen. 
Stattdessen gilt: Kopf aus und den Mo-
ment genießen. Daneben fand ich die ab-
wechslungsreiche und atemberaubend 
schöne Landschaft sehr imposant.
Im Grunde genommen bringt jeder Tag ein 
neues Erlebnis, das einem noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.

Auf welche Herausforderungen oder 
mögliche Gefahren sollten sich Reisen-
de einstellen?

Die größten Herausforderungen auf der 
Reise waren wohl der eigene Körper und 
der Geist. Der Körper, weil dieser einige 
Wochen brauchte, um einer solche Dauer-
belastung, wie sie auf einer mehrwöchigen 
Wanderung auftritt, stand zu halten. Un-
abhängig vom Alter oder der körperlichen 
Verfassung klagten, vor allem am Anfang 
der Reise, die meisten Mitpilger über die 
gleichen Probleme wie ich: Blasen an den 
Füßen und Schmerzen in Muskeln und 
Sehnen, wie man sie noch nie erlebt hat. 
Dass man trotz all dieser körperlichen so-
wie vieler anderen Probleme nicht aufgibt, 
ist wiederum eine nicht zu unterschätzen-
de Herausforderung für den Geist. 

„Einmal Pilger, immer Pilger“ – kannst 
du diese Aussage bestätigen?

Absolut, allerdings im wortwörtlichen 
Sinne, nicht im übertragenen. Soll hei-
ßen, dass ich auf dem Jakobsweg meine 
Leidenschaft fürs Pilgern im Sinne von 
mehrwöchigen Wanderungen entdeckt 
habe. Aber auch jedes Mal, wenn ich auf
einer Reise an einer Jakobsmuschel vor-
beilaufe, die den Weg markiert, kann ich 

nicht widerstehen, diesem Weg zumin-
dest für einige Kilometer zu folgen. Auch 
wurde mein Blick für solche Wegweiser 
und für Pilger, die dem Weg folgen, ge-
schärft. Außerdem ist es immer wieder 
schön, sich mit ihnen zu unterhalten.

Würdest du die Reise noch einmal ma-
chen? 

Auf jeden Fall. Ob es dieselbe Strecke zu 
Fuß oder per Rad, ein anderer Jakobsweg 
oder sogar ein anderer Pilgerweg ist, kann 
ich jedoch nicht sagen. Fakt ist, dass ich 
beim Wandern zwischendurch immer wie-
der auf Teile anderer Jakobswege gesto-
ßen bin, die ich noch gerne erforschen 
würde. 
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« Wir haben echt eine große 
Menge Mädels dabei, die einfach 

Eier haben»

Die Women Riders World Relay (WRWR) ist eine weltweite Damen-Motorradstaffel, 
 deren Strecke selbst die abgelegenen und wagemutigen Teile der Welt abdeckt. Doch 
handelt es sich hierbei um mehr als nur um eine Motorsportveranstaltung. Vielmehr 
bildet die WRWR eine globale Schwesternschaft von inspirierenden Frauen, die eine 
Leidenschaft für das Motorradfahren und Abenteuer in allen Ecken der Welt fördern 
wollen. Die Fahrerin Liv Seuring gab uns lebhafte Eindrücke von der Relay und erklärte 
uns, was die Fahrerinnen antreibt und welche Spuren die Damen entlang der Strecke 
hinterlassen.

das Interview führte Alex Kreuzer

*

Ein Interview über die Women Riders World Relay

Wie kam es zu der Idee der Women Ri-
ders World Relay* – kurz WRWR?

Ursprünglich war es eine Schnapsidee der 
WRWR-Gründerin Hayley Bell, einer 
28- jährigen Motorradfahrerin aus der 
Nähe von Manchester (UK). Sie war es ei-
nes Tages leid, dass das Angebot von Mo-
torradbekleidung und -ausrüstung für 
Frauen in den meisten Läden wenig 
brauchbar und verschwindend gering ist. 
Dass grundsätzlich die Motorradindustrie 
fast nur für Männer ausgelegt ist und Frau-
en als Fahrerinnen wenig ernst genom-
men werden.

Was ist die Idee hinter der WRWR?

Bei der Women Riders World Relay geht es 
um eine weltweite Motorradstaffel für 
Fahrerinnen. Wir möchten mit unserer Ak-
tion zeigen, dass es sehr wohl viele Frauen 
gibt, die Motorrad fahren und das auch in 
allen Ländern. Damit wollen wir an dem 
althergebrachten Bild rütteln, dass Motor-
radfahren reine Männersache ist. Wir Fah-
rerinnen bei der Relay sind durch die Lie-
be zum Motorradfahren verbunden. Das 
wollen wir auch physisch durch eine Staf-
felfahrt symbolisieren, bei der immer ein 
hölzerner Staffelstab – der sogenannte 
Baton – von Fahrerin zu Fahrerin weiter-
gereicht wird. Am 27. Februar 2019 be-
gann die Relay in John ó Groats in Schott-
land. Seitdem wird der Stab von Land zu 
Land um die Welt gefahren, bis er wieder 
zum Startpunkt zurückgebracht wird. Ak-
tuell ist der Stab in Indien unterwegs. 
Nach Plan wird die Relay etwa ein Jahr bis 
zum Februar 2020 dauern.

Glaubst du, dass ihr mit eurer Relay be-
reits an dem althergebrachten Denken 
und den Vorurteilen, dass der Motor-
sport und das Motorradfahren eine 
Männersache ist, rütteln konntet?

Wir bekommen immer wieder Reaktionen 
und Lob wie „Ihr seid bereits so viele Mit-
glieder“ zu hören. Jedoch ist die Zeit seit 
Beginn der Aktion noch zu kurz, um lang-
fristige Veränderungen zu bemerken. Die 
größte Wirkung bisher ist das internatio-
nale mediale Aufsehen, das wir mit der 
Relay und den begleitenden Veranstaltun-
gen erregen. Zunächst möchten wir be-
weisen, dass wir es mit unserer Idee ernst 
meinen und auch nach der Relay dahin-
terstehen.

Gibt es nur die Relay oder auch beglei-
tende Veranstaltungen wie Vorträge?

Insbesondere in der Vorbereitungszeit auf 
die Relay waren wir viel auf Messen unter-
wegs, um für unsere Aktion zu werben. Ich 

selbst war zum Beispiel in England auf der 
Motorcycle Live Messe. Darüber hinaus 
sind wir auf größeren Motorrad-Treffen 
unterwegs und tauschen uns aus.

Wollen auch Männer bei euch mitfahren 
und falls ja, dürfen sie?

Wir hatten ursprünglich überlegt, die Re-
lay ausschließlich für Fahrerinnen zu or-
ganisieren, jedoch ist dies beispielsweise 
in manchen Ländern aufgrund der dorti-
gen Gesetze gar nicht möglich. Es kamen 
zu Beginn auch viele Anfragen, ob Fahre-
rinnen durch Männer auf der Fahrt beglei-
tet werden könnten. Letztendlich haben 
wir die Möglichkeit geschaffen, dass die 
Staffelstab-Wächterinnen, die sogenann-
ten Guardians*, auch Männer als Beglei-
tung mitnehmen können.

Welches Feedback bekommt ihr aus der 
Motorradfahrergemeinde für das, was 
ihr auf die Beine gestellt habt?

Bisher haben wir fast ausschließlich posi-
tives Feedback bekommen. Man muss 

hier zu auch sagen, dass wir von Anfang an 
versucht haben, die Aktion und die Relay 
möglichst professionell aufzubauen, da-
mit wir auch ernstgenommen werden.

Du hast vorhin gesagt, dass es in man-
chen Ländern Schwierigkeiten damit 
gibt, wenn Frauen allein Motorrad fah-
ren. Wo ist das der Fall und was ge-
schieht dann?

In wenigen Fällen müssen die Fahrerinnen 
von einer Gruppe von Männern begleitet 
werden. Krasse und glücklicherweise sel-
tene Extremfälle ereigneten sich bei-
spielsweise in Pakistan. Dort wurden Fah-
rerinnen mit Steinen beworfen und 
beschimpft, da dort die Idee der WRWR 
zum Teil auf Widerstand trifft.

Fahrt ihr zum ersten Mal und falls ja, 
wie geht es in Zukunft weiter?

Es kamen recht schnell Anfragen, ob die 
Relay noch einmal stattfinden wird. Wir 
sind gerade dabei zu überlegen, ob die 
 Relay alle paar Jahre stattfinden könnte. 
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Bis wir das entscheiden, werden wir erst-
mal diese erste Relay zu Ende fahren. Wir 
haben aber bereits so einen riesigen Spaß 
hierbei. Das wird bestimmt nicht das letz-
te Mal bleiben.

Wie sieht die Relay in Zahlen aus? Wie 
viele Fahrerinnen sind bereits mit dem 
Stab gefahren?

Aktuell haben wir allein als Guardians 
ohne Begleitperson bereits 1 288 Fahrerin-
nen und noch weit mehr, die die Strecke 
der WRWR begleiten.

Wie lang fährt eine Fahrerin pro Etappe?

Je nach Länge der Etappe kann es sich um 
eine Tagesfahrt handeln oder auch um 
eine Fahrt über mehrere Tage. Das ist ganz 
unterschiedlich. Wir fahren aber nur tags-
über.

Wie viele Kilometer hat der Stab schon 
hinter sich? Wie viele folgen noch?

Aktuell hat der Stab bereits 31 468 Kilo-
meter hinter sich gebracht und knapp die 
Hälfte der Relay liegt noch vor ihm.

Wie wurdest du auf die WRWR aufmerk-
sam?

Es war eigentlich ein Zufall. Ich kam da-
mals von einer kleinen Motorradtour nach 
Hause und sah abends den Aufruf zur Akti-
on von der WRWR-Gründerin Hayley Bell 
auf Facebook. Ich war sofort Feuer und 

Flamme und habe dann Kontakt zu ihr 
aufgenommen.

Wieso wolltest du mitfahren?

Ich war angetan von einer Motorrad-
gemeinschaft von Frauen, die selbst an 
den Motorrädern schrauben, sich austau-
schen und für die das Motorradfahren 
eine wahre Leidenschaft ist. Für das Mo-
torradfahren darf man sich nun mal nicht 
zu fein sein. Da kann schon mal ein Finger-
nagel abbrechen.

Seit wann bikest du schon?

Seit 2008. Zu Beginn bin ich eher wenig 
gefahren. Meine Leidenschaft fürs Fahren 
ist letztendlich bei einer mehrtägigen Mo-
torradtour durch Südostasien entbrannt. 
Im Alltag fahre ich inzwischen täglich mit 
dem Motorrad zur Arbeit und mache ger-
ne auch im Urlaub Motorradreisen.

Was bedeuten die Werte „Be adventu-
rous. Be courageous. Be inspiring. Be 
real. Be united.” der WRWR für dich 
persönlich? Kannst du dich mit ihnen 
identifizieren?

Diese Werte sind etwas, das ich in Bezug 
auf alle Motoradfahrer, nicht nur die weib-
lichen, verstehe. Be courageous – Sei 
abenteuerlich. Sei mutig. Trau dich mal 
etwas Neues. Es muss nicht alles schief- 
laufen oder blöd werden, was man sich 
vornimmt. Es kann auch richtig cool wer-
den. Riskier etwas. Fahr vielleicht auch 

einfach Motorrad, wenn du das noch nie 
gemacht hast. Be inspiring. Be united. Ge-
nau das leben wir dadurch, dass wir als 
eine große Gemeinschaft zusammen in so 
vielen Ländern fahren und uns austau-
schen. 
Dadurch entstehen über das Fahren hin-
aus Freundschaften und eine gegenseitige 
Hilfe-Kultur. Be real. Bei uns kann jede 
Fahrerin mitfahren. Ganz egal, was für ein 
Gefährt sie fährt, ob sie gerade angefan-
gen hat oder bereits Profirennfahrerin ist.

Wie reagieren andere darauf, wenn du 
ihnen erzählst oder sie sehen, dass du 
Motorrad fährst?

Wenn ich nach einer Fahrt absteige und 
den Helm abnehme, werde ich oft erstmal 
beäugt. Doch bekomme ich mehrheitlich 
Anerkennung, dass es cool sei, auch als 
Frau Motorrad zu fahren. Natürlich gibt es 
auch Mitmenschen, die verständnislos in 
Bezug auf meine Fahrleidenschaft sind, da 
für sie das Motorradfahren zu gefährlich 
und verantwortungslos ist.

Wie wirst du als Frau von männlichen 
Fahrern behandelt?

In der Regel nicht besonders anders als 
männliche Fahrer. Jedoch gibt es auch Si-
tuationen, bei denen ich das Gefühl habe, 
dass ich als Fahrerin nicht ernst genom-
men oder belächelt werde. Das sind bei-
spielsweise Situationen, bei denen in der 
Werkstatt meine technischen Kenntnisse 
und meine Meinung nicht berücksichtigt 

werden. Ob das auch einem männlichen 
Fahrer passieren könnte, kann ich nicht 
sagen.

Gibt es etwas, das alle WRWR Fahrerin-
nen aus den verschiedenen Nationen 
gemeinsam haben? 

Wir haben schon echt eine große Menge 
Mädels dabei, die einfach Eier haben. Die 
trauen sich auf Strecken, die nicht jeder 
fahren könnte und will. Im Gegensatz zum 
Autofahren merkst du beim Motorradfah-
ren die Außentemperatur, den Regen, den 
Wind und die Straße unter dir. Das Ganze 
schafft auch ein Gefühl der Freiheit. Die-
ses Gefühl und die Liebe zum Motorrad-
fahren verbinden jeden begeisterten Fah-
rer und Fahrerin. Und natürlich nicht 
zuletzt der Spaß am Fahren.

Wie kannst du die typische Fahrerin der 
WRWR beschreiben oder gibt es sie gar 
nicht?

Wir haben Fahrerinnen im Alter von 17 bis 
über 70, die vom kleinen Motorroller bis 
hin zum Rennmotorrad alles Mögliche 
fahren. Die typische WRWR-Fahrerin gibt 
es also nicht. Aber genau das ist auch das, 
was wir zeigen wollen: Es ist egal, wie oder 
was du fährst. Alle Fahrerinnen sollen 
durch die Staffelfahrt und den Stab ver-
bunden werden.

Wie kam es zu der Route?

Die Route wurde von vornherein komplett 
geplant. Es wird hierbei nach Kontinent, 
Land und dann nach Tagesetappe unter-
teilt. Dabei ist jeder Guardian dafür ver-
antwortlich, dass der Stab vom Start zum 
Endpunkt der Etappe gebracht wird. Da-
bei können die Etappen von 50 Kilometer 

bis zu über 1 000 Meilen reichen. Ich selbst 
war Guardian für die Strecke von Darm-
stadt nach Dierdorf.

Auf welche Herausforderungen sind du 
und deine Kolleginnen bei der Relay ge-
stoßen?

Das Wetter kann uns große Probleme be-
reiten. Aktuell schauen wir auch auf den 
kommenden Abschnitt in Nepal, wo zur-
zeit ein Monsun bevorsteht.

Ist schon einmal etwas schiefgelaufen?

Wir hatten zu Beginn der Relay etwas Sor-
ge um manche Abschnitte, die in Ländern 
wie Iran oder Pakistan liegen. Dort müs-
sen Fahrerinnen teilweise mit männlicher 
Begleitung fahren. Jedoch ist oftmals die 
Logistik die größte Herausforderung. Mit 
dem Stab wird auch immer ein GPS-Tra-
cker mitgefahren. Dieser bleibt manchmal 
im Zoll hängen. Es gab natürlich auch be-
reits kleinere Unfälle oder Pannen.

Fährt man ganz allein oder hat man ein 
Team dabei?

Die Fahrergruppe wechselt eigentlich täg-
lich. Es gibt auch Fahrerinnen, die den 
Stab durch ein ganzes Land begleiten. Wir 
haben auch eine ganz besonders enga-
gierte Fahrerin aus Australien, die bereits 
über einhundert Tage am Stück die Relay 
mitfährt. Sie hat sich zu Beginn der Relay 
einfach ein Motorrad gekauft und fährt 
seitdem fast ununterbrochen. Das möchte 
sie so lange machen, bis ihr das Geld aus-
geht. Vom Workaholic zum Rideaholic – 
Wahnsinn! 

*
RELAY
Das Wort Relay steht im Englischen für 
einen Staffellauf. Im Gegensatz zu ei-
ner Rally ist im Motorsport bei einer 
Relay nicht die Fahrtzeit entschei-
dend, sondern dass der Staffelstab 
überhaupt das Ziel erreicht.

*
GUARDIANS
Guardians heißen die registrierten 
Fahrerinnen der Relay. Sie verpflich-
ten sich, für einen Zeit- und Strecken-
abschnitt den Staffelstab zu hüten 
und ihn vom Start- zum Zielpunkt ih-
res Abschnitts zu fahren.

LIV (35)
ist Organisationsmitglied und Ambassa-
dor für Deutschland bei Women Riders 
World Relay. Sie ist seit 2008 auf zwei Rä-
dern unterwegs und fährt am liebsten in 
Südostasien, Frankreich und Italien. Ne-
ben Motorradreisen mag sie spritzige En-
duromaschinen und Kuchen. Passend 
dazu kann sie Hunger und aggressiven 
Egoismus im Straßenverkehr überhaupt 
nicht leiden.

«Wir haben echt eine große Menge Mädels dabei, die einfach Eier haben»«Wir haben echt eine große Menge Mädels dabei, die einfach Eier haben»
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KT* im Wandel der Zeit

Wir folgen dem Karlsruher Transfer von seiner ersten Ausgabe im Jahr 1987 bis 2019 
und zeigen anhand einiger Cover, welchen Weg der KT* bis heute beschritten hat.

von der KT*-Redaktion

*
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Bildung im Untergrund Filter BubbleWood Wide Web

Vernetzung und Kommunika-

tion im Pflanzenreich

Wie bestimmt die Filterblase 

unsere Wahrnehmung?

Ein Bericht über eine iranische 

„Untergrund-Universität“

Realität vs. Fiktion

Freier Wille? WerbungVideospiele

Ich entscheide, was ich will 

- sagt mir mein Gehirn

Führen Videospiele zu 

Realitätsverlust?

Nichts als Schall und 

Rauch?
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Sternstunden
Lichtverschmutzung KATRIN und das KleinviehSchere der Zukunft

Wie künstliches Licht den  

Sternenhimmel blendet

Beginn des Crispr- 

Zeitalters?

Ein Interview über 

 Geisterteilchen
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Auf der Spur
China’s New Silk Road –  

and what about us? Geschmack der FreiheitDNA, Fingerabdruck, Blutspur

一带一路，那我们呢？ Ein Interview über die Suche 
nach dem Täter

Auf der Suche nach sich 
selbst auf dem Jakobsweg
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*
Du schreibst gerne? Bist Hobbyfotograf, 
willst layouten lernen, neue Leute treffen 
und Teil eines tollen Teams werden?
Dann schau doch bei unserem  nächsten 
Redaktions treffen vorbei. Den Termin für 
unsere kommende Sitzung findest du auf 
unserer fuks-Webseite: 
https://fuks.org/karlsruher-transfer

Kontaktieren kannst du uns jederzeit auch 
über Facebook:

Wir freuen uns auf dich! 

*Anna Caroline Hein

Dat löpt sik all torecht.

*Nadine Lahn

Schreibt...

*Luigi

What does the fox say?

*Lena Kaul

Ohne Probleme wäre das Leben doch 
ziemlich langweilig.

*Alex Kreuzer

«Was ist das?» – «Das ist blaues Licht»
«Und was macht es?» – «Es leuchtet blau»

*Anika Bayer

In Würde schwingt immer ein 
Konjunktiv mit.

*Laura Jörger

Lieber etwas riskieren, als ewig bereuen, 
sich nicht getraut zu haben!

*Sylwia Weronika Wąs

Don‘t just think outside the box.



Spuren im Sand

sind Zeugen fremder Schritte,
die Richtung, die sie weisen,
die lässt sich noch erblicken,

eh‘ sie in ferner Weite
am Horizont verschwinden;

wie weit sie aber reichen
und ob sie letztlich finden,

den Zielort ihrer Reise,
das lässt sich nicht ergründen.

Entzieht sich jedem Wissen,
welch Mensch den Fuß im Sand vergrub

mit jedem seiner Tritte,
die Fracht, die dabei mit sich trug

auf Schultern und auf Rücken,
welch Bürde damit auf sich lud,

die Last ihn fast erdrückend,
nahm etwa jemand‘ Huckepack,

sich aufopfernd für Dritte?

Es lässt sich nicht bestimmen,
ob unbeirrt den Pfad einschlug,
ihm folgt‘ mit festen Schritten,

entschlossen und voll Wagemut
in Schicksals Auge blickend,

ob großen Mühen zollt‘ Tribut,
den Weg entlang sich schindend,

ein jeder Schritt ein Klageruf
die Schmerzen überwindend.

Was sagen uns schon Schritte?
Ging grad‘wegs auf sein Ziel er zu

und nichts konnt‘ ihn erschüttern,
oder irrte orientierungslos,

sein Ziel ihm längst entglitten,
zu Schwierigkeiten Abstand schuf

voll von Gewissensbissen
oder ließ er einfach treiben sich,

der Seele Segel hissend?

Spuren im Sand

sind Zeugen fremder Schritte,
doch solche, die nichts wissen,

und nicht auf Dauer bleiben,
Lautlosigkeit errichtet, 

in Ewigkeit herrscht Schweigen,
der Schleier nie gelüftet,

denn auch das letzte Bisschen,
die Flut wird mit sich reißen,

für alle Zeit verwischen.

Spuren im  
Sand

ein Gedicht von Christian Füllner

*

Foto / Timo Skowaisa


