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Freiräume für Neues
Mit neuen Gedanken hat bereits Luther von hier aus vor fast 
500 Jahren die Welt verändert. Heute ist Mitteldeutschland die führende 
 Wirtschaftsregion Ostdeutschlands und ein dynamischer Standort mitten in 
Europa. Rund 35 Hochschulen und über 100 Forschungseinrichtungen sorgen 
dafür, dass uns die innovativen Ideen auch in Zukunft nicht ausgehen. Und für 
kluge Köpfe lässt es sich inmitten einzigartiger Kulturlandschaften und dank 
familienfreundlicher Strukturen in unserer Metropolregion nicht nur sehr gut 
arbeiten, sondern auch exzellent leben. Überzeugen Sie sich selbst!

w w w . r e g i o n - m i t t e l d e u t s c h l a n d . c o m

Editorial

Zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort.  

Dr. Albrecht Schröter Markus Kopp

Was ist Heimat? Ein konkreter Ort, vertraute Menschen, prägende Erlebnisse 
oder ein bestimmtes Gefühl � Die Antwort auf diese Frage dürfte für jeden von 
uns anders ausfallen. Erst recht in einer Region, die seit 1990 so große politische, 
wirtschaftliche und soziale Um- und Aufbrüche erlebt hat, aus der einst viele weg-
gingen und die heute Menschen aus aller Welt anzieht. Mit dieser Ausgabe des 
Magazins „median” begeben wir uns auf die Suche nach den Quellen, aus denen 
sich Heimat- und Lebensgefühl der Menschen in Mitteldeutschland speist. 

Am Anfang steht ein Text des Leipzigers Nils Schmidt, einer der Herausgeber des 
Stadtblogs „Weltnest”. Für uns ging er auf eine persönliche Reise durch Mittel-
deutschland und kommt zu dem Schluss: „Der Wind hat sich gedreht”. Im Inter-
view erklärt der bundesweit durch seine Buchveröffentlichungen bekannte Psy-
choanalytiker Dr. Hans-Joachim Maaz aus Halle (Saale), warum für ihn Ost- und 
Westdeutsche im Jahr 2013 immer noch anders ticken und welche Zusammen-
hänge zwischen individuellen Prägungen und gesellschaftlichen Krisen in unserer 
„narzisstischen Gesellschaft” besteht.  

Im Plattenladen und im Büro, im Forschungslabor und im Gewächshaus: Für 
unsere Porträtreihe besuchten wir Menschen aus den Städten der Metropolre-
gion Mitteldeutschland, die stellvertretend für die Vielzahl individueller Lebens-
entwürfe in der Region stehen. Ihnen gemein ist die Überzeugung, dass sie hier 
die Freiräume haben, sich selbst zu verwirklichen, dass sie hier „zu Hause” sind. 
Wir berichten außerdem über die gemeinsame Marketingkampagne, mit der die 
fünf ostdeutschen Bundesländer gemeinsam bei westdeutschen Abiturienten  
für ihre Hochschulen werben und zeigen Ihnen, mit welchen Angeboten Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen „Auswanderer” zurück in die Heimat holen wollen.

Für viele Fußballfans ist das Stadion so etwas wie die „zweite Heimat”. Drei 
Erfurter starteten Anfang des Jahres das Projekt „OstDerby”. Das Online-Magazin 
berichtet vereinsunabhängig über aktuelle Entwicklungen, historische Episoden 
und persönliche Erlebnisse rund um den ostdeutschen Fußball. Möglich wird 
dies durch ein länderübergreifendes Netzwerk von fußballbegeisterten Bloggern 
von Rostock bis Zwickau. Wir haben uns mit einem der Herausgeber über das  
„Magazin für den Fußball-Osten” unterhalten. 

Viel Spaß beim Lesen und beim Nachdenken über Ihre Heimat wünschen Ihnen 

Markus Kopp 
1. Vorsitzender der 
Wirtschaftsinitiative für 
Mitteldeutschland und 
Vorstand der Mitteldeut-
schen Airport Holding

Dr. Albrecht Schröter 
Vorsitzender des Gemein-
samen Ausschusses der 
Metropolregion Mittel-
deutschland und Oberbür-
germeister der Stadt Jena



 04 median  median 05Inhaltsverzeichnis   Inhaltsverzeichnis

Inhalt

03 Editorial

06 Aktuelles  

aus der Region.  

10 Drehender Wind

Ein subjektiver Blick auf die 
Region und ihre Entwicklung. 

11 Im Unterholz der Gefühle 

Interview mit dem Psycho-
analytiker und Buchautor 
Dr. Hans-Joachim Maaz. 

16 Sieben auf einen Streich 

Sieben Porträts von Menschen 
aus und in der Region. 

24 Vom Techno erleuchtet

Jens Wollwebers Blog ist das 
Sprachrohr der elektronischen 
Musik- und Partyszene 
Leipzigs.

41 Gärten in der Stadt

Das Projekt „Querbeet” macht 
Brachflächen in Leipzig wieder 
zu sozialen Knotenpunkten. 

42 Mach lauter!

Claudia Luise Bose spielt mit 
Puppen Theater und wirbt für 
Sachsen-Anhalt.

44 Heimspiel

Das Online-Magazin „OstDerby” 
berichtet über Fußballkultur 
zwischen Ostsee und Erzgebirge. 

47 Mit „eKlaus“ an die Spitze 

Studenten der Hochschule  
Zwickau konstruieren und 
fahren erfolgreich Rennwagen. 

48 Kulturtipps 

Ausgewählte Höhepunkte aus 
Kunst und Kultur der Region.

50 Zahlendreher 

Die etwas andere Statistik aus 
Mitteldeutschland.

51 Partner der Wirtschaft  

Die Wirtschaftsförderer in 
Mitteldeutschland.

26 Verwurzelt im Heute 

Das Leben des Ingenieurs Daniel 
Beese aus Zwickau kennt nur 
eine Richtung: nach vorn. 

27 Ein Leben in Balance 

führt Carolin Ullrich als Leiterin 
eines Biohofs in Gera.  

28 Architektur neu denken 

Tine Segers setzt sich am „Bau-
haus-Lab” mit der spanischen 
Immobilienkrise auseinander. 

30 Von der Saale an die Spree

Dr. Karamba Diaby lebt seit 27 
Jahren in Halle (Saale) und sitzt 
jetzt im Bundestag.  

31 Herr der kleinen Chips

Dr. Danny Reuter verließ seine 
Heimat Chemnitz und kehrte für 
die Wissenschaft zurück. 

32 Im Digitalen zu Hause 

Claus Weibrecht wurde mit 16 
Jahren Unternehmer in Jena und 
ist damit bis heute erfolgreich. 

34 Modernes Heimatmagazin 

SUPERillu-Macher Robert 
Schneider im Gespräch über das 
„Zentralorgan des Ostens”.   

36 Selbstbewusster Osten  

Die „3te Generation
Ostdeutschland” will sich mehr 
Gehör verschaffen.  

38 Der Prof auf der Couch 

wirbt für das Studium an 
ostdeutschen Hochschulen. 

40 Zurück in die Zukunft 

Die drei mitteldeutschen  
Länder wollen Auswanderer und 
Pendler zurückholen. 

16

Sieben auf 

einen Streich

Wie lebt es sich in einer Region, die 
in den vergangenen 23 Jahren ihr 
Gesicht radikal veränderte, die von 
Hunderttausenden verlassen wurde 
und heute wieder viele Menschen aus 
aller Welt anzieht? Sieben Porträts von 
sieben Menschen aus sieben Städten, 
die hier eine private und berufliche 
Perspektive gefunden haben oder in 
Mitteldeutschland eine Zwischensta-
tion einlegen auf ihrem Lebensweg. 

10

38

34

42

36

44



 median 7 06 median  median 07   News News

Aktuelles aus der Region 

F
o
t
o
s
:
 
B

M
W

 
A

G
,
 
U

n
i
c
e
p
t
a
 
G

m
b
H

,
 
T

h
y
s
s
e
n

-
K

r
u

p
p
 
P

r
e
s
t
a
 
C

h
e
m

n
i
t
z
 
G

m
b
H

,
 
O

n
c
o
t
e
c
 
P

h
a
r
m

a
 
P

r
o
d

u
k

t
i
o
n

,
 
K

A
E

S
E

R
 
K

O
M

P
R

E
S
S
O

R
E

N
 
A

G

Das Leipziger BMW-Werk profitiert 
von der aktuellen Modelloffensive 
des Autobauers. Gleich mehrere neue 
Fahrzeugreihen werden in der Mes-
sestadt vom Band laufen. So startete 
in Anwesenheit des sächsischen 
Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich 
und des Leipziger Oberbürgermeis-
ters Burkhard Jung bereits am 18. 
September die Serienproduktion des 
neuen Elektroautos BMW i3. (Foto)

„Mit dem BMW i3 schreiben wir 
Geschichte”, betonte Produktionsvor-
stand Harald Krüger bei der Einwei-
hung und beschrieb den Fertigungs-
start als einen „Meilenstein in der 
Entwicklung unseres Unternehmens”. 
BMW investierte rund 400 Millionen 
Euro in neue Anlagen für die Pro-
duktion des BMW i3. Die elektrische 
Energie zur Produktion der i-Modelle 
bezieht das Werk aus drei Windkraft-
anlagen, die eigens dafür errichtet 
wurden. Bei der Herstellung werden 
rund 50% weniger Energie und 70% 
weniger Wasser verbraucht als bei 
anderen Modellen. 

Jürgen Preiss-Daimler, der die P-D 
ChemiePark Bitterfeld Wolfen GmbH 
in den vergangenen 13 Jahren leitete 
und maßgeblich für die Modernisie-
rung des Standortes verantwortlich 
zeichnete, gab am 1. Oktober den Ver-
kauf des Unternehmens aus gesund-
heitlichen Gründen bekannt. 

Für sein Lebenswerk habe der 74-jäh-
rige Unternehmer mit dem Wasser- 
und Energieversorger Gelsenwasser 

AG „einen würdigen Nachfolger gefun-
den, der die ChemiePark Bitterfeld 
Wolfen GmbH langfristig betreiben 
wird”: Der neue Eigentümer will die 
Ansiedlung weiterer Unternehmen 
sowie den Ausbau der Infrastruktur 
vorantreiben. Auf dem rund 1.200 
Hektar großen Industrieareal haben 
sich rund 360 Firmen mit rund 12.000 
Mitarbeitern angesiedelt. 

XX www.chemiepark.de

Chemiepark Bitterfeld Wolfen verkauft 

Der Druckluft-Systemanbieter KAESER 
errichtet in Gera ein neues For-
schungs- und Entwicklungszentrum. 
Der rund acht Millionen Euro teure 
Neubau soll Ende 2014 in Betrieb 
genommen werden und die Techno-
logieführerschaft des Unternehmens 
sowie Arbeitsplätze sichern. Neben 
der Forschungsabteilung wird in dem 
Gebäude die technische Zentrale ein-
schließlich einer Muster-Druckluftsta-
tion angesiedelt sein. Das Unterneh-

men fertigt in Gera seit rund 20 Jahren 
Drucklufttrockner und Gebläse. 

Konstante Innovationsfähigkeit sei 
eine wichtige Voraussetzung, um sich 
im internationalen Wettbewerb zu 
behaupten, erklärte Thomas Kaeser, 
Vorstandsvorsitzender von KAESER 
KOMPRESSOREN AG, bei der Grund-
steinlegung. 

XX www.kaeser.de

Die Oncotec Pharma Produktion 
GmbH erweitert ihre Produktion am 
Standort Dessau-Roßlau. Wie der 
Hersteller von Krebsmedikamenten 
mitteilte, sollen knapp 31 Millionen 
Euro in die Baumaßnahmen sowie 
Anschaffung neuer Maschinen und 
Anlagen fließen. 

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt 
das Vorhaben, bei dem etwa 60 neue 
Arbeitsplätze entstehen werden, 

mit 3,78 Millionen Euro. Den Zuwen-
dungsbescheid überreichte Wirt-
schaftsstaatssekretärin Dr. Tamara 
Zieschang dem Geschäftsführer Dr. 
Jan-Arne Gewert am 24. September. 
Die Investition steht beispielhaft für 
das Wachstum der sachsen-anhalti-
schen Pharmaindustrie, deren Umsatz 
in den vergangenen acht Jahren um 
mehr als 40 Prozent gestiegen ist. 

XX www.oncotecpharma.de

Druckluft-Systemanbieter investiert in Gera 

Millionen-Investition im Pharmapark Dessau 

Neue BMW-Modelle aus Leipzig 

Nur eineinhalb Monate nach dem i3 
lief ab Anfang November eine weitere 
neue Baureihe vom Band: das BMW 
2er Coupé. Dieses ersetzt das bishe-
rige BMW 1er Coupé, das in Leipzig 
von September 2007 bis Anfang Okto-
ber 2013 insgesamt über 150.000 mal 
gebaut wurde. 

Im Leipziger Werk laufen aktuell rund 
740 Autos am Tag vom Band. Neben 
dem 2er Coupé sind dies der kleine 

Geländewagen X1 sowie der BMW 1er 
5-türer. Im Jahr 2014 stehen in Leip-
zig noch die Premieren des Elektro-
Sportwagens i8 und eines neuen Vans 
an. 2015 wird dann noch das BMW 
2er Cabrio dazukommen. Im Rahmen 
der Modelloffensive wird auch das 
Personal kräftig aufgestockt. Bis Jah-
resende sollen 3.800 Mitarbeiter im 
Leipziger BMW-Werk arbeiten. 

XX www.bmw.de

Nur fünf Jahre nach Werkseröffnung 
investiert die ThyssenKrupp Presta 
Chemnitz GmbH erneut in den Ausbau 
ihrer Produktion. Der Automobilzulie-
ferer für Nockenwellen lässt derzeit 
eine weitere 2.500 Quadratmeter 
große Fertigungshalle mit moderns-
ten Maschinen und Produktionsan-
lagen bauen, die bereits im Januar 
2014 in Betrieb genommen werden 
soll. Darüber hinaus plant das Unter-
nehmen eine sukzessive Erweiterung 

der Belegschaft, die aktuell etwa 200 
Mitarbeiter umfasst. 

ThyssenKrupp Presta Camshafts 
gehört zu den weltweit führenden 
Herstellern von Nockenwellen, Ven-
tiltrieben und Lagerböcken. Mit über 
1.800 Mitarbeitern an fünf Standorten 
produziert das Unternehmen über 25 
Millionen Nockenwellen pro Jahr.

XX www.thyssenkrupp-presta-camshafts.de

Nockenwellen-Hersteller baut Produktion aus 
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Die deutsche Aus-
nahme-Schwimmerin 
Britta Steffen aus 
Halle (Saale) hat Ende 
September ihre Kar-
riere offiziell beendet. 

Die 30-Jährige gewann insgesamt 23 
Medaillen bei Olympischen Spielen 
sowie Welt- und Europameisterschaf-
ten, darunter zwei Olympiasiege, zwei 
Weltmeistertitel und neun Europa-
meistertitel. 

Seit 1. Oktober 2013 ist 
Justus Felix Wehmer 
(48) Geschäftsführer 
der Carl Zeiss Jena 
GmbH. Er übernimmt 
am Standort Jena die 

Aufgabenbereiche des bisherigen 
Geschäftsführers und Kaufmänni-
schen Leiters Peter Popp. Das Unter-
nehmen ist die zentrale Servicegesell-
schaft für Produktionsleistungen der 
ZEISS Gruppe.

Markus Kopp ist 
neuer Vorstandsvor-
sitzender der Wirt-
schaftsinitiative für 
Mitteldeutschland. Der 
Vorstand der Mittel-

deutschen Airport Holding ist Nachfol-
ger von Axel Klug, Direktor Region Ost 
von AIR LIQUIDE Deutschland. Zuvor 
war Kopp bereits zum Geschäftsführer 
der Flughäfen Leipzig/Halle und Dres-
den berufen worden.  

Aktuelles aus der Region 
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Aktuelles aus der Region 

Die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg erhält bis Ende 2016 ein 
neues Zentrum für Proteinforschung, 
das rund 250 Wissenschaftlern Platz 
bieten und die biotechnologische Pro-
filierung des Forschungsstandortes 
stärken soll. 

Die Kosten für den 39 Millionen Euro 
teuren Neubau teilen sich jeweils 
zur Hälfte die Universität und das 
Land. Baubeginn auf dem „weinberg 

campus” ist 2014. Bereits jetzt ist die 
Proteinbiochemie ein Schwerpunkt der 
universitären Forschung. Neben den 
Arbeitsgruppen der Universität soll 
das Zentrum zukünftig auch Wissen-
schaftler verschiedener Biotechnolo-
gieunternehmen sowie Forschungs-
einrichtungen wie dem Leibniz-Institut 
für Pflanzenbiochemie Halle zusam-
menbringen.

XX www.uni-halle.de

Die sachsen-anhaltische Landes-
hauptstadt ist von der Oskar-Patzelt-
Stiftung zur Kommune des Jahres 
2013 gekürt worden. 

Ausschlaggebend für die Auszeich-
nung waren vor allem die Programme 
der Mittelstandsförderung, die Vernet-
zung mit der Wissenschaft sowie das 
regionale Management für den Über-
gang von der Schule in Ausbildung und 
Beruf. Mit mehr als 15.500 Firmen bei 

knapp 230.000 Einwohnern erreicht 
die Elbestadt zudem eine außeror-
dentliche Unternehmensdichte. Allein 
zwischen 2006 und 2011 stiegen die 
sozialversicherungspflichtigen Jobs am 
Wohnort um 10,8 Prozent. Die „Wirt-
schaftswoche” listete Magdeburg 
beim Dynamikranking bereits 2012 
auf Platz eins der dynamischsten 
deutschen Großstädte.

XX www.magdeburg.de

Für die Umsetzung ihres Zukunfts-
konzeptes „innovate125” hat die HHL 
Leipzig Graduate School of Manage-
ment Ende August eine Crowdfun-
ding-Aktion ins Leben gerufen. 

Ziel der Finanzierung ist die Sanierung 
und Ausstattung der Räume auf dem 
neuen Campusgelände, um den enor-
men Wachstumssprüngen bei den 
Studierenden Rechnung zu tragen und 
zusätzliche Plätze für Forschung und 

Lehre zu schaffen. Etwa zwei Drittel 
der vorerst angestrebten 100.000 
Euro aus dem Crowdfunding-Projekt 
konnten bereits finanziert werden. 
Durch die schrittweise Erweiterung 
will sich die Hochschule, die zu den 
führenden privaten Business Schools 
in Deutschland zählt, zukünftig auch 
in der Spitze der besten Hochschulen 
in Europa etablieren.

XX www.hhl.de

Neues Zentrum für Proteinforschung in Halle 

Magdeburg ist „Kommune des Jahres“

Handelshochschule startet Crowdfunding 

Die UNESCO hat die 3.600 Jahre alte 
Himmelsscheibe von Nebra in das 
Dokumentenerbe „Memory of the 
World” aufgenommen. Die älteste 
erhaltene Darstellung des Sternen-
himmels zeuge von einem außerge-
wöhnlichen Verständnis der Astrono-
mie in einer schriftlosen Zeit, hieß es 
in der Begründung. 

Das goldverzierte bronzezeitliche 
Relikt ist nun eines von weltweit 299 

herausragenden Dokumenten, welche 
wichtige kulturelle Wendepunkte aus 
der Menschheitsgeschichte für die 
Nachwelt festhalten. Es steht damit 
in einer Reihe mit der Gutenberg-Bibel 
und der Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789. Das Original 
der Himmelsscheibe ist im Landes-
museum für Vorgeschichte in Halle 
(Saale) zu besichtigen. 

XX www.lda-lsa.de

Die Sächsische Staatskapelle Dresden 
ist in ihrer ersten Spielzeit unter dem 
neuen Dirigenten Christian Thielemann 
von der Zeitschrift „Opernwelt” zum 
„Orchester des Jahres” gekürt wor-
den. 50 Kritiker aus Europa und den 
USA stimmten hierzu über die Saison 
2012/2013 ab. 

Ein weiterer Titel geht ebenfalls nach 
Sachsen: Die Kritiker wählten die 
Urfassung von Giacomo Meyerbeers 

„L'Africaine” der Oper Chemnitz aus 
der zurückliegenden Saison zur „Wie-
derentdeckung des Jahres”. Die Kritiker 
lobten, dass das Ensemble „die heiklen, 
zwischen tradiertem Belcanto und 
moderner Kraftentfaltung schwanken-
den Partien bravourös bewältigte” und 
dass die Oper nun als „ein ganz neues 
Stück zu erleben.

XX www.staatskapelle-dresden.de 

XX www.theater-chemnitz.de

Himmelsscheibe im „Gedächtnis der Menschheit“ 

Auszeichnung für Opern in Dresden und Chemnitz 

Mitteldeutsche Köpfe
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Immer wenn am Horizont die Windräder auftauchen, stellt sich ein Gefühl von 
Heimat ein. Die innere Kompassnadel schlägt aus. Pure Freude auf Familie 
und Freunde in Leipzig stellt sich ein. Endlich weniger Selbstdarsteller in end-
losen Meetings, sondern Menschen, die ehrlich reden, endlich wieder „heeme”. 
Von Süden fahre ich auf der A4 an der Windräderallee bei Naumburg vorbei. 
Sie ist für mich mehr als eine Wegmarke, sie ist ein Symbol.

Beharrlichkeit, Wandlungsfähigkeit und Energie – all diese Eigenschaften der 
Windräder kennzeichnen auch die Menschen in Mitteldeutschland. Dieselben 
Bauern, die vor Jahren noch mit LPG-Traktoren Gülle auf ausgemergelte 
Böden kippten, treiben jetzt die Energiewende voran. Dieselben Freunde, die 
für Ausbildung, Studium oder einen Job nach Frankfurt oder München gingen, 
kehren teilweise zurück. Reich wird man hier zwar immer noch nicht, doch das 
stört die wenigsten

Ob Bauarbeiter, Ingenieure, Biobauern, Labortechniker oder IT-Spezialisten 
– Menschen aller Generationen haben die Ärmel hochgekrempelt, haben 
gemacht statt gejammert und so manche Landschaft hier zum Blühen 
gebracht. Fast unbemerkt hat sich ein Gefühl eingestellt, das einer unsichtba-
ren Revolution gleich kommt: Gemeinsam geht hier doch noch was! Wir haben 
so manche Kränkung, so manchen Sekundenschlaf als Pendler und viel zu 
viele Abschiede ertragen. Doch wir haben uns berappelt. Die Wege sind kurz, 
der Freiraum für Ideen – auch für scheinbar verrückte – ist groß. Was könnte 
es Besseres geben?

Wenn ich am Kreuz Rippachtal nach Westen abbiege, komme ich zu Henning 
nach Eisleben. Mein Freund saniert hier eine abbruchreife Halle und macht 
daraus ein Fotostudio. Er ist nicht ins Scheitern, sondern ins Machen verliebt. 
Nebenbei senkt er mit Freundin und Kind den hohen Altersdurchschnitt. Wenn 
ich nach Osten fahre, erreiche ich Bekannte, die in Leipzig interaktive Werbe-
Apps für internationale Lebensmittelkonzerne entwickeln. Gen Norden treffe 
ich den Vater eines Freundes bei Bernburg, der als Ortsbürgermeister, Feuer-
wehrhauptmann und Chef einer Dachdeckerfirma ein ganzes Dorf am Leben 
erhält und nebenbei noch Ruderfeste organisiert.

Natürlich gibt es zu viele Dörfer, in denen die Menschen gebückt laufen, weil 
sie alt, arm, allein oder alles zusammen sind. Orte, in denen stillgelegte Gleise 
ins Nichts gehen und die Einwohner auf eine Wende warten, die wohl nie mehr 
kommen wird. Noch immer verlässt fast jeder zweite Hochschulabsolvent unsere 
Region. Doch jeder, der will, kann bereits hier einen Ausbildungsplatz finden.

Es ist diese Mischung aus Niedergang und Aufbruch, Realismus und Träumen, 
die nicht nur ich fühle. 75 Prozent der abgewanderten Ostdeutschen denken 
ernsthaft über eine Rückkehr nach. Im Neuseenland sehe ich Ex-Schlafdörfer 
erwachen. Kindergärten eröffnen da, wo einst nur Kohlekrater von der DDR 
geblieben waren. Möbelwagen werden aus- statt eingeladen. Wir können 
die Balance zwischen Familie, Beruf und Heimat schaffen. Der Wind hat sich 
gedreht.

Der Wind hat sich gedreht

Wie verdient man Geld mit Drohnen? 

Spätis: Lebensretter nach Ladenschluss 

Zurück nach LE, Freunde!

Hier & Jetzt (36)

Klipp & Klar (26)

Hin & Weg (35)

Gestern & Heute (699)

Victoria hat alles richtig gemacht. Das 
Playmate ist von Halle nach #Leipzig 
gezogen. Claudia hat sie getroffen. 
http://t.co/EzNmM35zml

Gestern & Heute 

8. November 2013

Popular Posts

Kategorien (Tags)

Twitter @weltnest

Nils Schmidt ist einer der Herausgeber des 

Leipziger Stadtblogs Weltnest. Außerdem 

berät er Technologieunternehmen bei 

ihren Marketingstrategien. Beruflich 

führte ihn sein Weg von Leipzig über 

Thüringen, Brandenburg, Hamburg 

und Baden-Württemberg immer wieder 

zurück nach Mitteldeutschland. 

XX www.weltnest.de
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Im Unterholz unserer Gefühle

Der Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maaz im Gespräch über die Psyche der  

Ostdeutschen und die narzisstischen Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft.
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sekundären Kompensation ist der 
große Irrtum, der vor allem im Wes-
ten kultiviert wurde. Der Gegenpart 
dazu ist das „Größenklein”. Darunter 
leiden Menschen, welche als Kind die 
Erfahrung gemacht haben, dass ihre 
Hilfsbedürftigkeit zu Aufmerksam-
keit und Zuwendung durch die Eltern 
führt. Solche Menschen machen sich 
auch als Erwachsene so klein wie 
möglich, um versorgt zu werden und 
nicht eigenverantwortlich handeln zu 

müssen. Diese Ausprägung einer nar-
zisstischen Störung ist im Osten viel 
stärker zu finden. 

Beide Verhaltensweisen passen 
unbewusst zusammen, ergänzen 
und bestätigen sich gegenseitig: Viele 

Partnerschaften funktionieren nach 
diesem Muster, ebenso das Verhält-
nis von Staat und Bürgern oder das 
Zusammenleben von Ost und West.

Die Ursachen für narzisstische Störungen 

verorten Sie in der frühesten Kindheit. 

Wie begründet sich das? 

Aus den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen der Entwicklungspsycholo-
gie und der Hirnforschung. Danach 
lässt sich sehr gut belegen, wie stark 

die frühen Beziehungserfahrungen 
von Kleinkindern ihre spätere Per-
sönlichkeit prägen und sich in den 
Verhaltensweisen als Erwachsene 
manifestieren. Dabei spielt die Qua-
lität der emotionalen Bindungen eine 
entscheidende Rolle. Erfährt ein Kind 

einen Mangel an Liebe, Fürsorge und 
Bestätigung wird es später immer 
unter Selbstzweifeln und Ängsten lei-
den, die es dann durch äußere Dinge 
zu kompensieren versucht.

Damit verbinden Sie Ihre Kritik an der 

Krippenbetreuung von Kleinkindern und 

stellen einen festen Bestandteil der meis-

ten ostdeutschen Biografien infrage ... 

Das mag sein. Es ist ja nicht viel aus der 
DDR in das wiedervereinigte Deutsch-

land übernommen worden. Aber dass 
ausgerechnet die frühkindliche Betreu-
ung dazugehört, finde ich tragisch. Das 
zeigt, wie wenig Wert der mütterlichen 
Fürsorge in unserer heutigen Zeit 
durch die Gesellschaft noch beigemes-
sen wird. Aber wenn man die Perspek-

»Vielen Menschen ging die Grundlage für ihre Identität verloren. Daraus 
resultierte das Gefühl, in sich selbst nicht mehr zu Hause zu sein.«

Dr. Hans-Joachim Maaz 
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1990 zeichneten Sie in Ihrem Buch 

„Der Gefühlsstau“ ein Psychogramm 

der DDR und ihrer Bewohner. Gab es 

tatsächlich so etwas wie eine besondere 

DDR-Psyche? 

Natürlich sind solche Verallgemeine-
rungen immer schwierig. Aber wenn 
bestimmte repressive Verhaltens-
normen wie Anpassung, Einschüch-
terung, Kollektivgeist und Gefühlsun-
terdrückung so weit verbreitet sind, 
entsteht daraus irgendwann in der 
Tat eine besondere Sozialisation. Man 
war in der DDR gut aufgehoben, wenn 
man nicht zu individuell und kritisch 
war, sondern sich an die repressiven 
Verhältnisse anpasste. Entsprechend 
hatten die Geschichten meiner Pati-
enten in der DDR fast immer mit der 
Erfahrung von Enge, Hemmung und 
seelischer Unterdrückung zu tun. 

Trotzdem wurde das Ende der DDR von 

vielen Ostdeutschen als Verlust ihrer 

Heimat wahrgenommen. Ist das nicht 

absurd? 

Nur auf den ersten Blick. Denn in den 
wenigsten Fällen bezog sich die Ver-
lusterfahrung auf das politische Sys-

tem. Heimat ist ein sehr individuell 
geprägter Begriff, der sich aus vielen 
Quellen speist. Ich denke, von zentra-
ler Bedeutung sind dabei soziale Bin-
dungen. Wer kennt mich? Wo werde 
ich verstanden? Dazu gehört ganz 
wesentlich, dass mein Gegenüber 
die „gleiche Sprache spricht”, soziale 
Rituale mit mir teilt. Diese Strukturen 
wurden 1990 grundlegend aufge-
brochen. Vielen Menschen ging die 
Grundlage für ihre Identität verloren. 
Daraus resultierte das Gefühl, in sich 
selbst nicht mehr zu Hause zu sein.

Lohnt es sich aus Ihrer Sicht heute noch, 

über Unterschiede zwischen Ost und 

West zu sprechen? 

Ja. Natürlich hat sich durch die 
zunehmende Mobilität der Menschen 
und das Heranwachsen einer neuen 
Generation, welche die DDR nur noch 
aus dem Geschichtsunterricht kennt, 
vieles ausdifferenziert. Trotzdem 
glaube ich, dass die unterschiedliche 
Sozialisation in Ost und West immer 
noch einen Einfluss auf unser Verhal-
ten und auf unsere Wahrnehmung 
sozialer Beziehungen hat.

Wie drückt sich das aus? 

Zum Beispiel in einer anderen Art, mit-
einander umzugehen, etwas offener 
und persönlicher. Die soziale Maske 
scheint mir nicht so stark ausgeprägt, 
wie dies bei vielen Menschen im 
Westen Deutschlands der Fall ist. Ich 
denke, darum geht es im Kern, wenn 
viele noch heute von einem beson-
deren Lebensgefühl der Menschen in 
Ostdeutschland sprechen und dies 
auch als erhaltenswert begreifen. 

In ihrem aktuellen Buch haben Sie das 

wiedervereinigte Deutschland „auf die 

Couch gelegt“ und zeichnen das Bild einer 

„narzisstischen Gesellschaft“. Wie äußert 

sich dieser Narzissmus? 

Ich unterscheide zwei Typen der 
narzisstischen Störung. Die erste 
ist das sogenannte „Größenselbst” 
und beruht auf der frühkindlichen 
Erfahrung eines Liebesmangels. Dar-
aus resultiert später das Gefühl, sich 
besonders anstrengen zu müssen,  
um fremde Erwartungen zu erfül-
len, um durch Leistung und Erfolg 
doch noch die vermisste Liebe zu 
bekommen. Dieser Versuch einer 

Hans-Joachim Maaz wuchs in Sebnitz in Sachsen auf. 1962 bis 1968 studierte er Medizin an 
der Universität Halle und wurde 1974 Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. 

Von 1980 bis 2008 war er Chefarzt der Psychotherapeutischen und Psychosomatischen Klinik im Evangelischen 
Diakoniewerk Halle.

Text: Kai Bieler / Fotos: Sebastian Willnow
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individuell-familiärer und gesell-
schaftlich-ökonomischer Prägungen 
interessiert mich. 

Warum? 

Weil ich wissen will, wie politische Sys-
teme entstehen können, in denen die 
Menschen krank werden. Das ist nicht 
nur das Resultat des Handelns einer 
kleinen Führungsschicht. Die Unter-
scheidung zwischen „denen da oben” 
und dem unterdrückten oder verführ-
ten Volk ist ein Märchen, das nur dazu 
dient, die eigene Schuld zu verdrängen. 
Diktaturen wie die DDR und der Nati-
onalsozialismus prägen die Menschen 
nicht nur, sondern werden vor allem 
von Menschen ermöglicht. Um die 
Realität dieser Machtbeziehungen zu 
erklären, können psychologische Fak-
toren eine wichtige Rolle spielen.

Gilt das auch in einer Demokratie?  

Bei allen Unterschieden gibt es aus 
meiner Sicht auch für die heutige Poli-
tik eine Art „Narzissmuspflicht”. Ein 
Politiker, der offen auf ungelöste Pro-
bleme und Krisen hinweist, minimiert 
seine Wahlchancen auf null. Denn die 
meisten Menschen wollen mit Prob-
lemen nicht konfrontiert werden. Das 
ist psychologisch absolut verständ-
lich. Unsere Fähigkeit, zu verdrängen 
und vergessen, ermöglicht uns, trotz 
der vielfältigen Unsicherheiten einer 
komplexen Welt ein ruhiges Leben zu 
führen. Aber das birgt die Gefahr, dass 
wir Fehlentwicklungen nicht mehr 
wahrnehmen und die Verantwortung 
für das eigene Leben abgeben. 

Können Sie dafür ein Beispiel nennen? 

Den Umgang mit der Finanzkrise. Wür-

den wir deren tatsächliches Ausmaß 
an uns heranlassen, würde das eine 
Vielzahl individueller Zukunftsängste 
schüren. Stattdessen tun wir alle 
gemeinsam so, als lebten wir auf einer 
Insel der Glückseligen.  

Das klingt nicht so, als wenn sie an positive 

Veränderungen glauben ... 

Doch, diese Möglichkeit besteht grund-
sätzlich immer. Aber als Mediziner weiß 
ich: Menschen tun wider besseren Wis-
sens oft genau das Gegenteil von dem, 
was gut für sie ist. Um einmal erlernte 
Verhaltensweisen zu ändern, bedarf 
es meist mehr als nur intellektueller 
Einsicht. Wir brauchen die intensive 
Erfahrung einer tiefgreifenden Krise, 
bevor wir uns wirklich ändern. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Interview 

Alter Ego: Bundesweit bekannt wurde der Psychologe 
durch seine oft kontroversen Bücher. 

tive eines Kindes einnimmt, geht es in 
den ersten drei Lebensjahren genau 
darum: Zuwendung und Fürsorge. 

Können das nicht auch andere Personen 

oder Institutionen als die eigene Mutter 

leisten? 

Theoretisch ja. Aber die biologische 
Mutter nimmt durch Schwangerschaft, 
Geburt und Stillzeit nun mal eine zen-
trale Rolle für das Kind bei der Etablie-
rung emotionaler Bindungen ein. Das 
lässt sich nicht so ohne Weiteres auf 
andere Personen delegieren. Deshalb 
müsste eine öffentliche Kleinkind-
betreuung – da wo sie notwendig ist 
– vor allem von einer größtmöglichen 
„Mütterlichkeit” der Krippe her gedacht 
werden. Stattdessen werden fast aus-
schließlich quantitative Aspekte disku-
tiert. Es geht doch nicht darum, eine 
größtmögliche Anzahl von „Plätzen” zu 

schaffen, sondern darum,  was Kinder 
in diesem Alter wirklich brauchen.

Noch einmal zurück zu den Folgen. Sind 

Erfolg und Anerkennung nicht eine wich-

tige Triebfeder des menschlichen Han-

delns und eine Voraussetzung für jede Art 

von Fortschritt? 

Ja, das sind sie. Ich will das Streben 
jedes Einzelnen nach Wohlstand und 
sozialer Sicherheit auch nicht grund-
sätzlich abwerten oder bagatellisieren. 
Wenn damit aber ein Mangel an Bezie-
hungswerten kompensiert werden soll, 
wird dies auf lange Sicht nicht funktio-
nieren. Weder für den Einzelnen, noch 
für die Gesellschaft. 

Ist überhaupt so etwas wie ein gesunder 

Narzissmus denkbar? 

Durchaus. Ein solcher Mensch kann 
seine Persönlichkeit realistisch ein-

schätzen, kennt sowohl seine Stärken 
als auch seine Schwächen. Er kann sich 
reflektierend mit den eigenen Wün-
schen und Möglichkeiten sowie den 
ihn umgebenden sozialen Verhältnis-
sen auseinandersetzen. Man könnte 
sagen: Er ist auf eine gesunde Art sich 
seiner selbst bewusst. 

Folgt man Ihrer Zustandsbeschreibung 

unserer Gesellschaft, so ist das aber eher 

die Ausnahme.

Das stimmt. Weil wir in Verhältnissen 
leben, die uns permanent und umfas-
send überfordern und entfremden. 
Der Mensch besitzt die Fähigkeit, sich 
– auch über längere Zeiträume – an 
abnorme Umstände anzupassen. Wir 
können damit auch durchaus erfolg-
reich sein, leben aber letztendlich nicht 
nach unseren inneren Bedürfnissen. 
Das führt früher oder später unwei-
gerlich zu einer psychischen und phy-
sischen Erkrankung. 

Zeigt dieser Spiegel, den Sie unserer Gesell-

schaft vorhalten, nicht ein verzerrtes Bild? 

Weil Sie individuelle psychische Phäno-

mene eins zu eins auf das ganze Gemein-

wesen übertragen ...  

Natürlich existieren noch andere Fak-
toren für gesellschaftliche Prozesse 
als nur die psychische Disposition 
jedes Einzelnen. Aber wenn eine große 
Zahl von Menschen in ähnlicher Weise 
negativ beeinflusst wird, entstehen  
daraus auch vergleichbare innere Stö-
rungen, die wiederum zu verwandten 
Verhaltensweisen in der Öffentlich-
keit führen. Im Ergebnis entsteht 
eine gesellschaftliche Realität mit 
bestimmten Normen und Werten. Das 
ist in unserer heutigen Zeit zum Bei-
spiel der Glaube an immerwährendes 
Wachstum, aus dem ein destruktiver 
Umgang mit unseren natürlichen Res-
sourcen und mit uns selbst entsteht. 
Dieses psychologische Wechselspiel 

   Interview

Seit seiner Pensionierung 2008 ist Hans-Joachim Maaz noch als Lehranalytiker und 
bei akuten Krisen ehemaliger Patienten therapeutisch tätig.  
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Jens Wollweber

Für ihn ist es eine „künstle-
rische Spielwiese”, für viele 
Leipziger Fans von Techno, 
Elektro und House eine 
feste Institution. Auf seinem 
Blog „frohfroh” schreibt der 
freie Texter über neue Veröf-
fentlichungen, Künstler, 
Partys und Kulturpolitik in 
der Stadt.   Seite 24

Sieben auf einen Streich  

Wie leben und arbeiten Menschen im Jahr 2013 in Mitteldeutschland?  Sieben Städte, sieben 

verschiedene Lebensentwürfe und der Versuch einer Antwort.   
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Daniel Beese

Ausbildung, Studium, Karrie-
re, Heirat, Familie � und das 
alles innerhalb von gut zehn 
Jahren, an einem Ort und in 
einem Unternehmen. Der 
Lebenslauf des Zwickauer 
Ingenieurs ist an Geradlinig-
keit kaum zu überbieten und 
gerade deswegen spannend.  
   Seite 26

Carolin Ullrich

Die Betriebsleiterin eines 
Biohofes in Gera denkt in 
Kreisläufen, will alles ins 
natürliche Gleichgewicht 
bringen: Das gilt für ihre 
Tomaten und Gurken, für 
die Arbeit mit 42 behinder-
ten Mitarbeitern und für die 
zukünftige Energieversor-
gung Japans.   Seite 27
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Tine Segers

Einfach Häuser zu bauen 
interessiert die Architektin 
aus Belgien eher weniger. 
Stattdessen erforscht und 
gestaltet sie zusammen 
mit sieben Kollegen am 
Bauhaus in Dessau-Roßlau 
neue Lösungsansätze für 
die spanische Immobilien-
krise.   Seite 28

Dr. Karamba Diaby

Vor 27 Jahren kam der Sene-
galese zum Chemiestudium 
nach Halle (Saale). Seit dem 
22. September 2013 sitzt 
er als erster Abgeordneter 
mit afrikanischen Wurzeln 
im Deutschen Bundestag. 
Dort will er nicht nur über 
Integration reden.  Seite 30
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Dr. Danny Reuter

Wie viele andere verließ 
der Chemnitzer 1989 seine 
Heimatstadt gen Westen. 
Sechs Jahre später kehrte er 
zum Studium wieder zurück. 
Heute forscht er dort an 
intelligenten Sensorsyste-
men für Autos, Staudämme 
und Tsunami-Frühwarn-
systeme.   Seite 31

Claus Weibrecht

Mit 16 Jahren begann er 
als Schüler Webseiten 
zu programmieren und 
gründete ein Unternehmen. 
Ein Jahrzehnt später ist der 
ehemals „jüngste Unter-
nehmer Thüringens” immer 
noch erfolgreich im Web 
und seiner Heimatstadt 
Jena zu Hause.   Seite 32



 24 median  median 25   Porträt

Label-Landschaft, dokumentiert Club-
Vorhaben und Projekte, kommentiert 
und argumentiert in kulturpolitischen 
Debatten. Jeden Donnerstag stellt 
er Ausgeh-Empfehlungen für das 
Wochenende zusammen. Und schafft 
sich damit seine ganz eigene Nähe zur 
Szene. Monatlich rufen rund 10.000 
Menschen die Seite seines Projektes 
„frohfroh” auf. Der doppelte Name 
ist kein Zufall: „In der elektronischen 
Musik funktioniert ja viel über die Wie-
derholung. Dieser Umstand schwingt 
im Namen mit.”

Wollweber ist 32 Jahre jung, hat seine 
Heimat Jena nach dem Zivildienst ver-
lassen, um – im Anschluss an einen 
kurzen Dresden-Abstecher – nach 
Leipzig zu ziehen und dort Sprach- und 
Politikwissenschaften zu studieren. 
Er ist freiberuflich als Redakteur tätig, 
für eine Berliner Werbeagentur, die 
Musikzeitschrift „Groove”, das Stadt-
magazin „kreuzer” und die „Leipziger 
Volkszeitung”. Seinen Blog betreibt er 
nebenbei, ohne wirtschaftliche Absich-
ten, aus Leidenschaft. „Es ist meine 
künstlerische Spielwiese”, sagt er.

Dass für ihn einmal elektronische 
Musik im Mittelpunkt stehen würde, 
damit hätte Wollweber in jungen 
Jahren nicht gerechnet. Als Teenager 
lässt ihn das Phänomen Techno kalt, 
die adoleszente Zugehörigkeitssuche 
durchläuft er mit Grunge, Hardrock und 
Metal. Musiker will er werden, dann DJ, 
dann Produzent. Doch an die Gitarre 
traut er sich nicht ran, die beiden ande-
ren Zukunftspläne scheitern an man-
gelndem Ehrgeiz. 

Der dunkle Dielenboden stammt noch 
aus DDR-Tagen, die Raufasertapete 
kam mit der Teilsanierung. Die Küche 
in WG-Ausstattung, das Wohnzim-
mer bescheiden – eine blaue Couch 
und eine Matratze auf Europaletten. 
Eine Wohnung, die nach Studenten-
Kiez ruft und sich doch reinmogelt 
ins beste Familienquartier Leipzigs, 
ins Waldstraßenviertel mit seinen 
Gründerzeithäusern und gehobenen 
Ladengeschäften. So richtig mag man 
den Macher des wichtigsten Leipziger 
Blogs für die elektronische Musikkultur 

hier – vier Kilometer entfernt von den 
Szene-Clubs im Süden und Westen der 
Stadt – nicht verorten. Doch schon zu 
Beginn des Gesprächs wird klar: Jens 
Wollweber geht es nicht vordergründig 
um nächtliche Betriebsamkeit, nicht 
um Party-Marathon und Feier-Erleb-
nisse – es geht ihm um die Musik. 

Mit aufmerksamem Ohr und illustra-
tiv-prägnantem Schreibstil rezensiert 
er vier- bis fünfmal die Woche die neu-
esten Plattenveröffentlichungen, por-
trätiert die wachsende Künstler- und 

Vom Techno erleuchtet

Jens Wollweber dokumentiert seit 2009 das rasante Wachstum von Leipzigs elektronischer 

Musikkultur. Sein Blog „frohfroh“ ist das Sprachrohr einer lebendigen Szene.

Text: Tobias Ossyra / Fotos: Tom Schulze, Harald Krieg

Seit 2012 ist das Label „Kann Records” auch mit einem 
eigenen Plattenladen im Süden Leipzigs vertreten. 

Porträt 

Schließlich der entscheidende Moment 
in einem Dresdner Club: Ein eher 
konzertant angelegtes Musikprojekt 
ändert seine Setlist, spielt unerwartet 
„ein dreckiges Techno-Set”. Für Woll-
weber eine Erleuchtung. „Elektronische 
Musik hat eine ganz andere Energie, sie 
ist offen und befreit. Sie ist losgelöst 
vom Strophe-Refrain-Schema, alles 
ist aufgebrochen.” Die Liebe zur neuen 
Klangwelt ist da, parallel entdeckt 
Wollweber sein Talent fürs Schreiben. 
Er startet ein kleines Fan-Magazin, 
schreibt kurz darauf für Szeneblät-
ter. Mittlerweile in Leipzig, reicht der 
gedruckte Platz für die vielen Verände-
rungen der örtlichen Musiklandschaft 
bald nicht mehr aus – 2008 gründet 
sich beispielsweise das renommierte 
Label „Kann Records”, zieht durch sei-
nen Einfluss andere Gründungen nach 
sich. Die Lösung liegt im Internet: 2009 
entsteht der Blog „frohfroh”.

Das Projekt fruchtet, stetig klicken 
sich mehr Nutzer durch die Beiträge. 
Der Zuspruch hat zwei Gründe: Zuerst 
Wollwebers Talent, bildhaft und klar zu 
formulieren, Klänge und Höreindrücke 
detailliert zu umschreiben, eindeutige 
Empfehlungen auszusprechen sowie 
in Diskussionen durchdachte Argu-
mente zu finden. Zum anderen liegt 
es an der Leipziger Szene selbst, die 
mit immer neuen Veröffentlichungen, 
Künstlern und selbst organisierten 
Elektro-Partys seit geraumer Zeit auf 
der Geheimtippwelle reitet. „Die Stadt 
bietet ein Lebensgefühl, das mit dem 
Ende von Kindheit und Jugend für die 
meisten Menschen verlorengeht”, 
erklärt „Zeit Online” im Oktober. 

Seit 2008 sind in der Messestadt 
enorm viele Elektro-Labels entstan-
den, zwei Dutzend gibt es derzeit 
insgesamt. Daneben bringen gerade 
zwei unterschiedliche Club-Projekte 
neue Dynamik ins etablierte Tanzge-
schäft: Das von lokalen Gastronomen 
mit viel Geld durchkommerzialisierte 
„Täubchenthal” und das Underground-
Projekt „Institut für Zukunft”, das 
ab Februar 2014 in der ehemaligen 
Großmarkthalle „Kohlrabizirkus” über 
House und Techno hinaus einen Frei-
raum für experimentelle Musik, Kunst, 
Vorträge und  Workshops bieten will.

Bei allem Eigenantrieb: Nur eine 
Handvoll Labels kommen wirtschaft-
lich zurecht, Standortdebatten und 
Gema-Tarife machen den Clubs und 
DJs zu schaffen. „Leipzig schmückt 
sich mit seiner Kreativszene. Trotz-
dem tut sich die Stadt schwer damit, 
elektronische Musik als eigenständi-
gen Kulturbereich anzuerkennen”, kri-
tisiert Jens Wollweber. Zur Gretchen-
frage im Umgang mit der Subkultur 
könnte das Schicksal der „Distillery” 
werden, deren Zukunft durch einen 
Bebauungsplan bedroht ist. Innerhalb 
weniger Wochen unterzeichneten 
über 10.000 Unterstützer eine Online-
Petition für den Erhalt des ältesten 
ostdeutschen Technoclubs. Auch im 
Leipziger Stadtrat haben sich ver-
schiedene Parteien für die „Tille” ein-
gesetzt. Eine Entscheidung steht aber 
noch aus. „Hier hätte die Stadt die 
Chance, ein Zeichen für ihre Kultur-
szene zu setzen”, betont der Blogger.

XX www.frohfroh.de

»Elektronische Musik hat eine andere Energie, sie ist offen und befreit. 
Sie ist losgelöst vom Strophe-Refrain-Schema, alles ist aufgebrochen.«

Jens Wollweber

Jens Wollweber

Freier Texter 

Alter: 32
Geburtsort: Jena
Wohnort: Leipzig
Lieblingsort: Richard- 
Wagner-Hain am Elsterbecken
Hobby: ICE fahren - „eine tolle 
Form der Fortbewegung“
Motto: Techno for president!
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Carolin Ullrichs Arbeitstag beginnt 
morgens gegen halb acht mit dem 
obligatorischen Rundgang durch das 
Gewächshaus, in dem Gurken- und 
Tomatenpflanzen wachsen. Der Bau 
des 120 Meter langen und 95 Meter 
breiten Gebäudes war ihre Idee und 
alles andere als gewöhnlich: „Es ist 
Europas modernstes Bio-Gewächs-
haus, ausschließlich von behinder-
ten Menschen bewirtschaftet und 
betrieben mit erneuerbaren Energien”, 
erklärt die Betriebsleiterin des Biohofs 
Aga im Norden von Gera. 

Chemische Pflanzenschutzmittel und 
Mineraldünger sind hier tabu, Strom 
und Wärme werden mit der eigenen  
Biogasanlage produziert. Statt auf 
Steinwolle wachsen die Pflanzen auf 
natürlichem Boden, zur Bestäubung 
der Blüten werden Erdhummeln einge-
setzt. Eine moderne Computeranlage 
regelt Lüftung, Heizung, Wasserzu-
fuhr und Schattierung für optimales 
Wachstum. Die so produzierten Gur-
ken und Tomaten werden über eine 
Bio-Handelskette, kleinere Händler in 
der Region und den eigenen Hofladen 
vertrieben. Für dieses Gesamtkonzept 
wurde der Biohof Aga im Rahmen des 
bundesweiten Wettbewerbs „365 Orte 
im Land der Ideen” ausgezeichnet. 

Carolin Ullrich ist von Kindesbeinen an  
mit Landwirtschaft aufgewachsen. Ihre 
Eltern arbeiteten zu DDR-Zeiten auf 
einem Volkseigenen Gut, machten sich 
1991 mit einem eigenen Hof in Groß-
aga, einem Ortsteil von Gera, selbst-
ständig. Carolin Ullrich studierte später 
in Dresden und kam wieder zurück. 

2006 begann sie, für die Lebenshilfe 
Gera zu arbeiten, die zwei Jahre später  
den Biohof Aga eröffnete. In dieser Zeit 
stellte ihr Bruder auch den benachbar-
ten Landwirtschaftsbetrieb der Familie 
auf ökologischen Landbau um. Heute 
arbeiten der Landwirtschaftsbetrieb 
Ullrich und der Biohof Aga eng zusam-
men. So wird die Biogasanlage mit 
dem Mist der Legehennen vom Land-
wirtschaftshof Ullrich betrieben. Im 
Gegenzug werden dessen Bio-Eier auf 
dem Biohof Aga sortiert und verpackt. 

Neben dem Management des Bioho-
fes ist vor allem die Arbeit mit den 42 
Behinderten eine tägliche Herausfor-
derung für die 30-jährige Gartenbau-
Ingenieurin: „Da kann man nicht immer 
100 Prozent Leistung erwarten, aber es 
macht ungeheuer viel Spaß, weil es so 
facettenreich und der Umgang mitein-
ander sehr ehrlich ist. Es ist großartig 
mit anzusehen, wie die Menschen 
durch ihre Arbeit hier auch in anderen 
Bereichen mehr Selbstbewusstsein 
und Selbstständigkeit gewinnen, etwa 
beim Busfahren oder Einkaufen.” 

Das Denken in Kreisläufen und das 
Streben nach natürlichem Gleichge-
wicht sind zentral für die Arbeit und das 
Leben von Carolin Ullrich. „Wenn es der 
Pflanze nicht gut geht, dann wächst sie 
nicht. Und wenn es dem Mitarbeiter 
nicht gut geht, dann arbeitet er nicht. 
Das ist eigentlich ganz einfach.” Ihre 
Botschaften will sie auch außerhalb 
„ihres” Biohofes verbreiten, etwa im 
Rotary Club Gera oder beim Projekt 
„Gesunde Kids”. Zusammen mit dem 
Verein „Thüringer Ökoherz” bringt 

Carolin Ullrich dabei Drittklässlern aus 
Gera und Umgebung eine gesunde 
Ernährung näher. Mitunter engagiert 
sie sich auch tausende Kilometer 
entfernt vom heimatlichen Ostthürin-
gen. Vor einigen Wochen reiste eine 
Rotarier-Delegation unter Leitung von 
Carolin Ullrich nach Japan, um sich mit 
Fachleuten, Unternehmern und Kom-
munalpolitikern über ihre Erfahrungen 
im Öko-Landbau und beim Einsatz 
erneuerbarer Energien auszutauschen. 
Nach der Reaktor-Katastrophe von 
Fukushima setzt auch in der Hightech-
Nation ein Umdenken ein. Dass sie 
dazu etwas beitragen kann, macht 
Carolin Ullrich auch ein wenig stolz. 

XX www.biohof-aga.de

Ein Leben in Balance 

Carolin Ullrich zeigt auf dem Biohof Aga, wie ökologische Nachhaltigkeit und soziales Mitein-

ander im Alltag eines modernen Landwirtschaftsbetriebes miteinander vereinbar sind. 

Carolin Ullrich 

Diplomingenieurin Gartenbau (FH)

Alter: 30
Wohnort: Gera 
Hobbys: Waldspaziergänge, 
Pilze sammeln
Motto: Balance halten – in 
allen Lebensbereichen

Text: Ute Bachmann / Fotos: Harald Krieg

Verwurzelt im Heute 

Wenn Daniel Beese eine Aufgabe übernimmt, löst er sie zielstrebig. Ob als Projektingenieur bei 

einem Zwickauer Automobilzulieferer, als Schwimmtrainer oder als Familienvater. 

Der Lebenslauf von Daniel Beese wirkt 
wie aus einer längst vergangenen Zeit. 
Keine Spur von „Generation Praktikum”, 
von Patchwork-Biografie, Auszeiten 
und Quereinstiegen. Der 30-jährige 
Projektingenieur aus Mülsen arbeitet 
seit zehn Jahren beim gleichen Unter-
nehmen: Dem Autozulieferer Johnson 
Controls in Zwickau. 

Seine Geschichte gleicht einem schnur-
geraden Weg, bei dem ein Schritt 
logisch auf den anderen folgt. Wenn es 

überhaupt so etwas wie einen Umweg 
gab, war es gleich nach dem Abitur und 
anschließenden Wehrdienst. „Schon 
damals wollte ich studieren, aber es 
war finanziell nicht drin”, erinnert sich 
Daniel Beese. Also begann er 2003 eine 
Ausbildung zum Industriemechaniker 
bei der Johnson Controls Sachsen-Bat-
terien GmbH & Co. KG Zwickau. Diese 
schloss er mit „sehr gut” ab und wurde 
sofort übernommen. Nur ein halbes 
Jahr später begann er ein berufsbeglei-
tendes Studium zum Diplom-Ingenieur 
für Produktionstechnik. 

Damit passt er ausgesprochen gut zu 
seinem Arbeitgeber. Der übernahm 
2001 den traditionsreichen Standort, 
an dem seit über 100 Jahren Batterien 

gefertigt werden. In den vergangenen 
Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl auf 
rund 400 mehr als verdoppelt. Erst im 
September 2013 wurde eine Werks-
erweiterung abgeschlossen, die den 
Standort zur weltweit größten Pro-
duktionsstätte für sogenannte AGM-
Batterien innerhalb des Konzerns 
aufsteigen lässt. Bei diesen Akkus für 
Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik 
oder mit extrem hohen Stromverbräu-
chen ist der Autozulieferer nach eige-
nen Angaben Weltmarktführer. Rund 

6,6 Millionen Batterien werden zukünf-
tig pro Jahr in Zwickau produziert. 

Beim Ausbau des Werkes waren 
Projektingenieure gefragt und Daniel 
Beese hatte zu diesem Zeitpunkt mit 
27 Jahren nicht nur sein Diplom in der 
Tasche, sondern auch bereits sechs 
Jahre Erfahrung im Unternehmen. So 
übernahm er 2010 die leitende Verant-
wortung für den fristgerechten Aufbau 
mehrerer neuer Fertigungslinien. Seit 
zwei Monaten ist er nun als Teamlei-
ter im Bereich Prozesstechnik für die 
Optimierung der Fertigungsprozesse 
hinsichtlich Qualität und Produktivität 
zuständig. Dabei warten jeden Morgen 
andere Aufgaben auf ihn. Dazu gehö-
ren unter anderem die Definition und 

Überwachung von Fertigungsprozes-
sen, der Austausch mit anderen Stand-
orten sowie die Mitarbeiterschulung. 

Wenn man ihn nach der größten Verän-
derung in den vergangenen zehn Jah-
ren bei Johnson Controls fragt, spricht 
Daniel Beese von einem Generations-
wechsel, vom dem er selbst auch ein 
Teil ist: jung, lernwillig und sehr ziel-
strebig. In der Arbeit mit seinem Team 
legt er Wert auf persönliche Nähe. „Nur 
in einer offenen Atmosphäre kann 
etwas wirklich Neues entstehen.” Das 
gilt für seinen Beruf wie für die Familie 
und den Schwimmverein, in dem er 
Trainer ist. Dazu gehört für ihn auch 
eine gewisse Verwurzelung: „In unserer 
ruhelosen Zeit voller Möglichkeiten 
muss man wissen, wo man herkommt 
und wo man hingehört.”

XX www.johnsoncontrols.de

Alter: 30 Jahre 
Wohnort: Mülsen 
Lieblingsort: Mein Zuhause 
Hobby: Schwimmen 
Motto: Egal was man schafft, 
man schafft es selten allein. 

Text: Felix Lindner / Foto: Harald Krieg

Daniel Beese

Diplom-Ingenieur

»Mir ist wichtig, kontinuierlich an mir selbst 
und meinen Aufgaben zu wachsen.«

Daniel Beese 
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Das Bauhaus Dessau ist eine dieser 
modernen Ikonen, deren Nimbus sich 
kaum ein Besucher entziehen kann. 
Ob man die berühmte Glasfassade 
des Werkstattgebäudes bewundert, 
durch das markante Treppenhaus 
geht oder in einem der dort stehen-
den, von Marcel Breuer entworfenen 
B3 Clubsessel Platz nimmt – stets ist 
die große Vergangenheit des Ortes 
und die bis heute anhaltende Wir-
kung, die von ihm ausging, präsent. 

So geht es auch Tine Segers. Die 

26-jährige Architektin aus Belgien 
gehört zu den acht Teilnehmern des 
erstmals durchgeführten „Bauhaus 
Lab”. Das dreimonatige Programm 
bietet jungen Berufseinsteigern aus 
aller Welt die Möglichkeit, sich anhand 
eines konkreten Themas intensiv 
mit grundsätzlichen Problemen der 
Urbanisierung auseinanderzusetzen. 
Die Stiftung Bauhaus Dessau will so 
die Ideen des Bauhausgründers Wal-
ter Gropius und seiner Mitstreiter in 
Bezug zu aktuellen Entwicklungen 
und Fragestellungen setzen. „Im 
Grunde stellen wir uns heute noch 
immer ähnliche Fragen über die 
Bedingungen und Möglichkeiten von 
Architektur wie die Bauhaus-Gene-

„die Gebäude wurden während des 
Booms errichtet, als das Wachstum 
grenzenlos schien. Nun sind viele 
Menschen arbeitslos geworden, kön-
nen die Kreditraten nicht mehr bedie-
nen und müssen aus ihren Häusern 
oder Wohnungen raus. So entsteht 
die paradoxe Situation, dass es eine 
grassierende Obdachlosigkeit und 
gleichzeitig unzählige leer stehende 
Häuser gibt, die quasi unverkäuflich 
sind.” Die Krise stellt den herkömm-
lichen Umgang mit Architektur und 
Stadtplanung in Frage. „Wir stießen 

bei unserem Aufenthalt in Spanien 
auf viele Graswurzel-Initiativen, die 
nach Alternativen zum gängigen 
Lebens- und Wirtschaftssystem 
suchen”, fährt Segers fort. „Der posi-
tive Aspekt der Krise ist, dass diese 
Alternativen nun sichtbarer werden 
als früher.”

Tine Segers wuchs in der belgischen 
Kleinstadt Turnhout auf und stu-
dierte Architektur in Gent und in Delft 
(Niederlande). „Ich entschied mich 
für dieses Studium, weil Architek-
tur wissenschaftliches Denken und 
Kreativität verbindet.” Nach ihrem 
Studienabschluss 2011 arbeitete sie 
für verschiedene Architekturbüros in 

ration”, so Segers. Diese Verbindung 
von Vergangenheit und Gegenwart, 
die am Bauhaus Dessau sehr präsent 
ist, findet Tine Segers ungemein ins-
pirierend. 

Zusammen mit ihren sieben Kolle-
gen aus Deutschland, Spanien, der 
Türkei und Kanada untersucht die 
junge Architektin anhand von drei 
konkreten Fällen die Auswirkungen 
der Immobilienkrise auf das Leben 
in spanischen Gemeinden. „Ich habe 
mich mit ähnlichen Fragestellungen 

bereits in Belgien beschäftigt und 
wollte wissen, wie andere Länder 
mit dieser Problematik umgehen”, so 
Tine Segers zu ihrer Motivation für 
die Teilnahme am Bauhaus Lab. 

Die drei untersuchten Beispiele 
befinden sich in der Region um die 
Stadt Valencia an der Mittelmeer-
küste. Es handelt sich um den Ort 
Sagunt, der in den letzten Jahren 
sprunghaft gewachsen ist, um das 
Touristenresort Marina d’Or, das 
große Überkapazitäten aufweist, 
und um den Flughafen von Castel-
lón-Costa Azahar, der seit seiner 
Eröffnung 2011 leer steht. „Die The-
matik ist sehr komplex”, so Segers, 

Architektur neu denken 

Drei Monate gemeinsam intensiv forschen, gestalten, leben. Die Architektin Tine Segers aus 

Belgien ist eine von acht Teilnehmern am neuen „Bauhaus Lab“ in Dessau.

Rotterdam und Brüssel. Ein Großteil 
ihrer Arbeit besteht aus Recherchie-
ren und Kuratieren von architek-
turbezogenen Ausstellungen. Die 
feingliedrige junge Frau versteht 
sich nicht als Architektin im klassi-
schen Sinne: „Es geht mir weniger 
darum, Häuser zu bauen, als über 
grundsätzliche Themen von Archi-
tektur nachzudenken.” Architektur 
als Schnittstelle zu Politik, Wirtschaft 
und Soziologie, als Ausdruck dessen, 
wie wir leben und wie wir mit der 
gebauten Umwelt umgehen. 

Die Teilnehmer am „Bauhaus Lab” 
arbeiten alle in einem großzügigen, 
lichtdurchfluteten Raum im obers-
ten Stock des Werkstattgebäudes. 
Hier herrscht eine konzentrierte und 
freundliche Arbeitsatmosphäre. Auf 
großen Tischen liegen Ausdrucke, 
Bücher und  Architekturmodelle. An 
der Wand hängen diverse Pläne. „Die 
Zusammenarbeit ist nicht immer 
einfach, aber stets intensiv”, kom-
mentiert Tine Segers. Die Teilneh-
mer arbeiten nicht nur zusammen, 
sondern wohnen auch gemeinsam in 
einem Plattenbau im Süden Dessaus. 

An den Wochenenden erkunden sie 
gemeinsam die Umgebung der Stadt 
oder unternehmen Ausflüge nach 
Berlin und Leipzig. 

Nach dem „Bauhaus Lab” wird Tine 
Segers in Belgien an einem Projekt 
arbeiten, das sich mit dem Recycling 
von Baumaterialien befasst. Was 
danach in 2014 kommen wird, weiß 
sie noch nicht; jedoch: „Irgendetwas 
ergibt sich immer.” In ihrer Branche 
ist es üblich, projektbezogen zu arbei-
ten, wobei Projekte und Arbeitsorte 
häufig wechseln. Diese instabilen 
Arbeitsverhältnisse machen es den 
jungen, gut ausgebildeten Menschen 
schwer, langfristig zu planen. „Im 
Moment genieße ich dieses flexible 
Leben noch”, erzählt sie. „Durch die 
Arbeit lerne ich ständig neue The-
men, Orte und Leute kennen.” Tine 
Segers begegnet der Unsicherheit 
mit Gelassenheit. Wichtig ist ihr in 
jedem Fall, auch in Zukunft in ihrer 
Arbeit vermeintliche Gewissheiten zu 
hinterfragen und den Dingen auf den 
Grund zu gehen. 

XX www.bauhaus-dessau.de

»Es geht mir weniger darum, Häuser zu bauen, als über grundsätzliche 
Themen von Architektur nachzudenken.«

Tine Segers

Text: Dörthe Gromes / Fotos Harald Krieg

Mit dem „Bauhhaus Lab” wird die weltberühmte Ikone der Moderne in Dessau-Roßlau 
erneut zum Ort der Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen urbaner Entwicklung. 

Tine Segers

Architektin 

Alter: 26
Geburtsort: Turnhout 
Lieblingsort: Überall, wo ich 
Neues entdecken kann.
Hobbys: Reisen, Freunde 
treffen, Konzertbesuche
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Sie sind unscheinbar klein, unglaub-
lich schnell und ungemein hilfreich: 
moderne Chips, die in Sensor-Sys-
temen eingesetzt werden – zum 
Beispiel für die Lokalisierung eines 
akuten Schadens im Auto, an einem 
Staudamm oder in Frühwarnsyste-
men für Tsunamis. Entwickelt werden 
sie vom Zentrum für Mikrotechnolo-
gien (ZfM) und vom Fraunhofer-Ins-
titut für Elektronische Nanosysteme 
ENAS. Die beiden Institute arbeiten 
auf dem „Smart Systems Campus” in 
Chemnitz eng zusammen – und Dr. 
Danny Reuter ist mittendrin in dieser 
Forschungsarbeit. „Mithilfe unserer 
intelligenten Sensorsysteme machen 
wir den Alltag der Menschen in vielen 
Bereichen sicherer”, ist der Ingenieur 
für Elektrotechnik überzeugt. 

Danny Reuter ist ein Rückkehrer. In 
den Wirren des Jahres 1989 verließ 
er seinen Heimatort Karl-Marx-Stadt 
und siedelte nach Schleswig-Holstein 
über, wo er das Abitur ablegte und 
den Grundwehrdienst leistete. 1995 
kehrte er in seine Heimatstadt, die 
nun wieder Chemnitz hieß, zurück, 
um im Familienbetrieb zu arbeiten. 
Ein Jahr später begann er mit dem 
Studium der Elektrotechnik mit 
Schwerpunkt Mikrosystem- und 
Gerätetechnik. Schon damals besaß 
die TU Chemnitz auf diesem Gebiet 
deutschlandweit einen sehr guten 
Ruf. Dr. Martina Vogel, Referentin 
der Institutsleitung und Leiterin 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
am Fraunhofer ENAS, bestätigt dies. 
„Der Erfolg der Gegenwart liegt in den 
Wurzeln der Vergangenheit”, sagt sie. 

Basis dafür sind die hervorragenden 
Bedingungen des Elektronikstudiums, 
die bereits existierten, als Danny Reu-
ter dort noch selbst die Studienbank 
drückte. Diese Voraussetzungen und 
der Charme der Heimat waren aus-
schlaggebend für sein Bleiben. Nach 
der Promotion 2008 wechselte er 
dann die Seiten, stieg in die Lehre ein 
und forscht seitdem mehr denn je. Seit 
2011 arbeitet er an der TU Chemnitz 
als Koordinator des Kompetenznetz-
werks für Nanosystemintegration – 
kurz: nanett. Das Projekt beschäftigt 
sich mit Magnetsensorik, Sensornetz-
werken und Sensoren in Kunststof-
fen. Insgesamt neun renommierte 
Forschungseinrichtungen sind an 
dem bis 2014 vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
geförderten Vorhaben beteiligt. „Seit 
15 Jahren wächst der Bereich der sen-
sorischen Mikro- und Nanosysteme 
spürbar”, sagt Dr. Danny Reuter. „Und 
von Chemnitz geht eine unheimlich 
dynamische Entwicklung aus.” 

Die außergewöhnliche Qualität der 
Chemnitzer Wissenschaftler wurde 
2011 auch vom Wissenschaftsrat 
im Forschungsrating für die Elektro-
technik bestätigt. Im Bereich Mikro-
systemtechnik landete Chemnitz 
im Ranking auf Platz 3, gleich hinter 
Aachen und Freiburg. Um diesen 
hohen Anspruch aufrechtzuerhalten, 
wird guter Nachwuchs gezielt ange-
sprochen, gefordert und gefördert. 
Nach dem Studium bekommen die 
Absolventen zudem die Möglichkeit, 
an den Einrichtungen eigene Erfah-
rungen zu sammeln und später unter 

Umständen eine Anstellung zu erhal-
ten. „Wir wollen unsere Studierenden 
unbedingt in Chemnitz halten”, so der 
Wissenschaftler.

Im Ergebnis hat sich der hochmoderne 
„Smart Systems Campus” auch zum 
attraktiven Umfeld für junge Techno-
logiefirmen entwickelt. Das gilt auch 
für Dr. Danny Reuter: „Die Motiva-
tion, das Niveau, die Entwicklung des 
Umfelds – hier stimmt im Moment 
einfach alles.”
 

XX www.nanett.org

Der Herr der kleinen Chips

An der Technischen Universität Chemnitz bringen zwei Institute die Spitzenforschung in der 

Sensortechnik voran. Dr. Danny Reuter ist Teil dieses mikroskopisch winzigen Abenteuers. 

Dr. Danny Reuter

Wissenschaftler

Alter: 39 Jahre
Wohnort: Chemnitz
Lieblingsort: Nordsee
Hobby: Volleyball 
Lieblingsautor: Ken Follet
Vorbild : Benjamin Franklin

Text: Marcus Hengst/ Foto: Harald Krieg

„Nach der ersten Hochrechnung 
wusste ich noch nicht, ob ich gewählt 
worden war. Ich habe erst spät in 
der Nacht erfahren, dass es geklappt 
hat”, blickt Dr. Karamba Diaby auf 
den Abend des 22. September 2013 
zurück. Erst gegen Mitternacht stand 
fest, dass der 51-Jährige aus Halle 
(Saale), der in seinem Heimatwahl-
kreis antrat, über die SPD-Landesliste 
in den neu gewählten Bundestag ein-
ziehen würde. In dessen Geschichte 
ist der gebürtige Senegalese, der seit 
zwölf Jahren die deutsche Staatsbür-
gerschaft besitzt, der erste Abgeord-
nete mit afrikanischen Wurzeln. 

Zu diesem Zeitpunkt liegt ein inten-
siver Wahlkampf mit Hunderten, 

vielleicht Tausenden Gesprächen 
hinter ihm. Eine Spezialität von Diaby 
waren dabei die Besuche in Kleingar-
tenanlagen. „Ich habe mich in meiner 
Dissertation vor etwa 20 Jahren mit 
der Schadstoffbelastung Hallescher 
Schrebergärten beschäftigt. Seitdem 
pflege ich gute Kontakte zu den Klein-
gartenfreundinnen und -freunden 

in Sachsen-Anhalt”, sagt der Jung-
Bundestagsabgeordnete. Hier würden 
demografische und soziale Fragen 
besonders intensiv diskutiert. Bei 
diesen Gesprächen entwickele man 
ein gutes Gespür für die Menschen 
im Wahlkreis, für die Themen, die sie 
bewegen. „Die Menschen hier erwar-
ten vor allem positive Veränderungen 
im Bereich Arbeit und Soziales. Wich-
tig ist, dass sich die Lebensverhält-
nisse in Ost- und Westdeutschland 
weiterhin annähern”, schildert der 
Politiker seine Eindrücke.

Seit nunmehr 27 Jahren ist Karamba 
Diaby in der Saalestadt zu Hause, hat 
eine Familie gegründet und Karriere 
gemacht. Zuvor wuchs er im Senegal 
als Vollwaise bei seiner Schwester 
auf, machte Abitur und begann ein 
Hochschulstudium in Dakar. 1985 
kam Karamba Diaby als 24-jähri-

ger Student aus dem Senegal in die 
DDR. Nach einem neunmonatigen 
Deutschkurs am Leipziger Herder-
Institut studierte er Chemie und 
Geoökologie an der Universität in 
Halle, wo er später auch promovierte. 
Die politische Bühne kennt Karamba 
Diaby schon lange. Bevor er sich zur 
Bundestagskandidatur entschloss, 

wurde er bereits in den Stadtrat in 
Halle gewählt und arbeitete als Refe-
rent der Integrationsbeauftragten von 
Sachsen-Anhalt. Daneben arbeitete 
der studierte Chemiker in verschiede-
nen soziokulturellen Projekten, etwa 
als Leiter des „Eine-Welt-Hauses” in 
Halle. 

Doch trotz oder wegen seiner Bio-
grafie will er sich als Bundestags-
abgeordneter nicht ausschließlich 
auf das Thema Integration festlegen 
lassen: „Ich möchte mich dafür ein-
setzen, dass mehr Investitionsmittel 
für den Bereich Stadtumbau sowie 
für die Entwicklung ländlicher Räume 
bereitgestellt werden. Zudem müssen 
wir die Kommunen stärker finanziell 
entlasten, um ihnen größere Gestal-
tungsspielräume zu ermöglichen.” 

XX www.karamba-diaby.de

Von der Saale an die Spree

Als erster Bundestagsabgeordneter mit afrikanischen Wurzeln wurde Dr. Karamba Diaby 

bundesweit bekannt. Der gebürtige Senegalese lebt seit 1986 in Halle (Saale). 

Alter: 51
Geburtsort: Marsassoum
Wohnort: Halle (Saale)
Beruf: Dipl.-Chemiker
Motto: Vielfalt schafft Werte!
Lieblingsort: Die Saaleaue
Hobbys: Kochen und Lesen

Text: Katharina Kleinschmidt / Foto: Harald Krieg

Dr. Karamba Diaby 

Politiker

»Um Toleranz erfahrbar zu machen, müssen 
wir miteinander in den Dialog treten.«

Dr. Karamba Diaby 
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Im Digitalen zu Hause 

Claus Weibrecht aus Jena hat in jungen Jahren schon viel erreicht. Mit 16 Jahren gründete er 

die IT-Firma IronShark, die bis heute erfolgreich am Markt tätig ist. 

seine Eltern sein könnten. Die Firma 
ruht auf mehreren Standbeinen. So 
werden im Kerngeschäft Websites 
und Apps programmiert. Für die Ent-
wicklung der Bilderkennungssoftware 
DeepView wurde das Unternehmen 
2011 mit dem IQ Innovationspreis 
Mitteldeutschland im Cluster Infor-
mationstechnologie ausgezeichnet. 
Damit ist es möglich, gedruckte Bil-
der – seien es Plakate oder Anzeigen 
– mit einem digitalen Inhalt zu ver-
knüpfen, ohne auf optisch störende 
QR-Codes zurückgreifen zu müssen. 
IronShark war eine der ersten Firmen, 
die ein solches Produkt auf den Markt 
gebracht haben, inzwischen gibt es 
in diesem Segment viel Konkurrenz. 

Auch deshalb gewinnt zunehmend 
die Erstellung von Webshops und die 
gleichzeitige Online-Vermarktung der 
vertriebenen Produkte an Gewicht. 
„E-Commerce ohne Onlinemarketing 
ist, als würde ich Flyer drucken, um sie 
dann in meinen Keller zu legen”, erklärt 
Weibrecht das Zusammenspiel der 
Dienstleistungen.  

Die meisten Kunden von IronShark 
kommen aus dem Westen Deutsch-
lands und aus der Schweiz. Im unmit-
telbaren Umkreis dagegen findet das 

»Es gibt keinen Masterplan für die nächsten 40 Jahre, aber noch viele 
gute Ideen, deren Umsetzung ich gern probieren würde.«

Claus Weibrecht

Mit weiten, zielgerichteten Schritten 
eilt Claus Weibrecht durch Jena. Die 
Wege in der Saalestadt sind kurz, am 
imposanten Gebäude seiner alten 
Grundschule hält der junge, hochge-
wachsene Mann kurz inne. Das Lernen 
fiel ihm leicht und so besuchte er noch 
während des Abiturs Vorlesungen 
in Informatik an der nah gelegenen 
Friedrich-Schiller-Universität. 

Programmiersprachen übten schon 
damals eine starke Faszination auf 
Weibrecht aus. Aus Spaß begann er, 
neben der Schule Websites zu erstel-
len. Eines Tages fragte ihn ein Bekann-
ter, ob er für ihn eine Homepage  bauen 
wolle – gegen Bezahlung. Weibrecht 

war sofort Feuer und Flamme, betrug 
doch der in Aussicht gestellte Lohn ein 
Vielfaches seines damaligen Taschen-
geldes. Also gründete er mit 16 Jahren 
sein Unternehmen IronShark und war 
damit der „Jüngste Unternehmer Thü-
ringens” – das Etikett hängt ihm mit-
unter noch immer an. „Meine Eltern, 
Lehrer und Freunde unterstützten 
mich in der Anfangszeit sehr,” erinnert 
sich der Unternehmer. Die ersten Kun-
den kamen über persönliche Kontakte 
und auch die ersten Mitarbeiter rekru-
tierten sich aus dem Freundeskreis. 

Ein gutes Jahrzehnt später sitzt er 
mit 32 Mitarbeitern im neunten Stock 
des Jentowers im Herzen der Stadt. 
Trotz des schon länger anhaltenden 
Erfolgs versprüht das Unternehmen 
noch immer eine gewisse jugendliche 
Unbefangenheit. Im Pausenraum steht 
ein Kickertisch, die Büros heißen „Kas-
pisches Meer” oder „Bermudadreieck”, 
und im Besprechungsraum schwimmt 
ein Plüschhai im wasserlosen Aqua-
rium. Das Durchschnittsalter der 
Angestellten liegt bei 30 Jahren. 

All das erweckt ein wenig den Eindruck, 
als würden sich hier große Jungs zum 
Spielen zusammenfinden. Hört man 
Claus Weibrecht zu, so scheint es, dass 

gerade die kindliche Freude am Ent-
decken und Ausprobieren der Motor 
ist, der ihn und sein Team antreibt. 
„Im Netz gibt es immer etwas Neues 
zu entdecken”, schwärmt er, „im IT-
Bereich kann man Sachen machen, 
die noch niemand zuvor gemacht hat.” 
Auch sei Jugendlichkeit in dieser Bran-
che von Vorteil: „Uns jungen Leuten 
wird als ‚digital natives‘ automatisch 
die entsprechende Kompetenz zuge-
standen”, erzählt Weibrecht. Mitunter 
ist das hilfreich, schließlich muss er oft 
Kunden überzeugen, die vom Alter her 

Text: Dörthe Gromes / Fotos: Harald Krieg, Markus Kämmerer

Porträt 

Unternehmen bislang nur wenige 
Auftraggeber. Für Weibrecht jedoch 
kein Grund, den Standort Jena infrage 
zu stellen: „Wir müssen nicht in Stutt-
gart oder Hamburg sitzen, um Erfolg zu 
haben.” Aufgewachsen im Westviertel 
von Jena fühlt sich der junge Mann sei-
ner Heimat eng verbunden. Auch seine 
Angestellten stammen überwiegend 
aus der Region. 

„Mit diesen Leuten könnte man Rake-
ten bauen. Wenn einer eine verrückte 
Idee hat, überlegen alle zusammen, wie 
man sie umsetzen könnte”, beschreibt 
Weibrecht eines der Erfolgsgeheim-
nisse von IronShark. Der Unternehmer 
versprüht geradezu pfundweise Ener-
gie und Optimismus, Stolpersteine gab 
es trotzdem einige in seinem Leben. 
„Ich bedauere, mein Studium in Infor-
matik und BWL nicht abgeschlossen 
zu haben. Auch mussten wir als Start-
up einige Male Lehrgeld zahlen.” Auch 
deshalb ist es Claus Weibrecht wichtig, 

jungen Leuten Selbstständigkeit als 
Alternative zum Arbeitnehmerdasein 
aufzuzeigen: „Schulen und Unis berei-
ten leider kaum darauf vor.” Ab und zu 
hält er Vorträge zu diesem Thema.

Gibt es für den umtriebigen IT-Chef 
überhaupt ein Leben neben der Arbeit? 
„In den ersten acht Jahren investierten 
wir fast unsere gesamte Zeit ins Unter-
nehmen”, erzählt er. Mittlerweile hat 
sich das Verhältnis zwischen Beruf und 
Privatleben normalisiert. Die Hälfte der 
Belegschaft ist gerade dabei, Familien 
zu gründen. Weibrecht selbst spielt 
gern Volleyball oder fährt zusammen 
mit seiner Verlobten auf dem Motorrad 
durchs Gelände – „am liebsten durch 
den tiefsten Matsch”. Außerdem pro-
grammiert er immer noch gern, wie als 
Schüler: „Doch das geht nur noch privat, 
als Geschäftsführer komme ich leider 
nicht mehr dazu.” 

XX www.ironshark.de

Claus Weibrecht 

Unternehmer

Alter: 27 Jahre
Geburtsort: Jena
Hobbys: Programmieren, 
Motorrad fahren, Volleyball 
Motto: Blamiere dich täglich.
Lieblingsort: Der Enduro-
Park in Hechlingen

Am Eingang prangt noch der alte Name: Das von Claus Weibrecht gegrün-
dete Unternehmen IronShark sitzt im 9. Stock des heutigen Jentowers. 
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Ein modernes Heimatmagazin 

Fast drei Millionen Ostdeutsche lesen „SUPERillu“. Ein Gespräch mit Chefredakteur Robert 

Schneider über gute Geschichten, die neue Generation Ost-Stars und einen Birnbaum in Wachau. 

„Die Zeit“ sprach einst von der SUPERillu 

als dem „Zentralorgan des Ostens“. Gilt 

diese Zuschreibung heute noch?

Ich finde die Beschreibung ehrlich 
gesagt sehr witzig. Und vor dem Hin-
tergrund, dass wir mit fast drei Milli-
onen Lesern die meistgelesene Zeit-
schrift in Ostdeutschland sind und dort 
mehr Leser erreichen als „Der Spiegel”, 
„Focus” und „Stern” zusammen, ist der 
Ausdruck sicherlich nicht ganz falsch.

Sie wurden im April 2011 Chefredakteur 

der SUPERillu . Was hat Sie daran gereizt?

Das waren mehrere Dinge. Nachdem 
ich zwölf Jahre lang erst bei einer 
Tages- und dann bei einer Wochen-
zeitung gearbeitet habe, war es für 
mich wahnsinnig spannend, nun ein 
Magazin zu machen, denn dieses 
Handwerk ist etwas völlig anderes: 
aufgrund des Erscheinungsrhythmus, 
der Bildsprache und der Erzählweise 
von Geschichten. Und ich wollte meine 
Heimat erkunden, mich mit ihrer 
Geschichte und den Menschen ausein-
andersetzen – nachdem ich seit 1994 
kaum noch was mit dem Osten zu tun 
gehabt hatte.

Die SUPERillu startete 1990 mit dem 

Anspruch, „die innere Einheit der Deut-

schen voranzutreiben“... 

… ein Satz, der vor allem in den auf-
wühlenden Jahren nach der Wende 
galt, als die Menschen zum Beispiel 
noch nicht genau wussten, welche 
Versicherung sie brauchen, sich bei 
den vielen neuen Produkten noch nicht 
genau auskannten oder Angst hatten, 
über den Tisch gezogen zu werden. 
Da hat unser Heft sehr viel praktische 
Lebenshilfe geboten.

Hat sich die SUPERillu seitdem verändert? 

Wir sind in den vergangenen Jahren 
moderner geworden – ohne dabei 
etwas von unserer ostdeutschen 
Kompetenz zu verlieren. Wir berichten 
hauptsächlich über Ostdeutschland 
von heute und morgen – ohne das 

nicht. Statt verklärender Ostalgie 
pflegen wir einen einfühlsamen Blick 
zurück, der manchmal schön, mitunter 
aber auch schmerzhaft sein kann. 

Die Zahl der Stars und Sternchen mit 

DDR-Biografie wird 24 Jahre nach der 

Wende zusehends geringer. Gibt es eine 

neue Generation von ostdeutschen Identi-

fikationsfiguren für Ihre Leser? 

Prominente, die in SUPERillu eine Rolle 
spielen, müssen nicht zwangsläufig 
in Ostdeutschland geboren sein. Sie 
müssen hier beliebt sein. Nehmen Sie 
beispielsweise die Gewinner unserer 
diesjährigen „Goldenen Henne” � beide 
Ossis � Jan Josef Liefers und seine Frau, 
die Schauspielerin und „Silly”-Sängerin 
Anna Loos. Auch Matthias Schweighö-
fer, der Sänger Clueso und Inka Bause, 
ein „All-Time-Classic” seit ihrer Zeit 
bei der DDR-Fernsehsendung „elf99”, 
aber auch ein Grandseigneur wie Her-
bert Köfer treffen den Zeitgeist und 
unseren Nerv. Nicht zu vergessen die 
Kanzlerin und Bundespräsident Gauck, 
die ebenso aus dem Osten kommen 
wie der Schriftsteller Clemens Meyer 
und Bayernstar Toni Kroos. Alles inte-
ressante Menschen. 

Was verbindet sich für Sie als Blattmacher 

und persönlich mit dem Begriff„Heimat“? 

Für mich steht das Wort für die 
Gewissheit, ein Zuhause zu haben, es 
transportiert Stolz und eine gewisse 
Erdung in einer Welt, die immer 
schneller zu werden scheint. Diese 
Gefühle versuche ich auch im Heft zu 
transportieren. Ich persönlich denke 
bei Heimat an den Birnbaum, der in 
Wachau bei Leipzig in der Nähe mei-
nes Elternhauses steht. Dort bin ich 
als Kind herumgeklettert; und mein 
sechsjähriger Sohn macht das heute 
genauso, wenn wir bei meinen Eltern 
zu Besuch sind. Die Birnen, die der 
Baum trägt, schmecken übrigens fan-
tastisch …

Vielen Dank für das Gespräch. 

Gestern zu vergessen. Dieser regionale 
Gedanke ist in Zeiten der Globalisie-
rung und Digitalisierung ein hohes Gut 
und wird auch von unseren Lesern 
anerkannt. SUPERillu ist heute viel 
reifer und thematisch breiter als frü-
her. Es ist ein modernes Heimat- und 
Familienmagazin geworden. 

Wie sieht der klassische Themen-Mix aus?

Jede Ausgabe muss überraschen, 
Gefühle wecken, unterhalten und 
informieren. SUPERillu ist in vier 
klassische Ressorts aufgeteilt. In das 
Ressort „Aktuelles & Heimat” fallen 
Politikberichterstattung, Wirtschaft, 
Schicksals- und Heimatgeschichten, 
Storys über spannende Menschen von 
hier und heute. Danach folgt der Rät-
selteil, der gerade bei unseren älteren 
Lesern sehr beliebt ist. Dann der große 
Ratgeber, in dem es um Kochen, Rei-
sen, Gesundheit, aber auch um Auto-, 
Geld- und Rechtsthemen geht. Im 
Ressort „Leute und Kultur” finden Sie 
Interviews mit Prominenten, Hinter-
grundgeschichten, Veranstaltungs-
tipps und die Gesellschaftskolumne 
von Fernsehstar Andrea Kiewel. Auf 
Anregung unseres Leserbeirats haben 
wir kürzlich außerdem noch eine neue 
Sportseite ins Leben gerufen.

Haben die Leser der SUPERillu speziell 

ostdeutsche Interessen?

Eine gute Geschichte ist eine gute 
Geschichte, die grundsätzlich überall 
funktioniert – egal ob in Print, Inter-
net, Fernsehen, am Lagerfeuer, beim 
Stammtisch oder beim Gute-Nacht- 
Sagen am Kinderbett. Deshalb kommt 
eine gute Geschichte meiner Meinung 
nach auch in Ost und West gleicher-
maßen an. Da es bei uns speziell um 
„Ostdeutschland und die Welt” geht, 
greifen auch meist die Menschen in 
Ostdeutschland zur SUPERillu. 

Läuft ein Magazin wie SUPERillu nicht 

Gefahr, in Ostalgie zu verfallen?

Nein, diese Gefahr sehe ich absolut 

Text: Kai Bieler / Foto: Wolfgang Stahr
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Selbstbewusst statt ostalgisch 

25- bis 35-Jährige, aufgewachsen während der Wendezeit, tragen mit dem Netzwerk „3te Genera-

tion Ostdeutschland“ ihre einzigartigen Erfahrungen in die heutige Gesellschaft.

Text: Mirjam Schmidt / Fotos: Wendekind gUG

Ostalgie scheint im Trend. Filme voller Ostromantik, Shops 
für Ostprodukte und Ostmarken erfreuen sich bundesweit 
wachsender Beliebtheit. Doch häufig verklärt der Blick 
zurück die DDR zu einem Paradies, das sie nicht war, ver-
harmlost die zweite deutsche Diktatur und vergisst dabei, 
dass noch viele Fragen ungeklärt, Fakten nicht ausgespro-
chen und Wunden nicht verheilt sind. Das 2010 gegründete 
Netzwerk „3te Generation Ostdeutschland“ möchte weder 
vergessen, noch verklären, sondern für einen offenen Blick 
in Vergangenheit und Zukunft werben. Ziel der Initiative ist 
es, zivilgesellschaftliches  Engagement in Ostdeutschland 
zu stärken und den Wendekindern mehr gesellschaftliches 
Gehör zu verschaffen. 

Die dritte Generation Ostdeutscher, geboren zwischen 
1975 und 1985, umfasst rund 2,4 Mio. Menschen. Etwa 
2.000 von ihnen wirken an den Projekten des gleichnamigen 
Netzwerkes mit „Wir möchten den sachlichen Dialog über 
die vergangenen gut zwanzig Jahre anregen, zuhören und 
dadurch neuen Schwung in zeitgeschichtliche und aktuelle 
gesellschaftliche Debatten bringen“, so Adriana Lettrari. 
Sie ist, selbst 1979 in Neustrelitz geboren und in Rostock 
aufgewachsen, Geschäftsführerin der Wendekind gUG, die 
für das Netzwerkmanagement zuständig ist.

Im Mittelpunkt der Initiative steht stets die Bereitschaft, 
sich selbstverantwortlich einem Thema zu widmen. Jeder 

soll ein persönlich passendes Format wählen dürfen, um 
sein Anliegen allein oder in Gruppenarbeit umzusetzen. Auf 
diese Weise kamen zum Beispiel eine Bustour durch Ost-
deutschland, Biografie-Workshops als Plattform für den 
Erfahrungsaustausch zwischen Ost- und Westdeutschen 
sowie eine Studie zum Fach- und Führungskräftemangel 
in Ostdeutschland „aus Sicht der Fehlenden” sowie das 
Buch „Dritte Generation Ost: Wer wir sind, was wir wollen“ 
zustande. Weitere Themen der Netzwerkarbeit sind der 
europäische Dialog speziell mit osteuropäischen Partnern, 
Projekte im ländlichen Raum sowie Gründungsinitiativen 
etwa zur Verbesserung von urbanem Zusammenleben, 
Demokratieteilhabe und Energiepolitik. 

„Die dritte Generation Ostdeutschland hat aufgrund ihrer 
doppelten Sozialisation und der damit einhergehenden 
Kompetenz zur Transformation in diesen Bereichen ein gro-
ßes Potenzial“, davon ist Lettrari überzeugt. Die Erfahrung, 
einen „Systemwechsel“ sowohl politisch als auch kulturell 
mitzuerleben, sei ein besonderes Kapital, dass es für ganz 
Deutschland nutzbar zu machen gelte.  Für ihre Aktivitä-
ten wurde die „3te Generation Ostdeutschland“ mit dem 
Gustav-Heinemann-Preis ausgezeichnet. 

In Sachsen ist die „3te Generation Ostdeutschland“ seit 
Kurzem mit einem eigenen Regionalnetzwerk präsent. 
„Durch unsere Projekte wollen wir die Vernetzung und den 

Gesellschaft 

Erfahrungsaustausch mit Menschen der Region verbes-
sern“, berichtet Ulrike Schulz, die das sächsische Netz-
werk mitgegründet hat. Zu den auf einem ersten Treffen 
vereinbarten Projektideen gehören unter anderem die 
Unterstützung eines Theaterstücks in Leipzig und eines 
Biografie-Projektes in Dresden. Im März 2014 ist zudem 
eine Podiumsdiskussion in Leipzig geplant: Unter dem Titel 
„Krise und Wandel ohne Ende? Herausforderungen und 

Chancen ostdeutscher Unternehmen” wollen die Veranstal-
ter mit Unternehmern und Politikern über die Perspektiven 
für die hiesige Wirtschaft diskutieren. 

Neben zahlreichen Privatpersonen engagieren sich auch 
Vereine, Institutionen und Unternehmen für die „3te Gene-
ration Ostdeutschland”, um den Dialog der Generationen 
für sich nutzbar zu machen und sich gesellschaftspolitisch 
aktiv einzubringen. Zu diesen Förderern gehören unter 
anderem die Brandenburgische Landeszentrale für politi-
sche Bildung und die VNG – Verbundnetz Gas AG mit Sitz 
in Leipzig.

„Für die Realisierung neuer Projektideen ist eine stabile 
Finanzierung unserer ehrenamtlichen Arbeit unerlässlich”, 
betont Adriana Lettrari. Um diesem Ziel näher zu kom-
men, wurde jetzt die Aktion „(3)33x10” gestartet: Hierfür 
werden Freiwillige gesucht, die sich mit einer monatlichen 
Spende in Höhe von zehn Euro an der Idee beteiligen. Die 
Mittel sollen in eine feste Arbeitsstelle für das Netzwerk-
management fließen.  

Zu ihrem diesjährigen Generationstreffen lädt die Initiative 
am 30. November ins „Collegium Hungaricum” in Berlin ein. 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht – neben der Prä-
sentation beispielhafter Projekte der Netzwerkarbeit – die 
Auseinandersetzung mit dem Begriff „Transformations-
kompetenz”, einem zentralen Konzept der „3ten Generation 
Ostdeutschland”. Den Abschluss des Treffens bildet eine 
Abendveranstaltung zum Thema „Wie ostdeutsch sind wir 
denn immer noch? – Texte, Gedanken und Gefühle mehrerer 
Generationen”. 

XX www.dritte-generation-ost.de

»Die dritte Generation Ostdeutschland hat aufgrund ihrer doppelten 
Sozialisation ein großes Potenzial.«

Adriana Lettrari

Workshops, Diskussionen und öffentliche Aktionen gehören zum Programm des Netzwerkes, dass die  
Kompetenzen und Erfahrungen junger Ostdeutscher für aktuelle Herausforderungen aktivieren will. 

Will den Dialog zwischen Ost und West fördern: Adriana Lettrari 
von der Initiative „3te Generation Ostdeutschland“. 
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Bei „Mein Prof im Wohnzimmer” geben Dozenten ostdeutscher Hochschulen private 
Vorlesungen für Abiturienten in westdeutschen Großstädten. 

Der Anteil westdeutscher Studierender an Hochschulen in Ostdeutschland steigt – nicht zuletzt 

dank der länderübergreifenden Hochschulkampagne „Studieren in Fernost“.

Text: Ute Bachmann / Fotos: Kampagnenbüro „Studieren in Fernost“, Wolfgang Thieme, Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ)

Nina zog 1997 mit viel Neugier und ohne Vorbehalte 
gegenüber dem fernen Osten aus dem heimischen 
Schwarzwald nach Leipzig, um dort Kommunikations- und 
Medienwissenschaften, Anglistik und Theaterwissen-
schaft zu studieren. Damit gehörte sie damals zu einer 
verschwindend kleinen Minderheit unter den westdeut-
schen Abiturienten. Noch zwölf Jahre später konnten sich 
laut einer Umfrage lediglich fünf Prozent der westdeut-
schen Schüler vorstellen, in Ostdeutschland zu studieren. 

Angesichts dieser Zahlen initiierten im Jahr 2008 die Wis-
senschaftsministerien von Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
eine gemeinsame Hochschulmarketingkampagne, um die 
Vorzüge der 43 Hochschulen zwischen Ostsee und Erzge-
birge bundesweit bekannter zu machen. Denn während 
westdeutsche Hochschulen mit einem Überschuss an 
Bewerbern zu kämpfen hatten, wurden im Osten aufgrund 
geburtenschwacher Jahrgänge für den Zeitraum 2011 bis 
2015 rund 63.000 Studienanfänger weniger erwartet. 

Unter dem provokativen Titel „Studieren in Fernost” soll-
ten die Vorurteile gegenüber dem Studieren und Leben in 
den ostdeutschen Bundesländern abgebaut und mit den 

Vorteilen der dortigen Hochschulen wie der modernen 
Ausstattung, der hohen Qualität von Forschung und Lehre 
und den niedrigen Lebenshaltungskosten geworben wer-
den. Von 2008 bis 2012 förderte das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung die Hochschulkampagne mit 
rund 16 Millionen Euro. Schnell zeigte sich, dass sich diese 
Investition in „kluge Köpfe” lohnt. So stieg in Sachsen-
Anhalt der Anteil westdeutscher Studienanfänger binnen 
vier Jahren von 15,9 auf 36,0 Prozent, in Sachsen von 12,3 
auf 26,1 Prozent. In Thüringen erhöhte sich ihr Anteil von 
20,7 auf 39,9 Prozent. Die Zahlen stehen auch für einen 
Imagewandel des Hochschulstandortes Ostdeutschland. 
Laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage unter west-
deutschen Studenten und Abiturienten können sich 57 
Prozent vorstellen, an einer Hochschule im Osten zu stu-
dieren. 

Vor diesem Hintergrund startete in diesem Jahr nun die 
zweite Phase der Kampagne unter dem Namen „Mein 
Campus” von Studieren in Fernost. Dabei steht für die 
kommenden drei Jahre die gezielte Vermarktung von 
konkreten Studienangeboten in den einzelnen Städten 
im Vordergrund. Dazu startete in diesem Sommer die 
Aktion „Mein Prof im Wohnzimmer”, bei der Abiturienten 

Der Ost-Professor auf meiner Couch

Bildung

im eigenen Wohnzimmer eine spannende Schnupper-
Vorlesung mit ausgewählten Professoren ostdeutscher 
Hochschulen erleben konnten. Der individuelle Fachvor-
trag � von Literaturgeschichte bis Marketing � wird dabei 
durch Informationen rund um das Studium und das Stu-
dentenleben am jeweiligen Hochschulstandort ergänzt, 
sodass die Beteiligten einen umfassenden Einblick in die 
Studienbedingungen in „Fernost” erhalten. „Studieninte-
ressierte informieren sich sehr genau darüber, was ihre 
künftige Hochschule und ihr Studienort zu bieten haben. 
Genau hier setzt die Kampagne an – es gibt authentische 
und persönliche Informationen vom Professor aus erster 
Hand”, erklärt Thüringens Wissenschaftsminister Chris-
toph Matschie den Hintergrund der PR-Aktion. 

Einer dieser Professoren ist Karl-Siegbert Rehberg, Lehr-
stuhlinhaber für Soziologische Theorie, Theoriegeschichte 
und Kultursoziologie an der TU Dresden. Rehberg reiste 
Anfang September nach Hannover, um den 17-jährigen 
Timo zu besuchen. Im Wohnzimmer des niedersächsischen 
Schülers, der 2015 sein Abitur ablegen will, hielt Rehberg 
eine Privatvorlesung mit dem Titel „Soziologie in und über 
Ostdeutschland”. „In meiner Vorlesung wollte ich nicht nur 
die ostdeutschen Universitäten anpreisen, sondern die 
Geschichte des Zusammenbruchs der DDR und des Über-
gangs nach 1990 selbst zum Argument machen, warum der 

Osten besonders interessant ist”, erläutert Rehberg. „Der 
Aspekt des Neubeginns nach der Wende und die damit ver-
bundene Motivation der Menschen sollte hier nicht unter-
schätzt werden. Im Westen lief dagegen vieles seit 40 und 
mehr Jahren in eingespielten Bahnen.” Zwischen Zimmer-
palme und Fernseher entwickelte sich ein langes Gespräch 
über die Inhalte des Studiums und die Menschen vor Ort. 
Rehberg spricht von einem „Überwindungsfaktor”, der die 
Westdeutschen auch heute noch bei der Entscheidung 
für den Osten hemme. Um diesen abzubauen, setzt die 
Kampagne neben der persönlichen Ansprache im eigenen 
Wohnzimmer auch auf Informationsangebote im Internet 
und auf Messen sowie auf PR-Aktionen in den Fußgänger-
zonen westdeutscher Großstädte.

Nina lebt heute noch in Leipzig. Sie ist hier heimisch 
geworden, hat Arbeit gefunden und eine Familie gegrün-
det. Würde sie sich heute noch mal dafür entscheiden, 
aus dem Schwarzwald nach Sachsen zu gehen, würde 
ihr sicherlich kein Mitschüler mehr sagen, dass er sie im 
Osten nicht besuchen werde. Für das aktuelle Winterse-
mester 2013/2014 an der Universität Leipzig bewarben 
sich 41.000 Interessenten. 56 Prozent von ihnen kommen 
aus dem Westen. 

XX www.studieren-in-fernost.de

2009 konnten sich nur fünf Prozent der westdeutschen Abiturienten vor-
stellen, im Osten zu studieren. Mittlerweile sind es mehr als die Hälfte. 

Die länderübergreifende Hochschulkampagne „Studieren in Fernost” wirbt mit den guten Bedingungen 
an ostdeutschen Hochschulen um Studenten aus dem Westen.  
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Text: Katja Trumpler / Fotos: MÜHLSTRASSE 14 e. V. 

Gärten in der Stadt

Irgendwo zwischen der alten Schrebergartenidee und der 
Suche nach urbanem Freiraum ist in den vergangenen Jahren 
unter dem Trendwort „Urban Gardening” eine neue kulturelle 
Nische gewachsen: Hobbygärtner besiedeln ungenutzte Flä-
chen und betreiben gemeinsamen Gartenbau inmitten der 
Stadt. Seit Anfang 2012 betreibt auch Luise Schöpflin zusam-
men mit zwei Freunden unter dem Namen „Querbeet” einen 
von vier solcher Gemeinschaftsgärten in Leipzig. Rund 20 
Personen, vom Akademiker über den Rentner bis zu jungen 

Familien, bewirtschaften seitdem wöchentlich die Flächen 
und legen Hochbeete und kleine Parzellen an. „Einige unse-
rer Gärtner pflanzen zum ersten Mal etwas an. Viele erleben 
dadurch einen neuen Wert der Lebensmittel und oft auch 
einen neuen Bezug zu Konsum”, erklärt Schöpflin.

Neben der Möglichkeit, in der Stadt selbst Obst und Gemüse 
zu kultivieren, bietet das Projekt unter Trägerschaft des 
Soziokulturellen Stadtteilzentrums MÜHLSTRASSE 14 auch 
ein breites Programm, das weit über den Gartenanbau 
hinausreicht. Vom gemeinsamen Kochen und Workshops 
reicht die Angebotspalette bis zu Konzerten, Flohmärkten 
und Filmfestivals. Auch Kooperationen mit Kindertages-

Das Projekt „Querbeet“ verfolgt kreative Wege, um Brachflächen im Leipziger Osten wieder 

nutzbar zu machen und so urbane Quartiere mit neuem Leben zu füllen. 

Durch Initiativen wie „Querbeet” entstehen auf bisherigen Brachflächen neue 
soziale Knoten inmitten der modernen Großstadt. 

stätten zählen zum sozialen Repertoire der Initiative. So 
bewirtschaften gleich mehrere Kita-Gruppen mit insgesamt 
über 60 Kindern bei „Querbeet” ihre eigenen Beete und 
lernen von Hobbyimkern, wie Honig erzeugt wird. „Alle am 
Projekt Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und tun dies aus 
Leidenschaft”, erklärt Schöpflin, die das Projekt als Studentin 
betreut. Das Angebot auch zukünftig zu halten, stellt das 
Team vor eine enorme Herausforderung. Erst im Septem-
ber musste die Initiative auf zwei neue Flächen umsiedeln, 

da auf dem bisherigen Standort ein Kita-Neubau entsteht. 
Durch die Aktivitäten von „Querbeet” werden nicht nur 
bislang ungenutzte Brachflächen revitalisiert, sie hauchen 
auch dem urbanen Umfeld wieder neues Leben ein. „Dass 
wir damit zur Aufwertung eines Stadtteils beitragen, ist uns 
durchaus bewusst”, betont Luise Schöpflin. „Denn mit dem 
Garten geben wir den Menschen nicht nur einen schönen 
Rückzugsort, sondern auch das Gefühl, etwas Sinnvolles 
zu schaffen”, beobachtet Luise Schöpflin. „Es ist, als hätten 
die Menschen bei uns einen Raum wiedergefunden, den es 
sonst in der Stadt nicht gibt.” 

XX www.querbeet-leipzig.de

Gesellschaft

Mitunter wirken die Aktionen etwas skurril. Etwa, wenn 
Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlock an einer Auto-
bahnraststätte „Eierschecken” an Pendler verteilt. Oder 
sich Ministerpräsident und „Frühaufsteher” Reiner Haseloff 
sich um 6.30 Uhr mit seinem Amtskollegen Kretschmann in 
Stuttgart zum Frühstück trifft, um medienwirksam „Aus-
wanderer” zur Rückkehr nach Sachsen-Anhalt zu bewegen. 

Doch der Hintergrund solcher Aktionen ist durchaus ernst. 
Von 1989 bis 2010 zogen rund 4,1 Millionen Ostdeutsche in 

den Westen. Dazu kommen hunderttausende Pendler, die 
dem regionalen Arbeitsmarkt fehlen. Dank der guten wirt-
schaftlichen Entwicklung fehlen den Unternehmen in der 
Region zunehmend qualifizierte Fachkräfte. So werden laut 
„Fachkräftestudie Trendatlas” allein in den Wachstumsbran-
chen Thüringens bis 2025 rund 75.000 Fachkräfte zusätzlich 
benötigt. Die drei mitteldeutschen Bundesländer haben des-
halb Rückkehrer-Initiativen gestartet und werben mit den 
verbesserten Verdienstmöglichkeiten und familienfreundli-
chen Rahmenbedingungen für die Rückkehr in die Heimat. 

Bereits 2004 rief die IHK Dresden die Kampagne „Sachse 
komm zurück” ins Leben. „Damit wollen wir das Jobpoten-

zial der Unternehmen in den ostsächsischen Landkreisen 
bekannter machen”, erklärt deren Pressesprecher Lars Fieh-
ler. Bis zu 100 Stellen sind nun regelmäßig online. Zeitungs-
anzeigen und Messeauftritte flankieren den Internetauftritt. 
Auch der Freistaat selbst setzt seit 2011 auf eine neue Rück-
holaktion zur Fachkräftesicherung. Zu dieser gehören auch 
die Pendler-Stammtische an Autobahnraststätten. 

Sachsen-Anhalt bündelt seine Leitprojekte zur Fachkräfte-
sicherung unter der Dachmarke „Fachkraft im Fokus”. Dar-
unter ist auch das Fachkräfteportal PFIFF. Auf der Internet-
Plattform können sich Unternehmen und rückkehrwillige 
Fachkräfte präsentieren, aktuelle Stellenangebote und Wei-
terbildungsmöglichkeiten abrufen sowie Hilfestellung bei der 
Suche nach einer Wohnung oder einem Kita-Platz erhalten. 
Die PFIFF-Berater suchen auch das persönliche Gespräch, 
etwa im Harz-Elbe-Express, wo sie die Reisenden über aktu-
elle Jobperspektiven in ihrem Heimatland informierten.  

In Thüringen macht die „Thüringer Agentur Für Fachkräf-
tegewinnung” (ThAFF) Berufspendler und Rückkehrwillige 
gezielt auf die Berufs- und Karrieremöglichkeiten im Frei-
staat aufmerksam. So etwa im Juni 2013 bei der „1. Unter-
nehmenskontaktmesse für Pendler und Rückkehrer" in 
Erfurt. „Kopf hoch � Sie müssen nicht mehr pendeln” hieß 
es am 18. Oktober auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, wo 
die ThAFF Bahnreisende nach Thüringen über konkrete Stel-
lenangebote sowie Ausbildungsmöglichkeiten informierte. 
Eine, die bereits nach Thüringen zurückgekehrt ist, ist Kerstin 
Gräfe. Nach Studium und Job in Westdeutschland fand sie 
in ihrer Heimatstadt Ilmenau beim IT-Unternehmen Cuculus 
GmbH eine Stelle. Der Schritt zurück in die Zukunft hatte 
einen ganz persönlichen Grund: „Es war meine Familie, die 
den Ausschlag gab.” Das ist laut einer Studie des Leipziger 
Leibniz-Instituts für Länderkunde der häufigste Grund für 
die zunehmende Zahl an Rückkehrern. „Die Zeit im Westen 
war schön. Mein Platz ist aber hier”, sagt Kerstin Gräfe. Nach 
der Karriere im Westen ist vor der Familie im Osten. 

XX www.sachsekommzurueck.de

XX www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de

XX www.thaff-thueringen.de

Text: Marcus Hengst / Foto: iStockphoto

Zurück in die Zukunft

Für viele Menschen scheint die Zeit für eine Rückkehr in ihre mitteldeutsche Heimat reif zu sein. Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen wollen sie mit Rückkehreragenturen, Kampagnen und Jobportalen dabei unterstützen.  

Mitteldeutschland will Pendler und 
Auswanderer zurückholen. 
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Mach lauter!

Früh aufstehen ist auch für Claudia Luise Bose mitunter eine Herausforderung. Doch gute 

Gründe gibt es dafür genug, findet die Puppenspielerin aus Magdeburg. 

Kultur

Manchmal möchte man sich einfach nur umdrehen, 
wenn der Wecker klingelt. Dann braucht es gute Gründe, 
um motiviert aus dem Bett zu springen. Derer gibt es in 
Sachsen-Anhalt besonders viele, wie das Bundesland in 
seiner neu aufgelegten Imagekampagne „Dafür stehen wir 
früher auf” verspricht.

Inzwischen sind im Rahmen der Kampagne, die aus Mitteln 
der Europäischen Strukturfonds finanziert wird, fast 30 
filmische Porträts entstanden. Jedem ist ein Motiv zuge-
ordnet, für das es sich früher aufzustehen lohnt: Gerech-
tigkeit, Neugier, Präzision, Haltung und viele andere. 

Claudia Luise Bose steht für „Fantasie”. Nicht von unge-
fähr, ist die 29-jährige doch seit zwei Jahren Ensemble-
mitglied des Puppentheaters Magdeburg. Im Jahr 1958 
gegründet, ist es eines der renommiertesten Ensem-
blepuppentheater Deutschlands. Jährlich besuchen 
rund 50.000 Zuschauer die mehr als 500 Vorstellungen, 
daneben führen Gastspielreisen in die ganze Welt. Die 
Werbung für „ihr” Haus hat Claudia Luise Bose auch dazu 
bewogen, bei der Kampagne mitzumachen: „Es war ein-
fach eine wunderbare Gelegenheit, zu zeigen, dass unsere 
Kunstform sich schon lange nicht mehr nur an Kinder 
richtet und in ihrer Fantasie, Schrägheit und Subversion 
ein riesiges Potenzial hat.” 

Im modernen Puppentheater sind die Spieler mit ihrer 
Puppe gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Dennoch: 
„Wenn die Puppe spielt, musst du in der Lage sein, den 
Fokus total in die Puppe zu lenken”, sagt Bose. Ganz 
viel funktioniere dabei über Rhythmus und Impuls, es 
gelte einen „gemeinsamen Atem” zu finden. Trotz ihrer 
Erfahrung ist Lampenfieber für sie kein Fremdwort: „Ich 
bin mitunter extrem aufgeregt. Es gibt Vorstellungen, bei 
denen ich schon eine Woche vorher rumlaufe wie Falsch-
geld.” Die gebürtige Ascherslebenerin studierte zunächst 
Judaistik und Islamwissenschaft, arbeitete später als 
Assistentin am Puppentheater Halle. Danach folgte die 
Ausbildung als Puppenspielerin an der Hochschule für 
Schauspielkunst „Ernst Busch” in Berlin, die sie 2010 mit 
dem Diplom abschloss. 

Text: Katharina Kleinschmidt / Fotos: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt

Das Verhältnis zu ihrem neuen Wohnort Magdeburg 
beschreibt Claudia Luise Bose sehr ehrlich: „Mir gefällt, 
dass es hier noch so einiges zu tun gibt. Ein Ort, an dem 
einem wohl nie die Widerstände und Widersprüche ausge-
hen, um wach zu bleiben.” 

Als Bose auf der Homepage des Puppentheaters Magde-
burg um „Zwei Worte an die Menschheit” gebeten wird, 
lautet ihr Statement: „Mach lauter!” Denn Wegschauen 
und Sich-Verkriechen sind für Claudia Luise Bose die Ursa-
che für viele Probleme: „Es würde einiges ändern, wenn 
Leute zu sich und ihren Anschauungen stehen, auch den 
Mut haben, eine unpopuläre Haltung zu vertreten.” „Mach 
lauter!” ist für die junge Frau auch die Aufforderung an 
sich selbst, die Passivität loszuwerden, „mutig, laut und 
lebendig zu sein”. Ein guter Grund, früher aufzustehen.

XX www.puppentheater-magdeburg.de

Noch bis zum 6. Dezember 2013 können selbst erstellte Videos oder Bil-

dergeschichten für den Wettbewerb „Wofür stehen Sie früher auf?“ ein-

gereicht werden. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen 

und Preisen auf der Kampagnen-Webseite unter: www.dafuer-stehen-

wir-frueher-auf.de

Claudia Luise Bose im Zwiegepräch mit ihrer 
Lieblingspuppe „Der kleine Onkel”. 
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„OstDerby”-Herausgeber Michael Kummer vor seinem zweiten Wohn-
zimmer: dem Stadion des Drittligisten Rot-Weiß Erfurt. 

An das genaue Datum seines ersten Stadionbesuchs kann sich 
Michael Kummer nicht mehr erinnern: „Das muss irgendwann 
Mitte der 1980er-Jahre gewesen sein.“ Der Erfurter wuchs 
zwar nur wenigen Minuten vom Stadion entfernt auf, doch 
seine Eltern hatten mit Fußball „nix am Hut”. Deshalb ging er 
mit einem Klassenkameraden und dessen Vater zu seinem 
ersten Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt. Seitdem hat ihn die 
Faszination für das Spiel und die Liebe zu seinem Verein nicht 
mehr losgelassen. Dem Klischee des typischen Fußballfans 
entspricht Michael Kummer trotzdem nicht. Statt Fandevo-
tionalien bestimmen raumhohe Bücherregale das Bild seiner 
Wohnung. Seine Doktorarbeit schrieb der Historiker und Leh-
rer für Geschichte und Sozialkunde über die unterschiedlichen 
Bedingungen der beiden thüringischen Dauerrivalen FC Rot-
Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena im DDR-Sportsystem. 

Wenn Michael Kummer über die Anfänge von „OstDerby“ 
spricht, fällt früher oder später der Name eines anderen 
Magazins: „11Freunde“. Das „Magazin für Fußballkultur“ ent-
wickelte sich dank seiner oft intelligenten und unterhaltsamen 
Art schnell zu einer monatlichen Institution für den nicht allzu 
bildungsfernen Fußballfan. Doch das erfolgreiche Hochglanz-
heft hat einen Haken: „Der ostdeutsche Fußball kommt darin 
so gut wie nicht vor.“ Aus diesem Manko heraus entstand wäh-
rend „einer bierseligen Runde“ im Jahre 2011 zwischen den „3 
Freunden” Fedor Freytag, Christian Kummer und Michael Kum-
mer die Idee für ein eigenes Magazin. Eines, das sich nicht der 
aktuellen Ergebnisberichterstattung à la „Kicker” verschrieben 
hat, sondern hintergründige Geschichten über den Fußball in 
den neuen Bundesländern – mit Schwerpunkt auf der zweiten 
bis vierten Liga – sowie sein kulturelles Umfeld erzählt. 

Um ein kompetentes Heft für die gesamte ostdeutsche Fuß-
balllandschaft zu produzieren, versuchten die drei Herausge-
ber, die besten Fußball-Blogger Ostdeutschlands als Autoren 
zu gewinnen. Auch wenn es in Halle, Cottbus und Zwcikau 
aktuell noch weiße Flecken auf ihrer Fußballlandkarte gibt, kann 
sich das Ergebnis sehen lassen. Mittlerweile schreiben rund 
25 Autoren von Rostock bis Chemnitz für das Magazin über 
ihre jeweiligen Vereine. Auch ein Name für das neue Magazin 
war schnell gefunden: „OstDerby“. Für Michael Kummer und 
seine Mitstreiter in erster Linie ein geografischer Begriff. Doch 

nachdem sie das Konzept in Internetforen vorstellten, wurden 
sie mit Diskussionen um die historischen und emotionalen 
Aspekte des Begriffs konfrontiert. So verweigerte Union Berlin 
die Nutzung seines Logos mit der Begründung, man sei kein 
Ostverein, sondern ein gesamtdeutscher Hauptstadtclub. 

Noch heftigerer Gegenwind schlug ihnen entgegen, als 
bekannt wurde, dass sich unter den „OstDerby“-Autoren 
auch der „Rotebrauseblogger“ befindet. Hinter dem Namen 
verbirgt sich der Leipziger Journalist Mathias Kießling, welcher 
die sportliche Entwicklung von RB Leipzig begleitet. Die Nähe 
des renommierten Sportbloggers zum „Marketingkonstrukt“ 
von Red Bull war für viele Fans ein rot-weißes Tuch. Michael 
Kummer kann dieser Diskussion persönlich nicht viel abgewin-

nen: „Wer Fußball ohne Kommerz sehen will, muss zu Spielen 
in der Kreisklasse gehen.“ Trotzdem sei der 2009 gegründete 
Verein, der offiziell den Namen „RasenBallsport Leipzig“ trägt, 
ein redaktionell spannendes Thema. Zum Beispiel, wenn mit 
dem „Chemieblogger“ und dem „Rotebrauseblogger“ zwei 
ausgewiesene Experten der Leipziger Fußballlandschaft über 
deren Irrungen und Wirrungen in der Vergangenheit und „RB 
als Rache der Geschichte“ diskutieren. 

Einen breiten Raum im Heft nehmen auch historische Themen 
zum DDR-Fußball ein. „Eine verklärende „Früher war alles 
besser“-Ostalgie interessiert uns dabei nicht, sehr wohl aber 
die Zusammenhänge wichtiger Entwicklungen im ostdeut-
schen Fußball“, so Michael Kummer. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das Aufmacherthema der 1. Ausgabe vom „OstDerby“: der 
weitgehend vergessene Triumph der DDR-Nationalmann-
schaft bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal. Ob die 
Lebensgeschichte von Bernd Schröder, seit 1971 Trainer der 
Frauenmannschaft von Turbine Potsdam oder eine Reportage 

Sport

Heimspiel

Das Online-Magazin „OstDerby“ will den ostdeutschen Fußball aus dem medialen Abseits holen. 

Die spannendsten Themen und Menschen finden die Macher dabei oft neben dem Spielfeld. 

Text: Kai Bieler / Foto:  Tom Schulze

»Ich finde die Diskussionen um 
Tradition eher langweilig.«

Michael Kummer
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über die beiden Stadionsprecher des 1. FC Magdeburg: Die 
Beschäftigung mit eher unbekannten Themen, Anekdoten und 
Menschen des ostdeutschen Fußballs ist so etwas wie das 
Markenzeichen von „OstDerby“. Mitunter wandert der Blick 
der Autoren noch weiter nach Osten, etwa in Beiträgen über 
die Fußballszene Prags und zu Fusionsplänen zwischen der 
russischen und ukrainischen Fußballliga. Eine weitere Beson-
derheit des Heftes ist die feste Rubrik „NahostDerby“, in der 
ein israelischer Autor, der derzeit in Leipzig promoviert, über 
den Fußball in seiner Heimat schreibt.

Mit dieser Mischung rief „OstDerby“ bereits mit der ersten 
Ausgabe, die im Februar dieses Jahres erschien, ein ansehnli-
ches Medienecho hervor, vor allem lokale Radios und Online-
angebote berichteten über das Projekt. „Es gab viel positive 
Resonanz und konstruktive Kritik”, so Michael Kummer. Ein 
oftmals geäußerter Wunsch war der nach einer Printausgabe 
des Heftes. „Das ist aber derzeit noch nicht realisierbar“, ist 
sich Michael Kummer bewusst. Als eine Art Zwischenschritt 
hin zu mehr Lesevergnügen ist „OstDerby“ dafür seit Kurzem 
in einem Extra-Format für E-Book-Reader verfügbar. 

Die Verkaufszahlen der für drei Euro als PDF vertriebenen 
Hefte will der „OstDerby“-Macher nicht nennen, nur so viel: 
„Wir können unsere Autoren bezahlen, verdienen aber noch 
kein Geld damit.“ Damit sich dies in absehbarer Zeit ändert, 
soll der Kreis der Herausgeber vergrößert und mehr Zeit in das 
Projekt investiert werden. Auch Pläne für die Anschubfinan-
zierung einer gedruckten Ausgabe mittels Crowfunding und 
den Direktvertrieb in großen ostdeutschen Städten existieren 
bereits. „Ohne großen Geldgeber im Rücken, kann dies aber 
nur schrittweise, durch sich selbst finanzierendes Wachstum 
geschehen“, weiß Michael Kummer. 

Ein Bild, dass auch für den gesamten Fußball von der Ost-
see bis zum Erzgebirge stehen könnte. Denn nach einer lang 
anhaltenden Talfahrt sieht der Fußballexperte nun eine Phase 
der Konsolidierung. Zwar ist seit Jahren keine Mannschaft 
mehr erstklassig, doch darunter ist der Osten mit insgesamt 
neun Teams in der 2. Bundesliga und der 3. Liga wieder gut 
vertreten. „In den meisten Vereinen wird mittlerweile vernünf-
tiger gewirtschaftet und mehr Wert auf die Nachwuchsarbeit 
gelegt“, lautet die Einschätzung des Fußballexperten. 

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in steigenden Zuschau-
erzahlen wider. Während in der Vergangenheit oft leere Ränge 
das Bild in den Stadien bestimmten, zog die viertklassige 
Regionalliga Nordost in der vergangenen Saison über 430.000 
Zuschauer an. „Durch die Kommerzialisierung des Fußballs 
wandeln sich die Milieus, aus denen die Fans kommen. Der 
Stadionbesuch wird zu einem Erlebnis für eine breite Mit-
telschicht“, so der Sporthistoriker. Davon soll bald auch sein 
Heimatverein profitieren. Das marode „Steigerwaldstadion“ 
wird ab Sommer 2014 in eine Multifunktionsarena umgebaut 
werden. „Durch die moderne Infrastruktur könnte eine ganz 
neue Dynamik für den Verein entstehen“, so seine Hoffnung. 

Bis es 2016 so weit ist, soll noch das ein oder andere „Ost-
Derby“ erscheinen. Zu den Themen der vierten Ausgabe, die 
noch im Dezember erscheinen wird, gehört ein Interview mit 
Klaus Sammer, früher Spieler und Trainer bei Dynamo Dres-
den, ebenso wie das Porträt eines Spielers des FSV Wacker 
90 Nordhausen. Dabei werden auch die Bedingungen in der 
Stadt am Südrand des Harzes und die Geschichte des Vereins 
beleuchtet. Eine typische „OstDerby“-Geschichte eben. 

XX www.ostderby.de

Ein Mix aus sportlichen, historischen und soziokulturellen Themen rund um den Fußball ist das Markenzeichen des vierteljährlich 
erscheinenden „Magazins für den Fußballosten”. 

Sport

Mit „eKlaus“ an die Weltspitze  

Das WHZ Racing Team der Westsächsischen Hochschule Zwickau setzt mit seinen innovativen 

Rennwagen neue Maßstäbe: in der Formula Student und für künftige Automodelle. 

Text: Martin Jendrischik / Foto: Westsächsische Hochschule Zwickau

Es ist die besondere Kombination aus Leidenschaft, Kampf 
und Technikfaszination, die die Studierenden im WHZ Racing 
Team der Westsächsischen Hochschule Zwickau jede Sai-
son aufs Neue antreibt. „Unser Studienalltag wird schon 
sehr vom Engagement für die Formula Student geprägt”, 
sagt Franziska Barth, die für die Öffentlichkeitsarbeit beim 
interdisziplinären Rennteam sorgt und dabei „Soft Skills” 
wie Sprachkenntnisse oder Teamfähigkeit ausbaut. Seit 
2007 hat sich das Racing Team zu einem Aushängeschild 
der Hochschule und der Forschungslinie „Kraftfahrzeug und 
nachhaltige Mobilität” entwickelt.

Pro Saison entwickelt das Team, zu dem sich u. a. Studenten 
aus den Bereichen Kraftfahrzeugtechnik, Maschinenbau 
und BWL zusammengefunden haben, einen Rennwagen. 
„eKlaus” nennen sie das elektrisch angetriebene Auto der 
vergangenen Saison, mit dem es nach den Wettbewerben 
in Silverstone, Hockenheim und Varano de' Melegari zum 3. 
Platz in der Weltrangliste reichte. Dabei stehen neben klas-
sischen Renndisziplinen wie dem Lenkungstest „fliegende 
Acht” und der Königsdisziplin „Endurance” – einer Fahrt 
über zweimal 11 Kilometer mit wechselndem Fahrer – auch 
ganz andere Herausforderungen auf dem Programm. So 
werden in der Formula Student auch ein Businessplan rund 

um das Fahrzeug, dessen Energieeffizienz und Engineering 
Design bewertet. „Das von den Studenten entwickelte Fahr-
zeug hat Antriebsmotoren an der Hinterachse, die das rechte 
und linke Rad einzeln antreiben”, berichtet Prof. Dr.-Ing. 
Peter Reinke, Leiter des Instituts für Kraftfahrzeugtechnik 
der Hochschule. „So kann der aktive Eingriff in die Fahrdy-
namik viel umfassender realisiert werden als auf mechani-
schem Wege”, ergänzt Reinke. Eine Innovation, die auch im 
Luxus-Elektroauto „Tesla Model S” Anwendung findet.

„Bei uns wird nahezu kein Teil so bestellt, wie es letztlich 
eingebaut wird”, verrät Franziska Barth eines der Erfolgs-
rezepte des Teams. Dadurch ist die Kenntnis über das Auto 
besonders ausgeprägt – was ihnen auch bei der Verteidigung 
jedes technischen Details vor Experten zugutekommt. Das 
Konzept für das künftige Renn-Elektroauto, das im Mai 2014 
vorgestellt wird, ist bereits geschrieben. Eines der Ziele ist 
es, das Gewicht weiter zu reduzieren: Vor der vergangenen 
Saison gelang mit dem 90 PS starken Fahrzeug dank Leicht-
bauweise eine Gewichtsreduktion um 78 auf 160 Kilogramm. 
Maßstab und Ansporn zugleich, sich mit weiteren Innovatio-
nen erneut selbst zu übertreffen.

XX www.whz-racingteam.de

Seit 2007 nimmt das WHZ Racing Team am internationalen Konstruktionswettbewerb Formula 
Student teil. Der aktuelle Fuhrpark umfasst sieben Fahrzeuge, davon drei mit Elektroantrieb.
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Neues Zusammenspiel

Nach dem vielbeachteten Intendan-
tenwechsel am Schauspiel Leipzig hat 
im Oktober die neue Spielzeit unter 
Enrico Lübbe begonnen. Neugierige 
können sich neben zahlreichen Büh-
nenklassikern wie „Antigone” oder 
„Othello” und der Weiterführung der 
Clubkonzerte auf eine noch nie da 
gewesene Theaterkooperation freuen, 
die mit der Neubearbeitung der „Drei-
groschenoper” am 31. Dezember  2013 
im Gewandhaus zu Leipzig Premiere 
feiert. Erstmals bringt eine Aufführung 
drei der großen Leipziger Kulturbe-
triebe zusammen: Das „Stück mit 
Musik in einem Vorspiel und acht Bil-
dern” von Bertolt Brecht mit Musik von 
Kurt Weill ist ein Zusammenspiel der 
Oper Leipzig, des Schauspiels Leipzig 
sowie des Gewandhauses.

XX www.schauspiel-leipzig.de

„Tweetfonie“ 

Unter dem Motto „Aufbruch – Weill 
& die Medien” steht das Kurt Weill 
Fest vom 21. Februar bis zum 9. März 
2014. Auf dem Programm mit über 
50 Konzerten stehen sowohl gemein-
same Auftritte des Dirigenten Antony 
Hermus mit der Anhaltischen Philhar-
monie als auch moderne Klangexpe-
rimente wie die „Tweetfonie”, bei der 
Menschen weltweit kurze Melodien 
mit maximal 140 Zeichen komponie-
ren. Spielorte sind Dessau-Roßlau, 
Wittenberg sowie der Wörlitzer Park. 
Zum ersten Mal in der Geschichte des 
Kurt Weill Festes wird es mit „WeillFM” 
einen eigenen Radiosender geben.

XX www.kurt-weill.de

Reform und Gegenwart 

Zum 350. Geburtstag des Theologen 
und Pädagogen August Hermann 
Francke widmen die Franckeschen 
Stiftungen Halle dem Pietisten eine 
internationale Kunstausstellung. 
Unter dem Titel „Gewissheit, Vision. 
Francke von heute aus gesehen” 
zeigen die Stiftungen Installationen, 
Klangkunst und Denkanstöße zeitge-
nössischer Künstler zu den richtungs-
weisenden Reformvorhaben Fran-
ckes und zeichnen seine Visionen im 
Spannungsfeld der Gegenwart nach. 
Ausstellungsort ist noch bis zum März 
2014 das von Francke gegründete His-
torische Waisenhaus in Halle (Saale).

XX www.gewissheit-vision.de

Termine

bis 9. Februar 2014 

Frieder Heinze. Zeichen und Wunder
Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen 

Magdeburg

Erste große Werkschau zu Frieder Heinze, 
dessen Arbeiten in vielen Kunstsammlun-
gen Ostdeutschlands vertreten sind.

4. bis 9. Februar 2014

„Woman in Jazz“
an verschiedenen Orten in Halle (Saale)

Das Festival ist der weiblichen Seite des 
internationalen Jazz gewidmet.

bis 21. April 2014

„Alexander Kluge, Halberstadt“
Literaturmuseum Gleimhaus, Halberstadt

Seine Geburtsstadt zeigt das künstlerische 
Schaffen des Autors & Filmemachers. 

Besucher des Museums Gunzenhau-
ser der Kunstsammlungen Chemnitz 
können noch bis zum 31. Dezember 
2013 Gemälde, grafische Arbeiten und 
monumentale Holzskulpturen „Aus 
der Sammlung” des weltweit gefei-
erten Georg Baselitz bewundern. Mit 
seinen auf dem Kopf stehenden Moti-
ven prägt Baselitz seit Jahrzehnten 
die internationale Gegenwartskunst. 
Ebenfalls zeichnet der Künstler in der 
aktuellen Spielzeit der Chemnitzer 

Oper für das extravagante Bühnenbild 
von „Le Grand Macabre” verantwort-
lich. Baselitz, der die DDR Anfang 
der 1960er-Jahre wegen „staatsbür-
gerlicher Unreife” verlassen musste, 
ist für seine außergewöhnlichen 
Abstraktionen berühmt und greift in 
seinem Werk unter anderem die Ideen 
der Künstlervereinigung „Brücke” und 
Pablo Picassos auf.

XX www.kunstsammlungen-chemnitz.de

Die Welt steht Kopf

   Kultur

Unmittelbarer Blick 

Mit ihrem neuen, unverstellten Blick 
auf traditionelle Bildmotive gilt die 1905 
in Dresden gegründete Künstlergruppe 
„Brücke” als einer der Wegbereiter des 
Expressionismus. Die Gemälde der ers-
ten deutschen Avantgardebewegung 
stellt aktuell die Stiftung Moritzburg 
Halle (Saale) unter dem Titel „Unmittel-
bar und unverfälscht” aus. Die Schau ist 
noch bis zum 18. März 2014 geöffnet.

XX www.stiftung-moritzburg.de F
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Kulturtipps

Von den Händelfestspielen in Halle 
(Saale) über die Wartburg bei Eisenach 
bis hin zur Leipziger Baumwollspinne-
rei – seit Anfang Oktober können sich 
Touristen über die Fülle an Sehens-
würdigkeiten und kulturellen Ange-
boten in Mitteldeutschland jederzeit 
und ortsunabhängig auf ihrem Smart-
phone oder Tablet informieren. Unter 
www.kultur-mitteldeutschland.com 
startete die Metropolregion Mittel-
deutschland eine mobile Website, 
mit der sich Gäste  der Region über 
die kulturellen Highlights in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen infor-
mieren können. 

Von der Startseite aus haben die Nut-
zer verschiedene Einstiegmöglichkei-
ten, können zwischen sieben Leitthe-
men oder konkreten Orten wählen, 
um die gewünschten  Informationen 
zu erhalten. Hinweise auf kommende 
Veranstaltungshöhepunkte und 
eine Umkreissuche nach Kultur- und 
Kunstangeboten inklusive einer 
Routenplanung komplettieren den 
neuen Service. Um allen Kulturinte-

Eine ganze Kulturregion auf dem Smartphone 

ressierten einen optimalen Zugang 
zu dem neuen Portal zu ermöglichen, 
arbeitet die Website unabhängig vom 
Betriebssystem und Bildschirmauf-
lösung des jeweiligen Smartphones 
oder Tablets. 

„Mit dem neuen Angebot reagieren 
wir auf die gestiegenen Erwartungen 
von Gästen, die in unsere Region kom-
men”, unterstreicht Dr. Magret Franz, 
Leiterin der AG „Kultur und Tourismus” 

der Metro-
po l reg ion 
M i t t e l -
deutschland. Die 
mobile Internetnutzung sei 
längst ein selbstverständlicher Teil 
des Alltags der meisten Menschen. 
Mit der neuen Website wolle man die 
bundesweite Bekanntheit der Kultur-
region Mitteldeutschland erhöhen.

Mobile Webseite zur Kulturregion

Karl Schmidt-Rottluff, „Sitzende im Grünen” (1910) 

Redaktion

Tipp der

XX www.kultur-mitteldeutschland.com



 50 median  median 51   Info

Zahlendreher

Flimmerstunde Schmuggelkraut 

Alte Liebe rostet nicht

Tiefdruckgebiet

Beliebtheit von TV-Formaten bei Zuschauern in Ost- und 
Westdeutschland.

Anteil nicht versteuerter Zigaretten an allen gerauchten 
Zigaretten nach Bundesländern im Jahr 2011.  

Beliebteste Alt-Kennzeichen in Sachsen nach Anzahl der 
zugelassenen Fahrzeuge.

Anzahl der Sonnenstunden im Winter 2012/2013 und Wartezeiten für ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten. 

Quelle: IfD Allensbach – AWA 2009

111 Stunden Baden-Württemberg 11,4 Wochen

96 Stunden Sachsen-Anhalt 16,6 Wochen

93 Stunden Sachsen 13,9 Wochen

79 Stunden Thüringen 17,5 Wochen

75 Stunden Mecklenburg-Vorpommern 18,0 Wochen

Quelle: Deutscher Zigarettenverband (DZV) 

Quelle: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Sachsen 

Kamenz Dippoldiswalde

Zittau Muldental

Mittweida Annaberg 

Die etwas andere Mitteldeutschland-Statistik.

Quelle: Deutscher Wetterdienst, Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
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Science-Fiction-  
und Fantasy-Filme
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10,0 %

Heimatfilme, Volks-
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12,6 %
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KM 10 478 DW    7 983

ZI    8 827 MTL 6 048

MW    8 577 ANA 5 815
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Partner der Wirtschaft

CWE – Chemnitzer Wirtschafts-
förderungs- und Entwicklungs-
gesellschaft mbH
Telefon: 0371 3660-200
Web: www.cwe-chemnitz.de 

Stadt Dessau-Roßlau 
Amt für Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Marketing
Telefon: 0340 204-2080 
Web: www.dessau-rosslau.de

Stadt Gera 
Fachdienst 1200 Wirtschafts- 
förderung / Stadtentwicklung
Telefon: 0365 838-1201 
Web: www.gera.de

Stadt Halle (Saale)  
Wirtschaftsförderung
Telefon: 0345 221-4760 
Web: www.wirtschaft-halle.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Jena mbH
Telefon: 03641 87300-30 
Web: www.jenawirtschaft.de 

Stadt Leipzig 
Amt für Wirtschaftsförderung
Telefon: 0341 123-5810
Web: www.leipzig.de

Stadt Zwickau
Büro für Wirtschaftsförderung
Telefon: 0375 83-8000 
Web: www.zwickau.de

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Telefon: 0351 2138-0 
Web: www.wfs.sachsen.de

IMG Investitions- und Marketing-
gesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
Telefon: 0391 56899-0
Web: www.investieren-in-sachsen-
anhalt.de

Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen mbH
Telefon: 0361 5603-0
Web: www.invest-in-thuringia.de

Die Wirtschaftsförderer in der Metropolregion Mitteldeuschland beraten Unternehmen und 

Investoren zu allen Fragen rund um Ansiedlung und Standortmanagement.



Erfolgreiche 
Unternehmen 
für eine 
erfolgreiche 
Region.

In der Wirtschaftsinitiative 
für Mitteldeutschland enga-
gieren sich strukturbestim-
mende Un ternehmen sowie 
Kammern und Städte aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen mit dem gemein-
samen Ziel einer nachhal-
tigen Entwicklung und Ver-
marktung der traditions-
reichen Wirtschaftsregion 
Mittel deutschland.

WIRTSCHAFTSINITIATIVE
FÜR MITTELDEUTSCHLAND

www.mitteldeutschland.com
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