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HAUSMITTE I LUNG IMPRESSUM

Wie arbeiten Bruno Alexander (per Handy zuge-
schaltet), Oskar und Emil Belton? Redakteurinnen 
Sophia Schirmer und Katharina Hölter 
mit den Machern der Serie »Die Discounter«

Foto: privat

I
n der Textredaktion von SPIEGEL START sind wir
zu siebt, wir haben alle irgendwann irgendwas
studiert – und fünf von uns waren währenddessen

mindestens einmal drauf und dran, alles hinzuschmeißen.
Das sind fast drei Viertel! Wie verbreitet Zweifel unter
Studierenden sind, darum geht es in der Titelgeschichte
dieses Heftes. START-Autorin Marie-Charlotte Maas hat
mit vier jungen Menschen darüber gesprochen, was bei
ihnen die Verunsicherung ausgelöst hat und wie sie damit
umgegangen sind. Ihr Text zeigt: Zweifel müssen nicht
das Ende bedeuten, im Gegenteil (Seite 8). Und wer zum
Beispiel im Bachelor feststellt, dass ein Fach nicht richtig
passt, kann oft im Master nachjustieren (Seite 11).
Außerdem haben wir für dieses Heft junge Erwachsene
getroffen, die schon eine erstaunliche Karriere hinter sich
haben: Die Macher des Serienhits »Die Discounter«
erzählen im Interview, wie sie so früh so erfolgreich
werden konnten – und warum es keine Frau in ihren
Kreis schafft (Seite 18). START-Redakteurin Helene
Flachsenberg begleitete die Bundestagsabgeordnete Lena
Werner durch ihr nicht immer einfaches erstes Jahr im
Job (Seite 26). Und Redakteur Markus Sutera traf 
den Hip-Hop-Produzenten Denis Berger alias Pvlace 
in dessen Heimat Heilbronn (Seite 50). Drei ganz
unterschiedliche Geschichten, die alle eines zeigen: dass
es sich lohnen kann, ungewöhnliche Wege zu gehen.

Viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins neue 
Jahr wünscht deine SPIEGEL-START-Redaktion!

PS: Wenn du Feedback an uns hast, schreib uns gern bei Instagram
@spiegelstart oder per E-Mail an spiegel-start@spiegel.de.
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Studium abzubrechen? Dann geht es dir

wie vielen anderen jungen Menschen in

Deutschland. Studienzweifel sind

weitverbreitet – und trotzdem fühlen

sie sich mitunter wie Versagen an. 

Das muss sich ändern! Den eigenen

Weg zu hinterfragen, mal einen Schritt

zur Seite zu treten oder auch einen
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kann im Gegenteil ganz neue
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INTRO

Studieren & Arbeiten

Was soll, was will ich mal werden? Die Entscheidung
für ein Studienfach ist eine wichtige Weiche fürs
weitere Leben. Und wenn man irgendwann merkt, dass
man in die falsche Richtung fährt? Oder dass der 
Weg steiler ist als gedacht? Dann gibt es fast immer
Möglichkeiten, trotzdem am Ziel anzukommen. 
Wie, das erklärt dieses erste Kapitel, in dem wir 
Texte rund ums Unileben und den Berufseinstieg

gesammelt haben. Die zeigen auch: Sogar
vermeintliche Überflieger:innen haben oft irgendwo
auf ihrem Weg gezweifelt. 



A
nfangs fühlte es sich an, als ginge sie auf Wolken.
Kunstlehrerin zu werden war ihr Traum gewesen, in
der Schule schon. Und während ihrer ersten Monate

an der Universität zu Köln schien es, als würde dieser Traum
endlich in Erfüllung gehen. Alles war spannend, die Gesprä-
che mit den Kommiliton:innen über zeitgenössische Kunst
und die eigenen künstlerischen Arbeiten, die Vorlesungen
der Dozent:innen zu den Meilensteinen der Kunstgeschichte,
die Kaffeeverabredungen in der Mensa. Dann kamen die
Zweifel – und nichts fühlte sich mehr an wie ein Traum.

Wenn man Irina Lemm heute fragt, wann sich die Un-
sicherheit zum ersten Mal bemerkbar machte, muss sie nicht
lange überlegen. Die 25-Jährige hat das alles schon tausend-
mal durchgespielt, hat sich den Kopf darüber zerbrochen,
warum auf der Zugfahrt zur Uni plötzlich Bauchschmerzen
statt Euphoriegefühle ihre Begleiterinnen waren. »Im zwei-
ten Semester haben wir in einem Seminar jede Menge Aus-
stellungen besucht«, erzählt sie. »Die anderen unterhielten
sich über die Werke, so, als würden sie sich mit der Materie
besonders gut auskennen, und benutzten dabei jede Menge
Fremdwörter.« Heute, da sie kurz vor dem Abschluss steht,
weiß Irina Lemm: Szenen wie diese symbolisierten lange
Zeit das Grundgefühl ihres Studiums. Sie habe sich unwohl
gefühlt damals, eingeschüchtert, »wie die klassische Au-
ßenseiterin«. Die etwas abgehoben wirkende Kunstwelt
sei ihr fremd gewesen. Und anstatt über die Kommiliton:in-
nen zu lachen, habe sie begonnen, mit sich selbst zu ha-
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T E X T   

MARIE-CHARLOTTE MAAS

I L L U S T R AT I O N E N   

ALEX VALENTINA

dern – und ihre Fächerwahl infrage zu stellen. »Ich war mit
großen Visionen gestartet, und plötzlich war da nur noch Ver-
unsicherung. Und weil ich das Gefühl hatte, dass es nur mir
so ging, steckte ich den Kopf in den Sand.« Fortan mied sie
die Veranstaltungen in Kunst und konzentrierte sich auf Fran-
zösisch, ihr zweites Fach. Dabei hatte die gebürtige Bonnerin
lange auf ihren Traum hingearbeitet. Um einen der begehrten
Studienplätze in Kunst zu bekommen, habe sie sich nach dem
Abitur eine einjährige Auszeit genommen und an ihrer Be-
werbungsmappe gefeilt, erzählt sie. Alles sollte perfekt sein.
Als sie die Zusage der Uni Köln in den Händen hielt, sei sie
überglücklich gewesen. Doch nur wenige Monate später wa-
ren die Zweifel so groß, dass sie das Fach wechseln wollte.

Wie vielen Studierenden in Deutschland es geht wie Iri-
na Lemm, ist schwer zu sagen, es gibt keine bundesweiten
Erhebungen zu Studienzweifeln. Laut einer 2021 veröffent-
lichten Untersuchung im Auftrag des nordrhein-westfälischen
Wissenschaftsministeriums waren 56 Prozent der Befragten
in NRW im Laufe ihres Studiums mindestens einmal davon
betroffen. 36 Prozent waren sogar so verunsichert, dass sie
erwogen, ihr Studium ganz aufzugeben. Der Befragung zu-
folge hadern Bachelorstudierende öfter als Masterstudierende,
Geisteswissenschaftler:innen öfter als   Naturwissenschaft-
ler:innen und Studierende an Universitäten öfter als die an
Fachhochschulen. Insgesamt gehören Zweifel am Studium zu
den häufigsten Anliegen, mit denen sich Studierende an die
psychologischen Beratungsstellen ihrer Hochschulen wenden.
Einige Bundesländer haben Programme aufgelegt, um die
Verunsicherten aufzufangen, es gibt Podcasts, manche Hoch-
schulen veranstalten sogenannte Fail Days und FuckUp
Nights, um den Studierenden zu zeigen: Ihr seid nicht allein.
Seminare und Workshops zum Thema sind mitunter bereits
Wochen vorher ausgebucht. 

Das Problem ist groß, und es ist weit verbreitet, das be-
stätigt auch Jan Grun. Der 34-Jährige koordiniert bei der
Zentralen Studienberatung der Uni Köln die Angebote für
Studienzweifler:innen und hört jeden Tag Geschichten von
Verunsicherung und Unzufriedenheit. Besonders ab dem
dritten Semester, wenn sich die erste Euphorie gelegt habe
und der Alltag eingetreten sei, fielen viele in ein Motivati-
onsloch, sagt er. Oft tauche dann eine Frage auf, die über
Studium und Berufswahl hinausgehe: Was will ich eigentlich
vom Leben? Und schon artet ein kleiner Funke Zweifel in
eine Art Lebenskrise aus. Eine Krise, aus der es mitunter
nur einen Ausweg zu geben scheint: das Studium – und damit
die Zweifel – zu beenden. Doch solch eine Reaktion sei in
den meisten Fällen vorschnell, sagt Experte Grun: »An einem
frühen Punkt der Unsicherheit kann man oft ganz einfach
gegensteuern. Aber dazu muss man darüber sprechen und
sich Hilfe holen.«

Florentine Domrös ahnte schon vor Studienbeginn, dass der
Start an der Uni kein leichter sein würde – schließlich gilt ihr
Fach als eines der schwersten überhaupt. Die 20-Jährige aus
Falkensee bei Berlin schrieb sich nach dem Abi an der TU
Kaiserslautern für Mathematik ein, Nebenfach Wirtschaft.
Bei der Wahl der Universität habe sie sich nicht nur an deren
Reputation orientiert oder daran, wie gut die Lehre bewertet
wird, erzählt sie. Für Kaiserslautern habe sie sich auch ent-

Ist das mein 

Fach? Tauge ich dafür? 

              Warum es normal ist, 

       im Studium 

zu zweifeln – 

       und wie du 

              trotzdem 

       das Beste        

              daraus machst.

Schritt 1: Reden
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Mathematikstudentin
Domrös: »Ein echtes
Schreckensfach
 ausgesucht«

Mentorin Valerius:
»Habe ich mir 
zu viel zugetraut?«

schieden, weil es dort ein Mentoring-Programm gibt, das Studien -
anfängerinnen auffangen soll, bevor Studienzweifel überhaupt ent-
stehen. »Ich wusste, dass ich mir ein echtes Schreckensfach ausgesucht
habe. Mathe ist hart – auch dann, wenn man in der Schule sehr gut da-
rin war«, sagt Domrös. Das Lernpensum ist hoch, die Abbruchquote
auch. Vor allem weibliche Studierende beenden ihr Studium an der
TU Kaiserslautern häufig ohne Abschluss. Vor mittlerweile zwölf
Jahren kam in der Stabsstelle Gleichstellung, Vielfalt und Familie
die Frage auf, was man dagegen unternehmen könnte. Die Antwort:
Studienanfängerinnen sollten fortan erfahrene Kommilitoninnen an
die Seite gestellt werden, die mögliche Unsicherheiten selbst schon
einmal durchlebt und trotzdem nicht aufgegeben hatten.

In Florentine Domrös’ Fall ist das Annelina Valerius. Die 21-
jährige Kölnerin ist ebenfalls Mathematikstudentin und unterstützt
Domrös als Mentorin. Ihr Studium begann, so sagt Valerius es selbst,
steinig – und das, obwohl sie eines der besten Abiturergebnisse ihres
Jahrgangs hatte, an mehreren Mathe-Wettbewerben teilnahm. »Das
erste Semester war einfach nur überfordernd, ich fühlte mich dem
nicht gewachsen.« Jede freie Minute habe sie mit ihren Büchern ver-
bracht – und trotzdem immer das Gefühl gehabt, es sei nicht genug.
Das habe das Gedankenkarussell zum Kreisen gebracht: Bin ich nicht
gut genug? Habe ich mich mit dem Fach übernommen? Mir zu viel
zugetraut? Valerius erzählt, sie habe, ganz Mathematikerin, versucht,
alle Emotionen zur Seite zu schieben und das Problem rational an-
zugehen: Sie gab sich – und dem Fach – drei Semester Zeit. Sollten
die Zweifel dann nicht verschwunden sein, so der Plan, könnte sie
die Karten immer noch neu mischen. Um sich mit ihren Sorgen aus-
einanderzusetzen, meldete sie sich für das Mentoring-Programm an.
Dass Valerius und Domrös dort aufeinandertrafen, war ein Segen
für beide, so klingt es heute aus ihren Erzählungen: Die
Jüngere bekam einen ehrlichen Einblick ins Studium –
schon bevor sie die erste Vorlesung besucht hatte. Die Äl-
tere konnte sich mit jemandem austauschen, der ihr Inte-
resse für Mathematik teilte, und gleichzeitig ehrlich sagen,

was sie an ihrem Studium frustrierte. »Schon ein paar Wochen
vor Semesterbeginn haben wir das erste Mal miteinander
 telefoniert. Durch Annelina wusste ich also, was auf mich zu-
kommen könnte«, erzählt Domrös. Sie habe von Tag eins an
gelernt, ihren Perfektionismus abzulegen. Denn Valerius
machte ihr keine Illusionen: Studium ist nicht mehr Schule.
Regelstudienzeit? Nicht so wichtig. Und: Das Lernen muss
nicht immer Spaß machen, Hochs und Tiefs sind total normal.
»Das hat bei mir viel Druck rausgenommen und mich davor
bewahrt, zu viel von mir selbst zu verlangen«, sagt Domrös.
»Und allein darüber zu reden, wie schwierig es manchmal
war, hat gutgetan.« 

Florentine Domrös und Annelina Valerius studieren
nach wie vor beide Mathematik, sie haben durchgehalten.
Das gelingt nicht allen. Mehr als ein Viertel der Bachelorstu-
dierenden in Deutschland beenden nach Berechnungen des
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung ihre Hochschulkarriere vorzeitig und ohne Abschluss,
die Abbruchquoten sind seit Jahren hoch. Gefragt nach ihren
Gründen, geben die Abbrecher:innen ähnliche Antworten
wie die Teilnehmer:innen der Untersuchung zu Studienzwei-
feln in NRW. Sie nannten als Ursache für ihre Verunsicherung
vor allem Leistungsschwierigkeiten und Probleme, sich mit
dem Studienfach zu identifizieren. Auch der Wunsch, lieber
eine praktische Tätigkeit aufzunehmen, schlechte Studienbe-
dingungen sowie finanzielle oder familiäre Probleme spielten
eine Rolle. Kein Studienzweifel gleiche dem anderen, sagt
Studienberater Grun. Doch egal, was dahintersteckt, um ge-
genzusteuern, helfe seiner Erfahrung nach nur eines: über
die Zweifel zu reden. Also genau das zu tun, was Florentine
Domrös und ihre Mentorin Annelina Valerius gemacht haben.
Nur falle das vielen eben schwer, sagt Grun. Studienzweifel
seien ein Tabuthema, trotz der vielen Veranstaltungen an
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Anderer Master, kein Desaster

Muss man für jeden Master Vorwissen aus

dem Bachelor mitbringen?

Die meisten Masterprogramme an deutschen Hochschu-
len bauen auf den Inhalten des vorherigen Studiums auf.
Bewerben kann sich etwa auf einen Master in Psychologie
meist nur, wer sich schon im Bachelor mit Psychologie
beschäftigt hat. Doch für einige Studiengänge ist es egal,
was man zuvor studiert hat. So ist es möglich, sich nach
dem Bachelor in Psychologie im Master Journalismus an
der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz oder im
Master Angewandte Nachhaltigkeit an der Hochschule
Bochum neu zu orientieren. Einige Masterprogramme
können sogar ohne vorheriges Studium belegt werden,
wichtig sind dann eine abgeschlossene Berufsausbildung
und einschlägige Berufserfahrung.

Wie findet man solche Masterprogramme?

Das ist nicht ganz einfach. In der Studiengangsuche von
Hochschulkompass etwa kann man nur zwischen konse-
kutiven – Lateinisch für: aufeinanderfolgend – und wei-
terbildenden Mastern unterscheiden. Konsekutive Master
bauen meist unmittelbar auf einen Bachelor auf, weiter-
bildende setzen in aller Regel Berufserfahrung voraus.
Früher gab es noch die Kategorie nicht-konsekutiver, also
nicht auf das vorherige Studium folgender Studiengänge.
Die wurde aber inzwischen von der Kultusministerkon-
ferenz abgeschafft. Trotzdem hilft es bei der ersten Suche,
Stichworte wie »nicht-konsekutiv« einzutippen. Steht die
neue Wunschstudienrichtung schon fest: nach Mastern
aus diesem Bereich suchen und die Website der Uni sowie
die Studienordnung nach den Zugangsvoraussetzungen
durchforsten.

Welche Programme gibt es?

In Deutschland leider nicht so viele wie etwa in Groß -
britannien. Man muss also eine Weile suchen – und findet
dann beispielsweise solche Studiengänge:

Den Betrieb wuppen
Welche Aufgaben gehören zum Rechnungswesen, wie
führt man ein Unternehmen? An der Fachhochschule Kiel
haben Studierende die Möglichkeit, erst im Master in die
Betriebswirtschaftslehre einzusteigen. Wer sich vor allem
für Management interessiert: Es gibt an einigen Hoch-
schulen auch einen Master of Business Administration,
kurz MBA, oft wird Berufserfahrung vorausgesetzt.

Frieden stiften
Im Master Europäische Integration an der Technischen
Universität (TU) Chemnitz dreht sich alles um die Euro-
päische Union und wie sie etwa politisch oder wirtschaft-
lich zusammenwächst. Auch spannend: Friedens- und
Konfliktforschung an der Philipps-Universität Marburg,
es gibt eine Eignungsprüfung.

IT-Systeme entwerfen
Hier belegt man Kurse zu Programmiersprachen und zu
IT-Sicherheit: Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen
können an der TU Chemnitz die Grundlagen der Infor-
matik erlernen. Die Hochschule Trier bietet außerdem
einen Informatik-Master im Fernstudium an – Vorausset-
zungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder
eine Eignungsprüfung sowie Berufserfahrung.

Für Dance-Moves begeistern
Für den berufsbegleitenden Master Dance Teacher mit
Spezialisierung Community Dance an der Palucca Hoch-
schule für Tanz in Dresden brauchen Studierende vor
 allem Leidenschaft fürs Tanzen. Sie müssen eine Aufnah-
meprüfung bestehen und arbeiten später etwa als Tanz-
pädagog:innen.

Die Welt retten
Im Master Angewandte Nachhaltigkeit an der Hochschule
Bochum forschen Studierende etwa zu nachhaltiger Ent-
wicklung oder tüfteln in Projekten an alternativen Formen
der Elektromobilität. Auch an der Leuphana Universität
in Lüneburg gibt es einen Master in Sustainability Science
oder Nachhaltigkeitswissenschaft, den nicht nur Absol-
vent:innen naturwissenschaftlicher Fächer studieren kön-
nen, sondern zum Beispiel auch solche aus den Bereichen
Philosophie oder VWL – sofern sie schon im Bachelor
Module mit Nachhaltigkeitsbezug belegt haben.

Skandale aufdecken
Schreiben, recherchieren oder Podcasts aufnehmen: Im
Master Journalismus an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München steigen die Studierenden in die Kommuni-
kationswissenschaft ein und absolvieren außerdem Praxis-
kurse an der Deutschen Journalistenschule. Der Studien-
gang ist offen für alle mit einem abgeschlossenen Studium,
man muss aber ein Auswahlverfahren durchlaufen. Auch
an der Uni Mainz gibt es einen Master Journalismus.

Spät die eigene Leidenschaft entdeckt? Kein Grund, zu verzweifeln oder 
den Bachelor abzubrechen. Für einige Masterstudiengänge braucht 
es nämlich keinen bestimmten Studienabschluss – Lust auf Neues reicht.

T E X T ANNE BAUM
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den Hochschulen. »Nur die wenigsten sprechen außerhalb
der Beratung darüber, weder mit der Familie, noch mit den
Kommilitonen. Viele setzen Zweifel mit Schwäche und Schei-
tern gleich, gerade in Fächern mit hohem Leistungsdruck und
viel Konkurrenz.« Das aber sei fatal. Die Betroffenen mach-
ten die Probleme mit sich selbst aus, schwiegen sie tot, so
lange, bis der Leidensdruck so groß sei, dass sie nur noch den
einen Ausweg sähen: abzubrechen.

Auch Stefan Schmidt wusste irgendwann nicht mehr, ob und
wie er sein Studium noch zu Ende führen sollte. Und das, ob-
wohl es für ihn notentechnisch von Beginn an bestens lief.
Schon als kleines Kind wollte der 32-Jährige Arzt werden.
»Oder zumindest habe ich das immer geglaubt«, sagt er heute.
Die Erwachsenen seien entzückt gewesen, wenn er, der Arzt-
sohn, kundtat, dass er einmal das Gleiche machen wolle
wie Papa. »Diesen Wunsch hat nie jemand hinterfragt –
auch ich nicht.« Schmidt, der heute in Berlin lebt, ist
gebürtiger Österreicher. Um einen Studienplatz in sei-
ner Heimatstadt Graz zu bekommen, musste er einen
umfangreichen Aufnahmetest bestehen. Nur ein Bruch-
teil der Bewerber:innen wird genommen, 2009 war
Schmidt einer davon. »Anfangs lief alles gut. Doch
schon bald traf mich ein beunruhigender Gedanke mit
voller Wucht: Ich werde niemals als Arzt arbeiten.«
Seine Noten seien gut gewesen, aber die Leidenschaft
habe gefehlt, sagt Schmidt. Die strengen Hierarchien
im Krankenhaus, die fehlenden Gestaltungsmöglich-
keiten, das alles habe ihn abgeschreckt.

Schmidt machte weiter – ein Jahr, zwei Jahre.
»Abbrechen wollte ich erst nicht, denn ich dachte an
die Jahre, die ich dann gewissermaßen verschwendet
hätte.« 2011 dann habe er seiner Schwester, ebenfalls
Ärztin, erzählt, dass er sich vorstellen könne, das
Studium ohne Abschluss zu beenden. »Das war das
erste Mal, dass ich meine Zweifel laut geäußert habe.

Mit meinen Kommiliton:innen habe ich nie darüber geredet,
die waren ja alle total begeistert und hätten mich nicht ver-
standen.« Seine Schwester habe ihm geraten, nichts zu über-
stürzen – und nach Alternativen zum Arztberuf zu suchen.
Sie vermittelte den Kontakt zu einer Bekannten, die im Kran-
kenhausmanagement arbeitete und neben ihrem Medizinstu-
dium auch BWL studiert hatte. »Mein Telefonat mit ihr war
ein echter Augenöffner«, erinnert sich Schmidt. Auf LinkedIn
fand er Profile anderer Mediziner:innen, die ebenfalls in die
BWL- oder VWL-Richtung gewechselt waren und heute als
Unternehmensberater:innen oder in Pharmafirmen arbeiten.
Schmidt beschloss, es ihnen gleichzutun: Neben dem Medi-
zinstudium absolvierte er ein BWL-Seminar, das sich an Me-
diziner:innen richtet, anschließend folgte ein Management-
und Leadership-Lehrgang in St. Gallen. 

Nach seinem Abschluss arbeitete Schmidt erst bei Unter -
nehmensberatungen, inzwischen erschließt er als Teamleiter
neue Geschäftsfelder für das Start-up Oviva, das eine digitale
Therapie gegen Übergewicht entwickelt hat. Heute sei er froh,
dass er sein Medizinstudium nicht voreilig abgebrochen habe,

Schritt 2: Handeln

Kunststudentin
Lemm: Gelernt, 
mit den Zweifeln 
umzugehen

Mediziner Schmidt:
Nach Alternativen
zum Arztberuf
 gesucht 

Fotos: Victoria Jung / DER SPIEGEL, Bahar Kaygusuz / DER SPIEGEL
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Was tun, 
wenn die Zweifel
kommen?
Ein erster Anlaufpunkt ist die Studien-
beratung der eigenen Hochschule. Die
Mitarbeitenden helfen dabei, die Ur -
sachen für die Zweifel zu erkunden, und
geben Tipps, wie es weitergehen könnte.
Manchmal gibt es sogar extra Sprech-
stunden für Zweifelnde.

Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung veröffentlicht zudem auf der
Website studienabbruch-und-dann.de
eine Übersicht mit Projekten und An-
laufstellen für Menschen, die an ihrem
Studium zweifeln oder es schon abgebro-
chen haben. Wer vom Handwerk träumt:
Viele Handwerkskammern bieten eine
Ausbildungsberatung an. Oft hilft es
auch, die eigenen Sorgen einfach mal zu
teilen. In vielen Hochschulstädten gibt es
dafür Nightline, ein anonymes Zuhör -
telefon für Studierende von Studierenden.

sagt er. Gerade in der Zusammenarbeit mit Kranken -
häusern und Ärzt:innen sei sein Vorwissen ein riesiger
Vorteil.

Wenn jemand mit dem Wunsch, das Studium abzubrechen, zu
ihm in die Studienberatung komme, höre er sich zunächst alles genau
an, sagt Jan Grun – und beginne dann mit der Analyse: Woher kom-
men die Zweifel? Oft fehle Studierenden ein Ziel, auf das sie hin -
arbeiten. Vor allem Geisteswissenschaftler:innen, die mit ihren Fä-
chern am Ende alles oder nichts machen können, dürften die Frage
kennen: Wozu mache ich das überhaupt? »In so einem Fall sollte
man genau hinschauen, wo die eigenen Interessen liegen«, sagt Grun.
»Man kann ein Praktikum machen oder eine ehrenamtliche Tätigkeit
in diesem Bereich beginnen – alles, was hilft, um ein klareres Bild
von der eigenen beruflichen Zukunft zu entwickeln.« Oder man kann
nach benachbarten Berufsfeldern Ausschau halten, wie Schmidt.

Komme der Wunsch nach einem Abbruch dagegen aus der Er-
kenntnis, dass man bei der Wahl des Studienfachs nicht die eigenen
Bedürfnisse, sondern die des Umfelds berücksichtigt hat, sehe es an-
ders aus, sagt Grun. »Mit 17, 18 Jahren hören viele auf den Rat der
Eltern. Sind die selbst Akademiker oder sehen ihr Kind in einem be-
stimmten Beruf, überträgt sich dieser Wunsch häufig unreflektiert
auf die Kinder.« Das bestätigt auch die Untersuchung aus NRW.
Wenn sich die Studierenden gegen ein Studium in ihrem eigentlichen
Wunschfach entscheiden oder überhaupt keines haben, nähre das
oft Zweifel, heißt es darin. Immerhin ein Siebtel der Befragten mit
Studienzweifeln hatte demnach schon vor Studienaufnahme erheb-
liche Bedenken. Berater Grun sagt, das Wichtigste sei, den Studieren -
den klarzumachen, dass es nicht den einen, richtigen Weg gibt. »Es
kursiert absurderweise immer noch die Meinung, dass nur ein gerad-
liniger Lebenslauf ein guter Lebenslauf ist.« Dabei seien die Zeiten
ja vorbei, in denen man einen Beruf erlernte und nach dem Abschluss
sein Leben lang in einem Unternehmen blieb. Ungerade Lebensläufe
seien bei vielen Firmen mittlerweile gern gesehen, Quereinsteiger:in-
nen wie der Mediziner Stefan Schmidt brächten genau den frischen
Wind mit, der für viele Personaler:innen so wichtig sei. Und, auch

das sagt Grun: »Man darf nicht vergessen, dass ein akademi-
scher Abschluss kein Muss ist. Wer zum Beispiel eigentlich
den Wunsch verspürt, eine Ausbildung zu machen, sollte das
unbedingt tun.« Und wer doch an der Uni bleibt, der sollte
sich immer wieder daran erinnern, dass die Zeit dort nicht
immer rosarot ist. Dass es Aufs und Abs gibt, die nicht unbe-
dingt mit den Noten zu tun haben, aber manchmal eben auch
mit denen. Und dass man im Studium einiges lernt, das nicht
unmittelbar mit dem Fach zu tun hat. Sich selbst zu organi-
sieren, eigenständig zu denken, für seine Meinung einzutre-
ten, die der anderen anzuerkennen. Studieren, das heißt auch
erwachsen zu werden. Und allein dafür kann es sich lohnen,
so manchen Zweifel auszuhalten.

Auch Irina Lemm, die Lehramtsstudentin aus Köln, hat
ihren Weg noch gefunden. Ihre Versuche, das Fach zu wech-
seln, seien an dem hohen NC in Biologie gescheitert, erzählt
sie. Also studierte sie weiter Kunst. »Die beste unfreiwillige
Entscheidung, die ich hätte treffen können.« Denn als die
Praxiseinheiten losgingen und sie das erste Mal vor einer
Klasse stand und Kunst unterrichtete, sei alles genau so ge-
wesen, wie sie es sich erträumt hatte: Die Kreativität der
Schüler:innen zu beobachten, sie zu ermutigen, ihre Ideen
umzusetzen, habe ihr großen Spaß gemacht, hinzu kam das
positive Feedback der erfahrenen Lehrkräfte. »Da habe ich
begriffen, dass man sein Studium nicht jeden einzelnen Tag
lieben muss, dass Zweifeln erlaubt ist und nicht das Ende be-
deutet.« Heute ist Lemm im fünften Mastersemester. Noch
immer passiere es manchmal, dass die Zweifel wie eine Welle
über sie schwappten. Doch sie habe gelernt, damit umzuge-
hen. Und das sei für sie das Wichtigste. 

Studienberater Grun:
»Viele setzen Zweifel
mit Schwäche gleich«

Foto: Victoria Jung / DER SPIEGEL



»Ich wusste, dass ich allein das
Urteil fällen würde«

I
ch zog meine schwarze Robe an, rich-
tete den Samtstreifen, alles in dem Wis-
sen, dass mir an diesem Tag niemand

helfen würde. Es war ein Montagmorgen
im Winter, neun Uhr – der Tag meiner
ersten eigenen Verhandlung am Land -
gericht Heidelberg. Ich wusste, dass ich
im Gerichtssaal später Anwält:innen ge-
genübersitzen würde, von denen wohl
alle mehr Verhandlungen erlebt hatten,
als ich Jahre alt war. Und dass ich allein
das Urteil fällen würde. Der Streit, um
den es ging, war eher klein. Für mich gab
es an diesem Morgen aber wenig Größeres.
Ich war die, die entschied, wie er ausging.
Ich war die Richterin. Dass ich Jura studieren
wollte, wusste ich seit der Oberstufe. Ich hatte
ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt gemacht,
dort das erste Mal einen Gerichtssaal von innen
gesehen. Mir imponierte, wie Richter:innen es schaf-
fen, zwei hoch zerstrittene Parteien zueinanderzuführen.
Nach dem Abi begann ich ein Jurastudium in Heidelberg. Dass
es tough werden würde, war mir klar. Ich habe keine Jurist:in-
nen in der Familie, las daher einiges im Internet und besuchte
den Tag der offenen Tür der Uni. Wie hart das Studium aber
gerade gegen Ende wird, lässt sich über Erzählungen kaum
begreifen.

Zwei Jahre dauert die Vorbereitung für das erste Staats-
examen. Wichtig ist vor allem, dass man herausfindet, wie
man am besten lernt – und wann. Meine Tage begannen um 
8 Uhr und endeten um 19 Uhr. Vormittags lernte ich neue Din-
ge, den Rest der Zeit wiederholte ich und wendete an. An mei-
nen Lernplan hielt ich mich genauso sklavisch wie an die Pau-
sen danach. Abends ging ich laufen oder mit Freund:innen ein
Radler trinken. Als mein erstes Examen ein Prädikatsexamen
wurde, eines also, das deutlich besser war als der Durchschnitt,
gab mir das ein gutes Gefühl, dass meine Vorbereitung funk-
tionierte. Während meines zweijährigen Referendariats absol-
vierte ich dann verschiedene Stationen, ich war am Gericht,

bei der Staatsanwaltschaft, in der Verwaltung
und in zwei Kanzleien. Es ist ein Halbtags-
job, den Rest des Tages lernt man für das
zweite Examen. Mit dem schriftlichen Er-
gebnis dieses zweiten Examens bewarb
ich mich beim Land Baden-Württemberg
und bekam eine Einstellungszusage als
Richterin auf Probe beim Landgericht
Heidelberg. Mit 26 Jahren.

Richter:innen werden nach Besol-
dungsgruppen bezahlt, ich stieg mit etwa
55 000 Euro brutto im Jahr ein, bei einer
vorgesehenen 41-Stunden-Woche. In der

freien Wirtschaft hätte ich mehr als das Dop-
pelte verdienen können – aber auch 60 bis

70 Stunden in der Woche gearbeitet. Das war
es mir nicht wert. Und Richterin zu werden,

das war sowieso immer mein Ziel. Die ersten
Wochen nutzte ich vor allem dazu, mich mit er-

fahrenen Kolleg:innen auszutauschen, von ihnen zu
lernen, Erfahrungen aufzusaugen. Das half mir, um rein-

zukommen. Ich schrieb als Berichterstatterin Urteilsentwürfe,
unterstützte als Beisitzerin, den größten Teil der Verhandlun-
gen führte ich allein. Das reine Verhandeln macht aber nur
die Hälfte der Arbeitszeit einer Richterin aus, der Rest ist Vor-
bereitung: Von welchem Sachverhalt geht man aus? Welche
Beweise liegen vor? Wie ist die Rechtslage? Welche Zeug:innen
kommen? Wen muss ich belehren? Muss nachverhandelt wer-
den? Solche Fragen.

Auch als Richterin auf Probe durchläuft man verschiedene
Stationen. Nach dem Landgericht Heidelberg war ich am Amts-
gericht Wiesloch, dort gab es akuten Personalmangel. Jetzt
 gerade bin ich bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und erlebe
einen kompletten Perspektivwechsel: Als Staatsanwältin küm-
mere ich mich um Jugendstrafsachen. Ich muss ermitteln, die
Beweisaufnahme koordinieren, möglicherweise anklagen. Bis
Ende 2023 dauert die Station. Wie es dann weitergeht, da lasse
ich mich überraschen. Meine Zeit auf Probe jedenfalls ist dann
vorbei.« 

Sie sind die Neuen, in der Reihe Mein erstes Jahr im Job erzählen sie davon.
Was ist zu tun? Wie geht das? Alexandra Wolf wurde schon 

mit 26 Jahren Richterin auf Probe. Einstiegsgehalt: 55 000 Euro brutto.

A U F G E Z E I C H N E T  V O N FLORIAN GONTEK
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A
uf der Berufswahl lastete schon immer jede
Menge Druck. Womit will ich die nächsten
Jahrzehnte meines Lebens verbringen? Wel-

ches gesellschaftliche Ansehen bringt dieser Job
oder jener? Und lässt sich damit überhaupt genü-
gend Geld verdienen? Zudem wollen oft andere mit-
reden, allen voran die Eltern, die sich wünschen,
dass ihr Kind Ärztin wird oder Anwalt. Zu diesem
ohnehin schon aufgeladenen Gemisch von Erwar-
tungen gesellt sich heute oft noch eine weitere: Der
Job soll einen Sinn haben, nicht einfach nur die
sprichwörtlichen Brötchen einbringen, sondern im
besten Fall die Welt verbessern. In der Shell-Jugend-
studie von 2019 gaben 59 Prozent der befragten 12-
bis 25-Jährigen an, ihnen sei »sehr wichtig«, im Job
etwas Sinnvolles zu tun. Bei der Befragung vier Jah-
re zuvor waren es noch 51 Prozent gewesen.

Wer heute jung ist, ist mit großer Wahrschein-
lichkeit beunruhigt wegen der Klimakrise; die Be-
wegung Fridays for Future erscheint prägend für
diese Generation. Eine Langzeitstudie von Jugend-
forscher Klaus Hurrelmann, der auch die Shell-Stu-
die mitverantwortet, zeigt, wie sehr das Thema He-
ranwachsende beschäftigt: Bevor der Krieg in der
Ukraine übernahm, nannten die Befragten den Kli-
mawandel durchgehend als ihre größte Sorge.

Was also ist naheliegender, als auch die Berufs-
wahl nach der Klimafrage auszurichten? Nicht nur
nach Feierabend und am Wochenende, sondern
auch in der Arbeitszeit alles dafür tun zu wollen,
den Planeten zu retten? Nun, erstens muss man sich
das leisten können. Wenn ein grüner Job ein langes
Studium voraussetzt oder nicht schnell genug aus-
reichend Geld einbringt, dann bezahlt der Idealis-
mus nicht die Rechnungen. Hurrelmanns Untersu-
chungen zeigen, dass es gerade die bessergestellten
Jugendlichen sind, die sich fürs Klima einsetzen
 wollen. Und zweitens kann ein Klimafokus bei der
Berufswahl auch kontraproduktiv sein. Weil er bei
dieser ohnehin schon anstrengenden Entscheidung
zusätzlich belasten kann. Aber auch, weil es für 
ei ne nachhaltige Entwicklung nicht nur Klima -
spezialist:innen braucht.

Dass die Klimakrise aktuell so präsent ist, hat
gute Gründe. Beim Blick aus dem Fenster sah man
in diesem Sommer Parks, die vor Dürre schon im
August nach Oktober aussahen. In manchen Gegen-
den Deutschlands gab es Waldbrände, wie man sie
so sonst nur aus Griechenland oder Kalifornien
kennt. Niemand, der bei Trost ist, wird heutzutage
mehr leugnen: Die Klimakrise ist die größte Heraus-
forderung der Menschheit – und sie wird alles ver-

Bei der Suche nach einem sinnvollen Job 
liegt der Gedanke ans Klima nahe. 

Doch um Frust zu vermeiden, sollte man 
sich nicht darauf beschränken. Denn für 

eine nachhaltige Entwicklung braucht es mehr 
als Windräder und Wärmepumpen.

Warum wir nicht
alle Umweltingenieur:innen

werden müssen

(oder sollten)

E S S AY   HELENE FLACHSENBERG

I L L U S T R AT I O N E N   ROSA AHLERS
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ändern. Auch den Arbeitsmarkt. Das lässt sich schon jetzt be-
obachten. Es gibt immer mehr sogenannte grüne Berufsbilder,
hat der Soziologe Markus Janser vom Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) ermittelt. In einer Langzeitstudie
hat er die Beschreibungen von mehr als 4000 Berufsprofilen
in der Datenbank der Bundesagentur für Arbeit untersucht
und festgestellt: Zwischen 2012 und 2020 ist die Anzahl von
Berufen, die einen Klimabezug aufweisen, um fast 19 Prozent
gewachsen. Allerdings zeigen Jansers Zahlen auch: Klimabezug
gibt es nicht in allen Fachrichtungen gleichermaßen. Stattdessen
sind es vor allem einzelne Branchen, in denen sich die grünen
Jobs ballen – allen voran der Energiesektor, Entsorgungs -
betriebe und Logistik. So kann sich der Eindruck aufdrängen:
Wer der Welt etwas Gutes tun will, muss eigentlich Umwelt -
ingenieur:in werden. Oder zumindest Kfz-Mechatroniker:in
für Elektroautos.

Einfach nur einen grünen Job zu machen, weil er gesell-
schaftlich einen Sinn ergibt, macht jedoch nicht glücklich. Wis-
senschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es eine Mischung
aus unterschiedlichen Faktoren ist, die uns zu zufriedenen Ar-
beitnehmer:innen werden lässt. Ein Gefühl von Sinnhaftigkeit
ist zwar einer davon. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch,
dass man einen Job hat, der zu den eigenen Begabungen und
Fähigkeiten passt. Und hier steckt das Kernproblem: Der Ar-
beitsmarkt ändert sich, Menschen aber nur bedingt. Und Be-
gabungen und Interessen sind naturgemäß unterschiedlich ver-

teilt. Wer gut in Sprachen ist, mit Naturwissenschaften aber
wenig anfangen kann, wird nicht mit einem Mal Geoökologie
studieren wollen. Oder Umweltingenieurwesen. Das bedeutet
aber nicht, dass all diese Menschen keinen Job mit Sinn finden
können – oder sich gegen ihre eigenen Neigungen entscheiden
müssen. Im Gegenteil. Auch ihre Fähigkeiten und ihr Einsatz
werden dringend gebraucht.

Die Vereinten Nationen haben 2015 Ziele für eine welt-
weite nachhaltige Entwicklung beschlossen, auf die alle Mit-
gliedstaaten hinarbeiten wollen. Auf Deutsch ist das Projekt
mit »Transformation unserer Welt« überschrieben, und um
nicht weniger geht es: Die Welt so zu verändern, dass langfristig
gutes Leben möglich ist. Unter den Zielen findet sich vieles,
was sich klassisch grün anhört – bezahlbare und saubere Ener-
gie etwa, Maßnahmen zum Klimaschutz oder nachhaltige Städ-
te und Gemeinden. Aber daneben gibt es eben auch andere
Ziele – hochwertige Bildung beispielsweise, Geschlechtergleich-
heit oder menschenwürdige Arbeit. Im Alltag wird »nachhaltig«
inzwischen häufig als Synonym benutzt für alles, was irgendwie
umweltfreundlich oder grün sein soll. Dabei hat der Begriff
seiner wissenschaftlichen Definition zufolge drei Dimensionen:
eine ökologische, ja, aber eben auch eine ökonomische und
eine soziale.

Das Drei-Dimensionen-Modell ist inzwischen zwar viel-
fach ergänzt und überarbeitet worden, unumstritten ist jedoch:
Ohne ökonomische und soziale Veränderungen wird gutes Le-
ben auf diesem Planeten langfristig nicht gelingen. Das heißt
auch, dass die Bekämpfung von sozialen Ungleichheiten oder
der Zugang zu Bildung genauso wichtig ist wie Städte klima -
resistent zu machen. Und es heißt, dass die Arbeit einer Leh-
rerin genauso sinnvoll ist wie die einer Klimaforscherin. Nicht
zuletzt ist die Klimakrise immer auch ein ökonomisches und
soziales Thema. Wenn die aktuelle Wirtschaftsordnung zu viele
Ressourcen verbraucht und zu viel CO2 produziert, muss sie
sich ändern. Das wiederum erfordert Unternehmen, die Pro-
dukte und Dienstleistungen anders denken. Auch die soziale
Ordnung wird noch weiter ins Wanken geraten. Manche Ge-
genden bekommen die Auswirkungen der Klimakrise deutlich
früher zu spüren, ganze Landstriche könnten in der näheren
Zukunft unbewohnbar werden. Diese neuen Ungleichheiten
abzufedern ist eine enorme soziale Herausforderung.

Man kann sich leicht erschlagen fühlen von diesen im-
mensen Herausforderungen. Doch gerade da kann es helfen,
ins Tun zu kommen – etwa mit der Wahl eines Berufs. Wer
auf der Suche nach einem Job mit Sinn ist, dem kann das Wis-
sen um die vielen Dimensionen von Nachhaltigkeit die Per-
spektive öffnen. Denn es bedeutet, dass sich auf fast der ge-
samten Breite der Berufswelt Möglichkeiten bieten, sich für
eine bessere Welt einzusetzen. Und dass es für jede Person
Wege gibt, sich mit ihren Begabungen und Fähigkeiten einzu-
bringen. Da ist die junge BWLerin, die den Familienbetrieb
übernommen hat, einen Bettdeckenhersteller, und jetzt nur
noch recycelte Daunen für ihre Produkte verwendet. Da ist
der Entwickler, der die Website einer Bank programmiert, die
auf unmoralische Spekulationen mit Waffen oder Lebensmit-
teln verzichtet. Sie alle machen die Welt mit ihrem Job ein
bisschen besser, nicht selten auch ein bisschen grüner.

Auf die eigenen Begabungen und das eigene Können zu
schauen ist ein solider Wegweiser für die Berufswahl. Wer tut,
was er oder sie gut kann, kommt schneller voran, hat mehr
 Erfolgserlebnisse – und kann letztlich auch mehr erreichen.
Nicht die schlechteste Voraussetzung, wenn man die Welt ver-
ändern möchte. 



»MAN MUSS 
RICHTIG 

FRECH SEIN 
IM LEBEN«
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I N T E R V I E W   KATHARINA HÖLTER UND SOPHIA SCHIRMER

F O TO S   JEWGENI  ROPPEL

Mit 21 drehten Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton ihre erste

professionelle Serie: »Die Discounter« ist preisgekrönt, 

die zweite Staffel gerade erschienen. Wie viel Workaholic steckt 

in ihnen? Und warum schafft es keine Frau in ihren Kreis?

Um Punkt 14 Uhr klingelt der Handywecker. Sie seien gerade erst 

aufgestanden, sagen Emil und Oskar Belton, sie hätten die 

ganze Nacht geschnitten, ausnahmsweise ohne Bruno, der hat 

Corona. Wenn sie reden, werfen sie sich die Sätze zu wie 

Bälle, wiederholen sich, widersprechen sich, führen Gedanken des

anderen zu Ende.

Für das Gespräch haben die Zwillinge ein Café in der Nähe ihrer WG

im Hamburger Univiertel vorgeschlagen. Zur Vorstellung 

nennen sie nur ihre Vornamen. Ihren Freund und Kollegen Bruno

Alexander holen sie per FaceTime dazu.

Dabei sein muss er, schließlich geht es hier um sie alle drei, um ihre

gemeinsame Arbeit, ihren gemeinsamen Erfolg.
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B
runo Alexander, Emil und Oskar Belton, alle 23,
zählen aktuell zu den bekanntesten deutschen
 Serienmachern. Vor ziemlich genau einem Jahr
gelang ihnen der Durchbruch mit »Die Discoun-
ter«, einer Mockumentary über den fiktiven Su-

permarkt »Feinkost Kolinski« in Hamburg-Altona, am 11. No-
vember ist die zweite Staffel erschienen. Anfang 2023 dann
soll die Neuauflage von »Intimate« ausgestrahlt werden, einer
Serie über fünf Hamburger Jungs, die sie zu Abizeiten schon
einmal gedreht haben.

SPIEGEL: Geht ihr euch eigentlich manchmal auf die
 Nerven?
Oskar: Wieso?

SPIEGEL: Weil ihr ständig aufeinanderhockt: gemeinsam
Drehbücher schreibt, Regie führt, schneidet, vor der
 Kamera steht. Erst für »Die Discounter«, jetzt für »Inti-
mate«.
Emil: Im Job gehen wir uns nicht auf die Nerven, und

Freizeit haben wir eh nicht, es ist also alles gut.
Bruno: Manchmal gibt es Diskussionen, wenn wir uns

zum Beispiel beim Drehbuchschreiben fragen, ob der Witz nur
ein Insider zwischen uns dreien ist oder ob auch andere darüber
lachen können. Aber wir werden nie persönlich.

SPIEGEL: Euer Lebenslauf liest sich fast wie erfunden.
Ihr habt schon als Kinder und Jugendliche in Filmen und
Serien mitgespielt, jetzt, mit Anfang zwanzig, läuft euer
zweites großes Serienprojekt, mitproduziert von eurer
 eigenen Firma. Seid ihr krasse Workaholics – oder hattet
ihr einfach Glück?
Emil: Wir sind Workaholics. Wir machen nur das, was

uns gefällt – dann aber auch 24/7.
Oskar: Wir haben eine echt starke »passion« zu dritt.

Wenn wir was unbedingt wollen, klappt das auch.
Bruno: Aber wir hatten insofern Glück, als dass wir früh

erfahren haben, was uns Spaß macht – so kitschig das klingt.

In der Schule waren andere gut in Mathe und wir eben im
Theaterkurs, im Medium Film konnten wir uns gut ausdrücken.
Und dann hatten wir wieder Glück, dass Christian und sein
Kollege Carsten Kelber uns die Chance gegeben haben, uns
auf einer größeren Bühne auszuprobieren.

SPIEGEL: Christian ist Christian Ulmen, seine Produk -
tionsfirma steht hinter »Die Discounter«.
Emil: Genau. Was mir auch noch wichtig ist: Unsere pri-

vilegierte Situation ist natürlich auch Glück. Wir sind drei
weiße Männer, die in Hamburg-Eimsbüttel aufgewachsen sind.
Unsere Eltern haben uns viel Schlaues mitgegeben, sie sind
megaliberal. Wir hatten es leichter hochzukommen als Leute
in Steilshoop mit einer »passion« für Filme, aber ohne Eltern,
die sie darin unterstützen.

SPIEGEL: An einem Punkt seid ihr alle drei gescheitert:
Ihr habt es nie an eine der renommierten deutschen Film-
hochschulen geschafft.
Bruno: Ja, da waren wir wirklich kurz davor aufzu geben.
Emil: Nach der Absage aus Ludwigsburg haben wir uns

vorgenommen, nur noch eine richtig gute Folge von »Intimate«,
der Webversion, zu drehen und dann Schluss zu machen. Gott
sei Dank hat Christian dann genau diese Folge gesehen.

Oskar: Ich glaube, wir hätten niemals aufgegeben. Dann
hätten wir uns im nächsten Jahr eben wieder beworben.

SPIEGEL: Christian Ulmen hat eure Serie nicht zufällig
gesehen. Ihr habt euch richtig an ihn rangezeckt, weil
ihr solche Fans wart und unbedingt wolltet, dass er euch
entdeckt. Am Ende hat es funktioniert. Was würdet 
ihr anderen raten, wie weit darf man für die Karriere
 gehen?
Emil: Für seinen Traum muss man kämpfen, nie aufhören,

an sich zu glauben. Das klingt zwar superspießig, aber es ist
so. Davor muss man aber erst mal etwas finden, das man wirk-
lich richtig gern macht. Man muss sich fragen: Bei welchem
Thema kribbelt es in der Brust?

Serienmacher Oskar
 Belton: »Wenn wir 
was unbedingt wollen,
klappt das auch«

DIGAS_B2B-Belegexemplare-SpiegelStart_2022_12_10
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Drehen, Schneiden – im Leben hat, dreht man sich im Kreis.
So gewinnt man keine neuen Eindrücke.

SPIEGEL: Wenn ihr euch andere in eurem Alter anguckt,
was aus deren Leben würdet ihr auch gern mal ma -
chen?
Emil: Ich würde gern wissen, wie es ist, an der Uni zu

studieren.
Bruno: Stimmt, das Unileben, das hätte ich auch gesagt.
Emil: Weil man da Scheiße bauen kann. Wir sind Fans

vom Scheißebauen. Wenn man sein eigener Chef ist und quasi
alles darf, dann gibt es keinen mehr, der einem auf die Finger
haut. Das ist traurig.

SPIEGEL: Habt ihr denn das Gefühl, ein Studium doch
auch für eure Karriere zu brauchen, für den Lebens-
lauf?
Oskar: Ach, ich weiß nicht, ich habe noch nie eine

Bewerbung gebraucht. Ich werde bestimmt auch nie eine
brauchen.

Emil: Ich studiere vielleicht noch mal Psychologie, mit
dreißig.

Bruno: Ich habe tatsächlich mal eine Woche studiert, So-
ziologie. Das war die Kennenlernwoche, diese Saufwoche, die
hat Spaß gemacht. Den Rest wollte ich dann doch nicht. Und
für den Lebenslauf? Nee. Das brauche ich hoffentlich auch
nicht mehr.

Emil: Bist du noch eingeschrieben, Bruno?
Bruno: Ich bin jetzt exmatrikuliert worden, die haben

mich erwischt.

SPIEGEL: Warum hast du, Bruno, eigentlich die coole
Hauptrolle bei den »Discountern« und ihr, Oskar und
Emil, nur Nebenrollen?
Bruno: Bei den Probeaufnahmen bin ich für den eigent-

lichen Schauspieler eingesprungen, der zu spät gekommen ist.
Christian hat das gesehen und gesagt, ich müsse Titus spielen,
das sei seine Bedingung. Dann habe ich okay gesagt. Damit
war’s entschieden.

SPIEGEL: Und da gibt es keinen Neid bei euch?
Emil: Nein, nie.

SPIEGEL: Wie lange hättet ihr noch weitergemacht?
Bruno: Wir hätten erst aufgehört, wenn Christian gesagt

hätte, dass er unsere Serie nicht gut findet.
Emil: Oder wir bitte aufhören sollen, ihm zu schreiben.

SPIEGEL: Angst zu nerven, hattet ihr nicht?
Oskar: Nein, man muss richtig frech sein im Leben und

sich die Sachen nehmen, die man braucht. Durchziehen, drauf
scheißen, was korrekt ist und was nicht.

SPIEGEL: Emil, du hast vorhin gesagt, ihr arbeitet 24/7.
Das passt nicht zu dem, wie sich andere in eurem Alter
Arbeit vorstellen. In der Shell-Jugendstudie etwa heißt
es: »Der sichere Arbeitsplatz, die Erwartung, genügend
Freizeit neben der Berufstätigkeit zu haben, und ein hohes
Einkommen liegen bei der Abfrage nach den Prioritäten
weit vorne.« Klingt irgendwie nicht nach euch – außer
dem hohen Gehalt vielleicht.
Bruno: Nö. Auch das nicht.
Oskar: Wir müssen ja alles durch drei teilen.
Bruno: Es stimmt, wir haben keinen Nine-to-five-Job.

Wir müssen uns die Arbeit selbst einteilen, bekommen nur be-
stimmte Deadlines vorgegeben, zum Beispiel, bis wann der
Schnitt fertig sein muss. Das haben wir uns selbst ausgesucht,
und es macht unglaublich viel Spaß. Aber manchmal schrotten
wir uns da selbst.

Oskar: Wir stecken zwar in einer Bubble, aber ich kenne
mega viele Leute, die ähnlich arbeiten wie wir – die selbst Mu-
sik machen, kreativ sind, sich hocharbeiten.

Emil: Das ist auch wieder typisch Hamburg-Eimsbüttel.
Oskar: Deshalb sag ich Bubble. Aber ich kenne wenige

in unserem Alter, die viel Freizeit haben und viel Geld ver-
dienen.

SPIEGEL: Die jungen Mitarbeitenden eures Serien -
supermarkts nehmen die Arbeit nicht so ernst. Eigentlich
hat nur Pina Ambitionen, die stellvertretende Markt -
leiterin. Lia hängt mit Schlafkissen um den Hals an 
der Kasse, Flora glotzt auch lieber auf ihr Handy, statt 
zu kassieren, und die Jungs zocken im Pausenraum. Im
Grunde zeichnen diese Szenen genau das Klischee 
nach, das über eure Generation und ihre Arbeitsmoral
herrscht.
Bruno: Das sehe ich anders. Die meisten Leute bei »Ko-

linski« haben genau wie wir große Träume. Sie hocken zwar
im Supermarkt, aber wollen eigentlich andere Sachen machen.
Flora möchte Rapperin werden, Peter, Samy und Titus wollen
ein Unternehmen gründen. Dass sie das nicht verwirklichen
können, macht sie so träge.

SPIEGEL: Was ist für euch zu viel Arbeit, wo zieht ihr
eine Grenze?
Emil: Die Grenze zeigen uns andere. Wir merken das

gar nicht, weil wir so lieben, was wir tun. Schule war früher
Arbeit und Film unsere Freizeit. Jetzt ist die Freizeit von früher
unsere Arbeit. Unser Herstellungsleiter meinte letztens: Nehmt
euch mal Urlaub.

Oskar: Wir haben jetzt gelernt, uns für die nächsten Jahre
Timetables zu machen. Zwischen den Projekten planen wir
immer mal eine Woche Urlaub ein.

Bruno: Es geht beim Urlaub auch nicht nur darum zu
chillen, die Nerven auszuruhen. Es geht darum, neue Inspira-
tionen zu sammeln. Wenn man nur die drei Phasen – Schreiben,

»Es ist gut, dass wir drei 

uns haben und uns 

gegenseitig Selbstbewusst-

sein geben.«
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Oskar: Du bist auch echt ein prima Titus, Bruno.
Bruno: Ach, danke.

SPIEGEL: Als ihr die erste Staffel von »Die Discounter«
gedreht habt, wart ihr 21 und plötzlich die Chefs am Set.
Wie war das für euch?
Oskar: Wir mussten in die Rolle hineinwachsen. Plötzlich

die höchste Instanz zu sein war krass. Aber wir sehen das Set
nicht als Monarchie, wir haben eine normale Position wie die
anderen auch.

Emil: Wenn du die inhaltliche Verantwortung trägst,
musst du eine Vision haben, der du treu bleibst. Ganz vie-
le wollen nämlich reinreden, auch noch einen Vorschlag
 machen. Und dann ist man plötzlich doch wieder der Klei-
ne, der auf den Tipp eines Älteren hört, nur um ihn bloß 
nicht zu enttäuschen. Du musst lernen zu sagen: Ich will, 
dass diese Wand grün bleibt, unbedingt. Wichtig ist, dass 
alle deine Vision verstehen und sie gemeinsam umsetzen.
Dann ist es auch nicht mehr so schwierig, Kommandos zu
 erteilen.

Bruno: Es ist gut, dass wir drei uns haben und uns gegen-
seitig Selbstbewusstsein geben. Am Anfang war alles eine
 Umgewöhnung, auch dass wir nicht mehr alles selbst machen
mussten. Plötzlich sagt dir die Requisite, dass sie die Tasse für
die nächste Szene umrückt und das nicht dein Job ist.

SPIEGEL: Wie kam das Team damit klar, dass plötzlich
drei 21-Jährige das Sagen hatten?
Oskar: Viele haben erst mal skeptisch geguckt.
Emil: Nicht alle.
Oskar: Aber viele haben nicht geglaubt, dass es so gut

wird – bis sie das Ergebnis gesehen haben. Mit dem Erfolg
kam noch mehr Selbstvertrauen, bei Staffel zwei waren wir
definitiv lässiger am Set.

SPIEGEL: Mit der Arbeit eines Cutters wart ihr nicht zu-
frieden, ihn habt ihr gefeuert.
Bruno: Das war der unangenehmste Call, den wir je hat-

ten. Er hatte 30 Jahre Erfahrung, wir ein Jahr – und trotzdem
mussten wir ihm leider sagen, dass wir es uns anders vorgestellt
haben. Aber solche Entscheidungen muss man eben auch
 treffen.

Emil: Wir sind total harmoniebedürftig. Wir loben
 lieber – egal ob es gut oder schlecht war.

Oskar: Das ist unsere Scheu vor unangenehmen Situa-
tionen.

SPIEGEL: Apropos unangenehme Situationen: In der
neuen »Discounter«-Staffel macht ihr Feminismus zum
Thema. Lia und Flora führen den Männern im Team ihren
eigenen Sexismus vor. Wenn man sich euch anschaut,
eure Produktionsfirma »Kleine Brüder« …
Emil: Nur Männer.

SPIEGEL: Genau, dann sind da nur Männer, ihr drei, dazu
Max Mattis und Leonard Fuchs. Tut sich also doch nichts
in Sachen Gleichberechtigung?
Emil: Wir sind dem Thema gegenüber sensibel. Wir wis-

sen, dass wir weiße, privilegierte Männer sind. Im Februar
kommt auch eine Frau mit ins Team von »Kleine Brüder«. Das
Ding ist, wir sind seit der fünften Klasse zusammen, haben im-
mer alles zusammen gemacht und deswegen so diese Firma
gegründet.

Freunde Bruno Alexander, Emil
 Belton: »Wir loben lieber –
egal ob es gut oder schlecht war«
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Oskar: Um das Thema in der Serie richtig umzusetzen,
haben wir Feminismuskurse besucht und uns Input von unseren
Darstellerinnen Marie und Nura geholt.

Bruno: Weil vieles bei »Die Discounter« Improvisation
ist, kommt der Inhalt nicht nur aus unseren Köpfen, alle Schau-
spieler:innen können mitgestalten. Dass Jonas in der Feminis-
musfolge nicht wirklich versteht, was abgeht, ist aber zum Bei-
spiel geplottet.

SPIEGEL: Jonas, Security-Chef von »Kolinski« und
schwul, kommt nicht nur da schlecht weg, sondern in
 vielen anderen Szenen auch. Über Frauen macht man
sich 2022 also nicht mehr lustig, aber beim schwulen Au-
ßenseiter ist das okay?
Emil: Er ist ein Außenseiter, ja, aber das hat nichts mit

seiner Sexualität zu tun. Darauf wollten wir seine Rolle nicht
reduzieren. Wir wollten halt nicht nur heteronormative Rollen
erzählen.

Oskar: Aber klar, es ist natürlich fragwürdig, warum jetzt
der Verlierer schwul ist.

Emil: Wahrscheinlich haben wir ihm das unterbewusst
zugeschrieben, weil so die größtmögliche Reibung entsteht.
 Jonas hat es mit einem toxischen Umfeld aus Machos zu 
tun, er will sich nicht ständig brüsten und wird deshalb 
von den anderen ausgeschlossen. Das kennen Bruno, Os-
kar und ich auch aus Schulzeiten. Wir standen noch nie auf
das ganze Rumgebeize, Fußballvereine waren uns immer zu
krass, dafür sind wir viel zu sensibel. Deshalb hat Jonas auch
was von uns.

Oskar: Ein Ventil sozusagen.

SPIEGEL: Wäre »Die Discounter« eine andere Serie
 geworden, wenn eine Frau mit am Drehbuch geschrieben
und mit Regie geführt hätte?
Bruno: Klar, jetzt ist es eine Geschichte aus der Perspek-

tive von drei Jungs, die andere Perspektiven hinzufügen. Frau-
en würden sicherlich eine andere Geschichte erzählen. Mit
»Kleine Brüder« haben wir auch vor, Serien und Filme zu pro-
duzieren, die von Frauen geschrieben und inszeniert sind.

Oskar: Was wir echt nicht schaffen, ist, eine andere Per-
son in unseren »inner circle« zu lassen, egal welchen Ge-
schlechts. Weil wir eben so ein eingespieltes Team sind und
 einen eigenen Humor haben. Wir fühlen uns immer am sichers-

ten, wenn wir zu dritt sind. Wir kennen uns von der schäbigsten
Seite, haben keine Geheimnisse voreinander.

SPIEGEL: Es tauchen auch lange nur männliche Promigäs -
te auf bei »Die Discounter«. Das wäre doch eine Gelegen…
Bruno: Es kommt auch ein weiblicher Gast vor.

SPIEGEL: Einer.
Bruno: Es gibt Luft nach oben, keine Frage. Wir sind

 offen für Kritik.
Emil: Wir müssen noch viel lernen. In der Schule hatten

wir keine Lehrer:innen, die uns Feminismus erklärt haben.
Das müssen wir uns jetzt selbst beibringen. Wichtig ist, sich
nicht zu versperren.

SPIEGEL: Was, wenn irgendwann jemand von euch allein
für eine Serie angefragt wird?
Emil und Oskar: Würden wir nicht machen.
Bruno: Es wäre immer Bedingung, dass wir drei zusam-

men das Drehbuch schreiben.
Oskar: Wir wollen uns aber auch mehr aufteilen in

 Zukunft, damit wir mehr Projekte machen können.

SPIEGEL: In »Die Discounter« will sich Lia eine Farm
kaufen, Titus ins Dreiländereck reisen – wovon träumt
ihr?
Oskar: Die Idee mit der Farm kam von Bruno.
Bruno: Ja, eine Farm, das will ich auch.
Emil: Eigentlich haben wir immer vom Jetzt geträumt.

Wenn ich früher Schauspieler am Set war, dachte ich mir 
oft, wie geil es wäre, wenn das jetzt unter meiner eigenen 
Regie stünde. Wenn ich mal ein bisschen Schwung reinbringen
könnte.

Oskar: Ey, ich glaube, wir müssen manchmal mehr me-
ditieren. Glücklich im Moment leben, nicht immer mehr schaf-
fen wollen.

Emil: Aber man darf auch nie zufrieden sein. Dann geht
der Trieb verloren, ein bisschen Unzufriedenheit ist wichtig.
Du brauchst die Not, das Feuer.

SPIEGEL: Wenn »Intimate« und die zweite Staffel »Die
Discounter« also floppen …
Emil: … dann wäre das gut, dann würden wir noch mehr

geben.

SPIEGEL: Habt ihr tatsächlich Angst, dass ihr scheitern
könntet?
Oskar: Bei »Intimate« schon.
Emil: Ist halt unser Humor, muss man gucken, ob das

Publikum den auch feiert.
Oskar: Ich habe Schiss, dass es kacke ankommt, dass wir

von den Journalist:innen zerrissen werden.
Bruno: Die einen werden es lieben, die anderen kritisie-

ren – bestimmt auch zu Recht. Aber dann gibt es halt einen
Diskurs, der auch wertvoll ist.

Oskar: Es kommen auch echt noch krass viele Burn-out-
Projekte in nächster Zeit auf uns zu. Was Großes, was es in
Deutschland noch nie gab. Da sind wir auch krass aufgeregt.

SPIEGEL: Was soll denn noch kommen, beruflich?
Emil: Hollywood, Digga.
Oskar: Ha, ha, ja.
Emil: Hollywood, Digga. Schreibt das. 

»Wir kennen uns von der

schäbigsten Seite, haben keine 

Geheimnisse voreinander.«
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INTRO

Mitreden & Verstehen

Manchmal wirkt alles so weit weg: die Debatten im
Bundestag, auf der Weltklimakonferenz und mitunter
auch die auf Social Media. Kann man als einzelner
Mensch überhaupt einen Einfluss darauf nehmen?
Kann man irgendetwas tun, um Deutschland gerechter
zu machen oder die Welt klimafreundlicher? Ja, zeigt
dieses zweite Kapitel. Es beschäftigt sich mit aktuellen
Fragen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft und erzählt, welche Antworten junge
Erwachsene darauf finden. 



Vo r  g u t  e i n e m  J a h r  z o g  L e n a  We r n e r,  2 8 ,

ü b e r r a s c h e n d  i n  d e n  B u n d e s t a g  e i n .  

D o r t  w o l l t e  s i e  v i e l e s  a n d e r s  m a c h e n ,  

j ü n g e r,  m o d e r n e r.  G e h t  d a s  ü b e r h a u p t ?

T E X T  HELENE FLACHSENBERG

F O TO S   JANA ROTHE

DIE NEUEDIE NEUE
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elche Bundestagsabgeordneten
welche Büros im Berliner Regie-

rungsviertel bekommen, wird
ausgelost. Nur etwa 60 Prozent

finden im Jakob-Kaiser-Haus direkt
neben dem Reichstag Platz, andere landen 900 Me-
ter entfernt Unter den Linden. Das Dienstalter spielt
beim Losen keine Rolle, trotzdem passt es ganz gut,
dass Lena Werner und ihre Mitarbeitenden, alle un-
ter dreißig, zwei Räume im weniger glamourösen
Teil besetzt haben. Hier liegen mehr Smartphones
herum als Akten, und wenn Werners Tag besonders
stressig ist, kommentiert ein Mitarbeiter das schon
mal mit: »The struggle is real.« Dass Lena Werner
überhaupt ein Büro in Berlin hat, war bis vor andert -
halb Jahren undenkbar. Als sich die damals 26-Jäh-
rige in ihrer Heimat in der Eifel für die Bundestags-
wahl aufstellen ließ, rechnete sie nicht damit, ge-
wählt zu werden. Wurde sie aber. Seit gut einem
Jahr ist Werner nun SPD-Abgeordnete. Sie hält
 Reden, sitzt in Ausschüssen, sichtet Verordnungen –
und möchte doch nicht werden wie die »alten wei-
ßen Männer«, deren Vorrecht die Politik bis heute
zu oft noch geblieben sei.

Mit der Wahl im September 2021 ist der Bun-
destag jünger und weiblicher geworden, die SPD
stellt nach den Grünen die zweitjüngste Fraktion.
Natürlich heißt jung nicht automatisch progressiv.
Doch es sind Neue dabei, die vieles anders machen
wollen. Keine Berufspolitiker:innen werden. Auf
 Augenhöhe kommunizieren. Die Sorgen der jungen
Menschen in Deutschland ernst nehmen. Und bei
alledem die eigene Work-Life-Balance bewahren.
Kann das funktionieren? SPIEGEL START hat Lena
Werner durch ihr erstes Jahr als Bundestagsab -
geordnete begleitet, war mit ihr bei Terminen in Ber-
lin und in der Eifel, bei Podiumsdiskussionen und
Beratungsstellen. Und hat am Ende des Jahres ge-
fragt: Muss man doch ein alter weißer Mann werden,
um in Berlin mitspielen zu dürfen?

Im Oktober 2021 hat Lena Werner große Hoffnung,
dass ihr Vorhaben gelingen kann. Anderthalb Wo-
chen ist es da her, dass sie im Schlafanzug auf ihrem
Bett kauernd das Ergebnis bekam: Sie ist drin im
Deutschen Bundestag. Werner sitzt nun am Esstisch
ihrer Eltern und erzählt per Videochat, wie es zu
dieser »riesengroßen Überraschung« kam, im Hin-
tergrund schleudert laut die Waschmaschine. Werner
hat zu diesem Zeitpunkt keine klassische Politiklauf-

bahn hinter sich. Sie sei zwar »mehr oder weniger« in der
SPD groß geworden, sagt sie: Ihre Mutter war früher Orts-
vorsitzende und saß für die Partei im Kreistag. Als Kind
habe sie auch mal in die SPD eintreten wollen. »Doch dann
ist mein normales Leben dazwischengekommen.« Statt sich
bei den Jusos zu engagieren, spielte Werner Handball, ging
nach dem Abitur als Au-pair nach Chicago und begann ein
duales Studium im Tourismus.

2015 trat sie doch in die SPD ein, »einfach so erst
mal«, sagt sie. 2019 dann ging sie für ein Traineeprogramm
wieder in die USA, inzwischen war Donald Trump dort
Präsident. Zu sehen, wie sein Populismus das Land spalten
konnte – das habe sie motiviert, sich selbst mehr für die
Demokratie einzubringen. Von den USA aus unterstützte
Werner den SPD-Wahlkampf für die Kommunalwahlen in
Rheinland-Pfalz, gestaltete Facebook-Posts und Instagram-
Beiträge. Noch war Politik ein Hobby für sie, zwei weitere
Jahre später änderte sich auch das. Die SPD in Rheinland-
Pfalz surfte damals eine Erfolgswelle, 35,7 Prozent hatte
sie bei den Landtagswahlen 2021 geholt, Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer konnte weiterregieren. Werner hatte auch
bei diesem Wahlkampf mitgeholfen, Dreyers Erfolg mitge-
feiert und gesehen, »dass man doch etwas reißen kann«,
wie sie sagt. Als sie kurz darauf mitbekam, dass im Wahl-
kreis 202, in ihrer Heimat also, noch Kandidierende für die
Bundestagswahl fehlten, ließ sie sich als Direktkandidatin
aufstellen. Kurz vor der Deadline im Juni – gerade mal
drei Monate vor der Wahl – reichte sie ihre Kandidatur
ein. Die SPD lag zu diesem Zeitpunkt in den Umfragen bei
14 Prozent. Das Direktmandat schien ohnehin unerreichbar,
und auch Werners Platz zehn auf der Landesliste wenig Er-
folg versprechend. »Niemand hat damit gerechnet, dass
ich es schaffe«, sagt sie.

Für den Wahlkampf nahm sie sich eine Auszeit von
ihrem Job bei der Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit in Bonn. In der Eifel fuhr sie von Ort zu Ort,
klingelte an Türen, schüttelte Hände. Es ist eine historisch
tief konservative Gegend; noch nie hat im Wahlkreis 202
jemand aus einer anderen Partei als der CDU das Direkt-
mandat gewonnen. Zur gleichen Zeit setzte in Berlin Olaf
Scholz zu einem Überholmanöver an. Gegen einen kon-
turlosen Armin Laschet und eine Annalena Baerbock, die
über ihren aufgehübschten Lebenslauf stolperte, eroberte
er für die SPD die Prozentpunkte zurück, die ihn schließlich
zum Kanzler machten – und Lena Werner zu Lena Werner
MdB, Mitglied des Deutschen Bundestags.

Und jetzt also sitzt Lena Werner MdB am Esstisch ih-
rer Eltern und weiß auch nicht so genau, wie es weitergeht.
In 20 Tagen ist die konstituierende Sitzung des Bundestags.
Sie muss eine Wohnung im 700 Kilometer entfernten Berlin
finden und Mitarbeitende für ihr Abgeordnetenbüro. Sie
muss ihre Arbeitsstelle in Bonn abwickeln. Vor allem muss
sie verstehen, wie das politische Leben in Berlin funktio-
niert, oder erst einmal: wann sie wo zu sein hat. Werner
sagt, sie sei überzeugt, dass ihre mangelnde politische Er-
fahrung kein Nachteil sei. »Politiker:innen wird häufig vor-
geworfen, dass sie keinen Bezug zur Realität haben. Bei
mir ist das nicht der Fall – ich komme aus dem Leben.«
Ein Studium, parallel eine Ausbildung zur Hotelfachfrau,
Praktika, Auslandserfahrung, all das werde ihr helfen, einen
anderen Blick auf die Dinge zu haben. Wenn überhaupt,
fürchte sie sich vor der »Berlin-Bubble«, vor der Schnell -
lebigkeit ihres neuen Lebens. Nur noch von Menschen aus

» N i e m a n d  h a t  

d a m i t  g e r e c h n e t ,  d a s s

i c h  e s  s c h a f f e . «
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Politik und Medien umgeben zu sein, von Termin zu
Termin zu rennen. Die Gefahr, den Anschluss zum
Wahlkreis und zum Privatleben zu verlieren, sei groß,
sagt Werner. »Deshalb braucht man Familie und
Freund:innen, die einen da rausholen und dafür sor-
gen, dass man nicht verloren geht.«

An einem Mittwoch im März 2022 ist Lena Werner
in ein Fünfsternehotel am Berliner Alexanderplatz
geladen. Der Verband deutscher Freizeitparks ver-
anstaltet sein »Winterforum«, auf dem Podium dis-
kutieren Politiker:innen der Ampelkoalition über
die Zukunft des organisierten Vergnügens, Werner
ist eine davon. Seit Dezember weiß sie, in welchen
Ausschüssen sie sitzt: Wirtschaft und Tourismus. Es
hätte Themen gegeben, die für junge Menschen drän-
gender sind, Bildung etwa oder Klimaschutz. Aber
Werner ist zufrieden. Der Tourismus, betont sie im-
mer wieder, sei ihr Herzensthema. Auf dem Podium
sitzt sie jetzt zwischen zwei Männern im Anzug, 
65 und 41 Jahre alt, einer vertritt die FDP, der andere
die Grünen. Zur Begrüßung fragt der Moderator die
beiden nach Freizeitparks in ihren Wahlkreisen, bei
Werner wird er persönlich: Sie wohne ja auch privat
in einer Wohngemeinschaft – welche WG denn nun
komplizierter sei, die zu Hause oder die Ampel?
Dass Werner das ärgert, wird sie erst beim Mittag -
essen mit ihren Mitarbeitenden sagen. Auf dem
 Podium lacht sie über diesen und viele weitere Witze
aus der Kategorie »Dad-Jokes«. Werner spricht mit
tiefer Stimme, wird sie etwas gefragt, braucht es, bis
sie zum Punkt kommt. Sie fordert, man müsse »Sym-
biosen schaffen zwischen Politik und Tourismus«
oder »Steuerungselemente einführen«. Im Grunde
unterscheidet sich das, was sie sagt und wie sie es
sagt, kaum von den beiden Männern neben ihr. Wä-
ren da nicht Details wie der selbstverständlich mit-
gesprochene Glottisschlag, diese kurze Pause vor
dem »innen«, der alle Geschlechter einschließen soll.
Im Gegensatz zu Olaf Scholz beherrscht Werner das
Gendern, keinmal vergisst sie, in ihren Sätzen auch
die weibliche Form zu nennen.

Zu Terminen begleitet Werner in aller Regel
mindestens eine Person aus ihrem Team, häufig auch
ein Fotograf, wegen Instagram. Als die drei später
das Hotel verlassen, packt sich eine Mitarbeiterin
den Stoffbeutel mit Eis vom Buffet voll, draußen
gibt es Kaktus oder Ben & Jerry’s. Kurz fühlt es sich
an wie ein Schulausflug – vielleicht auch, weil sich
Werner und die anderen in Berlin-Mitte noch nicht
so richtig auskennen. Vom Alexanderplatz zu ihrem
Büro sind es nur zwei Haltestellen mit der U-Bahn,
trotzdem stehen die drei wie verwirrte Tourist:innen
auf dem Bahnsteig. Welche Richtung ist noch mal
die richtige?

Die Büroräume Unter den Linden sind nicht klimati-
siert, Werner fächelt sich Luft zu. Die Regale in ihrem Büro
sind noch leer, auf ihrem riesigen Schreibtisch liegen ledig-
lich ein Schoko-Osterhase und ein paar Textmarker. Trotz-
dem sagt sie: »So langsam bildet sich hier in Berlin eine
Alltagsstruktur heraus.« Die Arbeit von Bundestagsabge-
ordneten teilt sich in Sitzungswochen und sitzungsfreie Wo-
chen auf. Während der Sitzungswochen treffen sich die Ab-
geordneten für Plenarsitzungen, in Arbeitsgruppen und
parteiübergreifenden Ausschüssen. Dort muss Werner ihre
Fraktion vertreten, Ansprechpartnerin sein und Input ge-
ben. Und kann zumindest ein paar junge Akzente setzen:
Im Wirtschaftsausschuss ist sie unter anderem für Start-ups
und die Gamingindustrie zuständig, im Tourismusausschuss
für die Digitalisierung von Hotelmeldescheinen und für Kli-
maschutz. Als »parlamentarische Frühstücke« getarnt, ste-
hen dazu schon vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn Ter-
mine an, abends das gleiche Spiel, nach 19 Uhr folgen par-
lamentarische oder fraktionsoffene Abende. Dort wird auch
gegessen, ja, aber vor allem versuchen andere Abgeordnete
oder Interessenverbände, ihre Anliegen zu platzieren.

Dazwischen postet Werner bei Instagram. In ihrem
Profil steht, welche Pronomen sie verwendet, ein Ent -
gegenkommen für alle, die sich nicht der binären Geschlech-
terordnung zugehörig fühlen. Sie veröffentlicht dort so -
genannnte Recap-Reels, die ihre Woche im Schnelldurch-
lauf zeigen, erklärt unter dem Hashtag #Lenzplaining Be-
griffe wie G7. Und sie nimmt ihre Follower:innen mit in

We l c h e  R i c h t u n g  i s t
n o c h  m a l  d i e  r i c h t i g e
i n  B e r l i n ?  
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den politischen Alltag, beantwortet ihre Fragen, er-
zählt ihnen, wie das Essen in der Bundestagskantine
schmeckt oder ob sie mal Angela Merkel begegnet
ist. Das mit der Work-Life-Balance, das war mal ein
schöner Plan – fünf Monate nach der Wahl haben
die Abläufe des politischen Berlins Werner fest im
Griff. Im Büro sprüht sie sich noch Deo unter die
Achseln, dann geht es weiter zum Bundestag, Ple-
narsitzung, sie ist schon jetzt eine Stunde zu spät.
»Ich kann nicht mehr«, sagt sie zu ihrer Mitarbeiterin,
als die beiden im überhitzten Treppenhaus auf den
Aufzug warten. Die Treppen schafft Werner dieser
Tage nicht, sie hatte kürzlich Corona, lag fünf Tage
flach. Als Kind hatte sie Asthma, sie hat Angst, dass
es wiederkommen könnte. Richtig auskurieren konn-
te sie sich trotzdem nicht. Jeder Tag, den die Abge-
ordneten im Plenum fehlen, kostet Strafe, selbst mit
Attest. »Man hat außerdem das Gefühl, wahnsinnig
viel zu verpassen«, sagt Werner.

Lena Werners Wahlkreis ist ein Flächenwahlkreis,
was übersetzt heißt, dass die Busse selten fahren und
viele der Jungen nach der Schule schnellstmöglich
woanders hingehen. Das Direktmandat hat sie zwar
nicht bekommen, trotzdem vertritt Werner die Inte-
ressen der Menschen in der Region, deshalb ist sie
oft hier. Wenn es Veranstaltungen gibt, zu denen
 Politiker:innen aus dem Wahlkreis geladen werden,
werde sie noch immer regelmäßig vergessen, sagt sie.
Ihre Mitarbeitenden schickten dann eine freundliche  
E-Mail an die Veranstalter:innen. »Es gab hier, abge-
sehen von Landtagsabgeordneten, eben schon lange
keine anderen SPD-Abgeordneten mehr«, sagt Wer-
ner und zuckt mit den Schultern. Jetzt im August, in
der parlamentarischen Sommerpause, nutzt sie die
Zeit, um daheim bekannter zu werden. Auf ihrer Ins-
tagram-Seite lässt sich das beachtliche Programm
nachvollziehen: Lena Werner an einer Gesamtschule,
Lena Werner in einem Freizeitpark, Lena Werner in
einer Abfüllanlage, bei einem Unternehmen für
Asphaltmischanlagen, bei den Stadtwerken. Nach
 jedem Tag komme sie mit einem Stapel Visitenkarten
zurück, sagt sie. Ihre eigenen vergesse sie in der Regel,
»das ist irgendwie so old school«. Meist hat sie es hier
mit Menschen zu tun, die deutlich älter sind, die seit
Jahren ein Unternehmen führen oder in der Flücht-
lingshilfe arbeiten. Aber auch um die muss sie sich
nun kümmern. Gleichzeitig wolle sie die Eifel nicht
den Alten überlassen, sondern mit ihrer Arbeit zeigen,
dass man hier als junger Mensch etwas schaffen kann,
dass es Menschen gibt, die anders denken, sagt sie.
Deshalb gehe sie regelmäßig in Schulen, höre sich an,
was die Wähler:innen der Zukunft bewegt.

Als Werner eine Beratungsstelle für Schwan-
gere besucht, erwarten sie dort doch wieder vier
Frauen um die 60, alle katholisch. Vor dem Termin
hat sie sich noch gesorgt, ob man wohl »auf einer

Wellenlänge« sei, was Abtreibungen angeht. Doch als die
Frauen davon berichten, wie schwer sie es mit ihrer Arbeit
in dieser konservativen Gegend mitunter hatten, löst sich
die Stimmung, Werner lacht mit den Frauen und spricht
auch über persönliche Themen: Als Studentin habe sie es
sich nicht leisten können, eine Spirale legen zu lassen. Einen
Zuschuss für Verhütungsmittel vom Kreis, wie die Frauen
von der Beratungsstelle ihn gern hätten, fände sie deshalb
eine gute Idee. Sie stehe noch am Anfang, auch das sagt
sie, müsse noch verstehen, welche Probleme es im Wahl-
kreis gebe, was sie als Abgeordnete angehen müsse. »Ich
muss meine Kraft einteilen, um mich selbst zu schützen«,
die Frauen nicken. »Aber Frauen- und Gleichstellungs -
themen sind etwas, worein ich meine Kräfte gern stecke.«

Beim Mittagessen im Wahlkreisbüro erzählt Werner,
wie schwer ihr die Doppelrolle als Abgeordnete manchmal
falle. »Im Bundestag habe ich meine Themen, Tourismus
und Wirtschaft. Im Wahlkreis bin ich dann auf einmal für
alles verantwortlich.« Auch wenn jetzt Sommerpause ist,
heißt das nicht, dass in Berlin keine Arbeit anfällt. Morgens
eine Verordnung zum Thema Energiekrise oder Hotel -
industrie kommentieren, dann weiter zu drei bis vier Ter-
minen im Wahlkreis, über Bildung, Arbeitsmarkt und Mi-
gration reden. Zu jedem Termin bereiten ihre Mitarbeiten-
den kurze Briefings vor. »Selbst schaffe ich es oft gar nicht,
mich einzulesen.« Immerhin klappe es hier, in ihrer Heimat,
ein bisschen besser mit der Work-Life-Balance: Bei Grill-
abenden oder Ausflügen in die Natur brächten sie Familie
und Freund:innen dazu, ihr Smartphone auch mal wegzu-
legen, abendliche Termine seien eher selten.

Lena Werner wirkt pragmatischer, jetzt, da sie in den
Abläufen der Politik mehr zu Hause ist. Früher, sagt sie,
habe sie nie verstehen können, wenn jemand gegen seine
Überzeugungen etwa für Kriegseinsätze stimmte. »Aber
jetzt weiß ich, dass es eben nicht um mich als Privatperson
geht, sondern darum, was die Leute wollen, die ich vertrete,
oder darum, was meine Fraktion will.« Berufspolitiker:in –
für Menschen wie Werner ist das ein Schimpfwort, trotz-
dem ist sie selbst inzwischen genau das. Ihr Beruf ist Politik.
Und die funktioniert nach ihren eigenen Regeln, in die sich
auch eine 28-Jährige ohne Parteikarriere einfindet, wenn
sie klug, fleißig und anpassungsfähig ist. Mühe, Dinge an-
ders zu machen, gibt sich Werner trotzdem. Wenn sie etwa
in einer Runde von doppelt so alten Unternehmern zugibt,
über ein Thema nicht Bescheid zu wissen. Oder wenn sie
bei Instagram zeigt, wie sie eine Rede im Parlament immer
wieder vor einem improvisierten Rednerpult aus Wasser-
kästen übt. Ein alter weißer Mann ist Lena Werner nicht
geworden, auch wenn ihr Terminkalender inzwischen ähn-
lich aussieht wie der eines Wolfgang Schäuble.

Fragt man sie heute, ob die Arbeit als Abgeordnete
sie verändert hat, überlegt sie nur kurz. »Ich finde, ich bin
immer noch ich selbst, bin genauso ehrlich«, sagt sie am
Telefon. Sie rede inzwischen mehr wie eine Politikerin, ja.
Manchmal fiele ihr beim Sprechen auf, dass sie Fragen nicht
direkt beantworte, Floskeln verwende. »Das stört mich
aber selbst, und ich versuche, es sein zu lassen.« Und auch
wenn sich ein großer Teil ihres Lebens nun zwischen Reichs-
tag und Unter den Linden abspielt: Am wohlsten, sagt Wer-
ner, fühle sie sich immer noch in den Wochen, die sie in
der Eifel verbringt. »Das ist meine Heimat, mein Wahlkreis,
es ist da, wo die Menschen mich wählen.« Dann muss sie
auflegen. Der Tag in Berlin ist noch lang.

D i e  E i f e l  n i c h t  

d e n  A l t e n  ü b e r l a s s e n
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Kaum ein Staat tut so viel fürs Klima wie Marokko, das auf Wind- und 
Solarenergie setzt. Und kaum jemand blickt so optimistisch in 

die Zukunft wie Manal  Bidar, 19, die berühmteste Klimaaktivistin des Landes. 
Was Europa davon lernen kann.

K L A S S E N B E S T E

Solarpanels
vor Turm der
Koutoubia-
 Moschee in
Marrakesch,
trockener
Brunnen im
Süden Marok-
kos: Ein Mus-
terschüler in
Klimapolitik

T E X T   MAX POLONYI
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M
anal Bidar spricht Französisch, Spanisch, Englisch,
Arabisch und ein bisschen Chinesisch, sie sagt, sie
wolle nicht angeben, aber sie sei eine gute Schülerin

gewesen, überdurchschnittlich in den meisten Fächern. Nur in
einem Fach habe sie schlechte Noten gehabt: Buchhaltung.
Weil sie geschwänzt habe. Aber ihrem Zeugnis habe das nicht
geschadet. Weil sie in den anderen Fächern so gut war, hätten
die Lehrer:innen ein Auge zugedrückt.

Es ist heiß, 35 Grad an einem Nachmittag Ende Oktober,
Bidar steht am Strand von Agadir, eine junge Frau mit weißem
Rollkragenshirt, Schirmmütze und mikroplastikfreier Trink-
flasche. Agadir liegt im Südwesten Marokkos, am Atlantik, Bi-
dar ist hier aufgewachsen. Sie schaut die Promenade entlang,
zwei Menschen joggen vorbei, hinten an den Klippen sitzen
sechs Jungen im Schatten und rauchen Haschisch. »Fällt dir
was auf?«, fragt Bidar. »Kein Müll.« Noch vor zehn Jahren,
sagt sie, sei der ganze Strand hier ganz anders gewesen, ein
einziges Gemisch aus Sand, Zigarettenkippen und Plastik. Sie
erinnere sich gut, sie habe als Kind darin gespielt. Inzwischen
stehen alle paar Meter große Müllton-
nen, und Plastiktüten sind im ganzen
Land unter Strafe verboten. Man muss
lange suchen, bis man eine Zigarette
auf der Straße findet. Agadir habe sich
verändert, sagt Bidar. Sie sieht zufrie-
den aus.

Manal Bidar ist 19 Jahre alt und
eine der bekanntesten Klimaaktivist:in-
nen Marokkos. Sie ist Botschafterin des
African Youth Climate Hub, eines Zu-
sammenschlusses von Aktivist:innen
aus Afrika, sie hat vor den Vereinten
Nationen in New York gesprochen und
Greta Thunberg die Hand geschüttelt.
Aber anders als Thunberg macht sie
der Welt keine Vorwürfe, sie sagt nicht:
»How dare you«, wie könnt ihr es wagen. Bidar schmeißt keine
Tomatensuppe an Van Goghs, klebt ihre Hände nicht auf Stra-
ßen, wie etwa deutsche Aktivist:innen es tun. Bidar findet, mit
Wut könne man nichts bewegen. Sie ist Optimistin. Ihr Motto
ist: »Climate Change – A race we can win.« Ein Rennen, das
wir gewinnen können. Und sie hat gute Gründe, optimistisch
zu sein. Marokko ist eines der Länder, die im weltweiten Ver-
gleich am meisten fürs Klima tun. Auf dem Climate-Change-
Performance-Index, der Nationen in verschiedenen Kategorien
nach ihrem Engagement für das Klima bewertet, liegt Marokko
auf Platz 8 hinter Dänemark, Schweden, Norwegen und Groß-
britannien. Weil keines der Länder genug tut, sind die ersten
drei Plätze nicht vergeben. Deutschland rangiert auf Platz 
13, hinter Indien und Malta.

Marokko ist ein Königreich, König Mohammed VI hat
2009 die Energiewende des Landes zur Priorität erklärt. Das
Recht auf »Zugang zu Wasser und eine gesunde Natur« ist seit
2011 in der Verfassung verankert. Mit gigantischen Windkraft-
und Solaranlagen, die teils zu den größten der Erde gehören,
gilt Marokko seitdem weltweit als Vorreiter in Klima- und Um-
weltpolitik. Ein Musterschüler, so wie Bidar. Sie geht die Pro-
menade entlang, hier, am Strand von Agadir, habe alles ange-
fangen, sagt sie. Sie wurde im Jahr 2003 geboren, genau wie
Greta Thunberg. Ihre Eltern arbeiten als Beamt:innen bei der
Stadt. Ihre Familie sei weder reich noch arm gewesen, sagt Bi-
dar, bis sie neun Jahre alt war, habe sie den Begriff Klimawandel
nie gehört. Damals war sie in der 5. Klasse, sie nahmen gerade

die Treibhausgase durch. Bidar erinnert sich daran, dass der
Lehrer redete, als würde die Ozonschicht der Erde erst in 1000
Jahren löchrig. Sie habe sich gefragt: Wenn es erst so weit ist,
wenn wir alle tot sind, wieso bringt ihr uns das bei? Wenig spä-
ter sollten sie ein Referat zum Thema Umwelt und Natur halten.
Andere wählten das Leben der Blauwale, aber Bidar erinnerte
sich an die Ozonschicht und die 1000 Jahre, von denen der
Lehrer gesprochen hatte. Also wählte sie den Klimawandel.

Sie setzte sich an den Computer ihrer Mutter und begann
zu googeln. Was sie las, habe sie geschockt. Erderwärmung
und schmelzende Gletscher, Hitzewellen und Ernteausfälle,
Dürren und Hungersnöte. Sie sagt, es habe sich angefühlt, als
würde man sie persönlich mit dem Tod bedrohen. Sie habe
 gedacht: »Unsere Welt ist vor dem Kollaps, und niemand tut
etwas.« Sie fühlte Wut. »Die Alten nehmen mir die Zukunft
weg«, dachte sie. So fing es an. Sie überlegte, was sie tun könn-
te. Schulstreik sei keine Option gewesen. Anders als in Schwe-
den könne das in Marokko üble Folgen für den Ruf der ganzen
Familie haben. Die Eltern von Greta Thunberg sind Opern-

sängerin und Schauspieler von Beruf,
Bidar sagt, sie sei nur eine wütende
Teenagerin in einem muslimischen Ent-
wicklungsland gewesen, »not some -
body’s daughter«, nicht die Tochter
von jemandem, der wichtig ist. Sie
habe kaum allein das Haus verlassen
dürfen, nicht einmal mit Freund:innen
zum Strand, um Müll zu sammeln. In
dieser Zeit habe sie gelernt, dass sie mit
ihrer Wut nicht weit komme. Sie habe
gelernt, dass man die Leute überzeugen
müsse, um zum Ziel zu gelangen.

Also setzte sie sich wieder an den
Computer. An einem Abend im No-
vember 2015, knapp drei Jahre, bevor
Greta Thunberg das erste Mal mit

 einem Schild mit der Aufschrift »Schulstreik fürs Klima« vor
dem schwedischen Parlament stand, hielt Manal Bidar ihrer
Mutter eine Powerpoint-Präsentation über den Klimawandel.
Fast eine Stunde lang, sagt sie. Wenig später gründete sie ihren
eigenen Verein Friends of the Earth Agadir, drei Mitglieder.
An den Wochenenden zogen sie mit ihren Müttern über den
Strand und sammelten Müll. Sie seien immer mehr geworden,
sagt Bidar, vor allem Frauen und Kinder hätten sich ihnen an-
geschlossen. Sie erinnert sich, wie einige Männer an der Pro-
menade gesessen und sie verständnislos angeschaut hätten.
Aber Bidar machte weiter. »In Afrika muss man die Extrameile
gehen«, sagt sie.

Sie steht jetzt an der Promenade und schaut raus aufs
Meer. Es sei ein langer Weg gewesen bis hier, sagt sie. Die Lo-
kalzeitungen berichteten über sie und die Friends of the Earth,
dann ging alles ganz schnell. Sie flog zum G-20-Gipfel nach
 Japan und zum Jugendklimagipfel der Uno nach New York. Sie
sprach vor mächtigen Menschen und erzählte, wie sie erst ihre
Eltern, dann ihre Lehrer:innen und schließlich die ganze Nach-
barschaft vom Klimawandel überzeugt hatte. Ganz friedlich,
mit Reden und Powerpoint. Wenn nur alle den Strand vor ihrer
eigenen Haustür säuberten, wäre das Rennen vielleicht zu
 gewinnen, sagte sie. Sie sieht jetzt müde aus, es sei auch eine
harte Zeit gewesen. Wenn sie wieder nach Hause, nach Agadir
gekommen sei, habe sie viel Unverständnis erlebt. Widerstand.
Manchmal sei das noch heute so. Bidar schüttelt den Kopf. Man-
che ihrer Landsleute verstünden nicht, dass ihre Armut direkt

Manal Bidar macht der
Welt keine Vorwürfe, 
sie sagt nicht: »How dare
you«, schmeißt keine
 Tomatensuppe an 
Van Goghs. Bidar findet, 
mit Wut könne 
man nichts bewegen.
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mit dem Klimawandel zusammenhänge. »Früher kostete hier
das Kilogramm Tomaten 3 Dirham«, sagt sie, umgerechnet 28
Cent. Inzwischen seien es 15 Dirham. Die Ernten würden ma-
gerer, weil nicht mehr genug Regen für die Landwirtschaft falle.
Wenn es wieder ein halbes Jahr nicht richtig regne, hielten das
immer noch viele hier für eine übernatürliche Strafe.

Es gehört zum Wesen von Bidars Welt, dass sie von Ge-
gensätzen geprägt ist. 40 Prozent der Bevölkerung Marokkos
sind Analphabet:innen, vielerorts riecht die Morgenluft nach
verbranntem Plastik, und anders als in Agadir quellen noch
immer zahlreiche Strände über vor Müll. Gleichzeitig steht in
Marokko der größte Solarkomplex der Erde, das Kraftwerk
Noor bei Ouarzazate. Man kann stundenlang durch die Wüste
fahren und sieht dabei wenig mehr als Eselskarren und verros-
tete Lkw, völlig überladen mit Stroh. Dann taucht hinter dem
nächsten Hügel ein Obelisk wie aus einem Science-Fiction-
Film auf, um den sich scheinbar bis zum Horizont funkelnde
Parabolspiegel reihen. Zahlreiche ähnliche Projekte entstehen
derzeit in Marokko oder sind schon in Betrieb, die Lage des
Landes zwischen Wüste und Meer birgt großes Potenzial für
den Gewinn von Wasser-, Windkraft und Solarenergie. Ma-
rokko verfügt kaum über fossile Ressourcen. Inzwischen wer-
den rund 20 Prozent des Strombedarfs aus eigenen Erneuer-
baren gedeckt, bis 2030 sollen es 52 Prozent sein.

Europa setzt deshalb große Hoffnungen auf Marokko –
seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine mehr als je zuvor.
Marokko soll Europa Alternativen für fossile Energien anbieten,
deren Preise infolge des Kriegs stark gestiegen sind. Vor weni-
gen Wochen reiste Vize-EU-Kommissionspräsident Frans
 Timmermans nach Rabat und unterzeichnete eine Absichtser-
klärung über eine »grüne Partnerschaft«. Sie sehe »die Förde-
rung des Übergangs zu einer CO²-neutralen Industrie durch
Investitionen in grüne Technologie, erneuerbare Energiepro-
duktion und nachhaltige Mobilität vor«, heißt es vonseiten der
EU. Genaueres ist nicht bekannt.

Vor allem Deutschland hofft auf Marokko, seit Neuestem
wieder. Die Beziehungen zwischen Bundesregierung und Kö-
nigreich galten noch bis vor Kurzem als kompliziert. Denn
 einige der Anlagen, die der König bauen lässt, stehen in der
noch immer umkämpften Westsahara, die Marokko seit 
47 Jahren militärisch teilweise besetzt hält. So liegt etwa das

Windkraftwerk Boujdour in einem Gebiet zwischen Maureta-
nien und Atlantik, das von der Ethnie der Sahrauis beansprucht
wird. Siemens Gamesa ist dort an Windturbinen beteiligt, be-
gleitet von heftiger Kritik. Nach Bekanntwerden des Projekts
strich Norwegens größter privater Vermögensverwalter Store-
brand Siemens Gamesa und Siemens Energy wegen völker-
rechtlicher Bedenken aus dem Portfolio. Das Unternehmen
antwortete kaltschnäuzig: Es sei nicht die Aufgabe von Siemens,
sich in politische Debatten einzumischen und politische Zu-
stimmung für das Windparkprojekt zu suchen, hieß es.

Anders als die USA erkennt Deutschland die Westsahara
nicht als marokkanisches Staatsgebiet an. Im vergangenen Jahr
brach Marokko deshalb die Beziehungen zur deutschen Bot-
schaft in Rabat vollständig ab. Seit Antritt der Ampelkoalition
bemüht sich Deutschland um eine Verbesserung der Beziehun-
gen. Erst im August reiste Außenministerin Annalena Baerbock
nach Rabat, um ihren marokkanischen Amtskollegen Nasser
Bourita zu treffen und das Verhältnis zu kitten. Auch die West-
sahara sei Thema gewesen, hieß es. Die Bundesregierung un-
terstütze einen Autonomieplan, den Marokko 2007 entworfen
hat. Auch die Vereinten Nationen tun das, nur die betroffenen
Sahrauis selbst nicht. Im Anschluss an das Treffen in Rabat
gab es eine Erklärung, in der Marokko als »entscheidender
Partner der EU und Deutschlands« gewürdigt wird. Von einem
»neuen Kapitel« zwischen Marokko und Deutschland war die
Rede. Die neue Freundschaft zwischen den beiden Ländern
erinnert an Manal Bidars Schulzeit: Bei Musterschüler:innen
drückt man ein Auge zu.

Die Sonne versinkt jetzt im Atlantik, Bidar zieht sich die
Schirmmütze vom Kopf. Sie möchte nicht über die Westsahara
sprechen, das sei Politik, sagt sie, darüber wisse sie zu wenig.
Der Konflikt sei kompliziert und alt, viel älter als sie selbst,
und außerdem verlangsamten solche Konflikte den Kampf ge-
gen den Klimawandel. Sie wolle nun nach Hause, sie müsse
morgen in die Hauptstadt fahren, nach Rabat, sie hat einen
Termin in der ägyptischen Botschaft. Bidar erzählt von der
Klimakonferenz in Scharm al-Scheich, viele Aktivist:innen aus
Afrika hätten beschlossen hinzufahren, auch sie. Um zuzu -
hören und zu reden. Um zu überzeugen. Greta Thunberg hatte
angekündigt, nicht nach Ägypten zu fahren – sie halte die
 Klimakonferenz für Greenwashing. 

Sie habe viel Unverständnis
erlebt, Widerstand, 
sagt Bidar. Manche ihrer
 Landsleute verstünden
nicht, dass ihre Armut direkt
mit dem Klima wandel
 zusammenhänge.

Aktivistin Bidar
auf der Strand-
promenade 
in Agadir: »Fällt
dir was auf?
Kein Müll.« 

Foto: Max Polonyi / DER SPIEGEL



Lasst mich rasen

Fabian Thomas, 26, und Svenja Meese, 24, die in Wahrheit
einen anderen Nachnamen trägt, sind seit fünf Jahren ein Paar.
Sie studiert Klimatologie an der ETH in Zürich, er Journalismus
in München. Sie will retten, was vom Klima noch zu retten ist,
er würde ihr gern helfen, will aber nicht auf so viel verzichten.
Für SPIEGEL START schreiben die beiden im Wechsel über 
Die Kunst des grünen Liebens.

M
eine Freundin kann eigentlich alles besser als ich.
Einmal hat sie den Statistikteil meiner Hausarbeit
gemacht. Ich bekam die beste Note, die ich bei der

Dozentin je hatte. Sie kann besser navigieren und besser ko-
chen (selbst wenn sie Hafersahne benutzt). Nur Auto fahren
kann sie nicht. Dabei hat Svenja einen Führerschein. Sie be-
nutzt ihn nur fast nie. Sie ist, glaube ich, seit ihrer Führer-
scheinprüfung vor vier Jahren zehnmal Auto gefahren. Ich
musste sie jedes Mal überreden. Dass Autos dem Klima scha-
den, hat ihre Motivation natürlich nicht gesteigert. Svenja rech-
net mir gern vor, dass auch Elektroautos erst nach einigen
Zehntausend Kilometern weniger Treibhausgase emittieren
als Verbrenner. Die Aufregung um Elon Musk versteht sie
nicht. Bevor wir zum Mars flögen, sagt sie, sollten wir uns erst
mal um die Probleme auf der Erde kümmern.

Wenn wir also Auto fahren, fahre meistens ich. Ich fahre
gern schnell: 180 Kilometer pro Stunde, Tempomat rein, Tame
Impala auf Spotify hören. Das Leben auf der Überholspur, zu-
mindest für drei Stunden, bis zur Ausfahrt. Doch bevor die Aus-
fahrt kommt, kommt meistens ein Kommentar von Svenja: »Fahr

nicht so schnell.« Meistens sagt sie dazu, dass 180 fahren sowieso
völlig verrückt sei und verboten gehöre. Schließlich sage es schon
alles, wenn man sich die Liste von Ländern und Gegenden an-
sehe, wo es sonst noch kein Tempolimit gebe: Isle of Man (Groß-
britannien), einige Bundesstaaten in Indien, Nordkorea, Haiti,
Somalia, Libanon, Nepal, Myanmar, Burundi, Bhutan, Afghani -
stan, Mauretanien und die Northern Territories von Australien.

Tja, sage ich, für mich ist das Fahren ohne Geschwindig-
keitsbegrenzung einer der wenigen Lebensbereiche, die in
Deutschland ein wenig entspannter gehandhabt werden als in
den meisten anderen Ländern. Die Zeiten sind nicht so, dass
mir viele offen zustimmen werden. Energiekrise, Wirtschafts-
krise, Klimakrise, da steht über allem schnell das große Wort:
Verzicht. Und mittlerweile ist Konsens, dass nur politische Lö-
sungen den Klimawandel aufhalten können. Individueller Ver-
zicht hilft in erster Linie Klimaschützer:innen wie Svenja dabei,
nicht zynisch zu werden. Alle anderen werden sich ohne Regeln
meistens fragen: Warum soll ich verzichten, wenn nicht alle
mitmachen? Und dann eben (im Großen und Ganzen) so wei-
termachen wie bisher. Für mich gilt das auch.

Also hat Svenja theoretisch recht, wenn sie mehr Verbote
fordert. Neben dem Geschwindigkeitslimit will sie auch Folgen-
des verbieten (Auswahl): Autos in Innenstädten, innerdeutsche
Flüge, Strom aus Kohlekraftwerken und Plastikzahn stocher.
Teilweise unterstütze ich ihre Forderungen, teilweise nicht. Bei-
spiel Auto: Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass man
mit einem Geschwindigkeitslimit von 130 km/h in Deutschland
etwa 1,9 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sparen könnte. Klingt
viel, ist aber wenig. Deutschland hat im Jahr 2020 mehr als
730 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, die Einsparung würde
also ganze 0,25 Prozent der aktuellen Gesamtemissionen aus-
machen. Null Komma zwei fünf Prozent! Svenjas Forderung
nach einem Geschwindigkeitslimit kommt mir vor wie Symbol-
politik. Nur helfen Symbole dem Klima nicht. Im Gegenteil:
Sie suggerieren, dass etwas geschieht, wenn in Wirklichkeit gar
nichts geschieht. Das Klima retten würde eine globale CO2-
Steuer, ein Ende der Massentierhaltung, die Erfindung der Kern-
fusion. Nicht Tempo 130 auf deutschen Autobahnen.

Ich halte nichts davon, relativ wahllos Dinge zu verbieten,
nur um irgendetwas »für das Klima« zu tun. Außerdem hege
ich die Vermutung, dass es Svenja einfach scheißegal ist, wenn
man nicht mehr schnell Auto fahren darf. Schließlich kann ich –
wie gesagt – die Male, die sie am Steuer saß, an zwei Händen
abzählen. Ich frage mich manchmal, welches Verbot ihr so rich-
tig wehtun würde. Ich tippe auf dunkle Schokolade. Die Scho-
koladenindustrie, die ihren Kakao nicht aus Europa bekommt,
verursachte 2011 in Deutschland übrigens rund vier Millionen
Tonnen CO2 – also doppelt so viel wie das Nichtvorhandensein
eines Tempolimits. Vielleicht sollte Svenja mal über ein Scho-
koladenlimit in deutschen Supermärkten nachdenken.

Wenn ich schnell Auto fahre, fordert 
meine Freundin das Tempolimit. 
Natürlich braucht es für den Klimaschutz
Verbote. Aber muss es gegen das 
Einzige gehen, das Deutschland etwas
cooler macht?
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KO L U M N E   FABIAN THOMAS

I L L U S T R AT I O N   MORITZ WIENERT
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Lag es am Wetter? Hatte sie Kopfweh oder eine Erkältung?
Weder noch. »Ich habe immer so große Schmerzen am ers-
ten Tag«, sagte Qinwen Zheng nach ihrem Achtelfinalaus
bei den French Open im Mai 2022. »Ich wünschte, ich könn-
te in diesem Moment ein Mann sein auf dem Tennisplatz,
der nicht darunter leiden muss.« Das saß. Die chinesische
Tennisspielerin brach mal eben mit einem Tabu: öffentlich
über die eigene Menstruation zu sprechen. Willkommen
beim Phänomen weiblicher Zyklus, besser gesagt beim Um-
gang damit. Also: Die Periode ist ein natürlicher Vorgang,
sie geht alle an, denn sie sorgt für den Fortbestand der
 Spezies, sie betrifft die Hälfte der Menschheit die Hälfte
ihres Lebens. Und doch ist kaum etwas so durchtränkt von
 Vorurteilen, Scham, Abscheu und Aberglauben. Was auch
daran liegt, dass sie sich lange nicht erklären ließ. Bis ins
20. Jahrhundert rätselten Philosophen, Naturwissenschaft-
ler, Ärzte und Quacksalber, warum circa alle 28 Tage Blut
aus der Vagina fließt. Das entspricht dem Mondzyklus, wes-
halb sich auch Astrologen einschalteten – alles Männer.

Wo Blut rinnt, kann etwas nicht stimmen, so die Über-
einkunft. Frauen mussten krank sein, denn Männer bluteten
ja nicht, und der männliche Körper war nun mal die Norm.
Der rote Ausfluss enthalte Gift, befand der griechische Arzt
Hippokrates um 400 vor Christus. Für seinen Landsmann
Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) stand die Menstruation für
weibliche Minderwertigkeit. Frauen seien »heißer« als Män-
ner und somit blutreicher, so der Naturforscher. Daher
müssten sie regelmäßig Blut ablassen, bis sie die richtige,
die männliche Körpertemperatur erreichten. Plinius der
Ältere ging noch weiter und erklärte menstruierende Frau-
en zu wandelnden Zeitbomben. Sie machten Wein sauer
und Pflanzen unfruchtbar, warnte der römische Philosoph;
sie ließen die Samen in den Gärten vertrocknen, Früchte
von Bäumen fallen, Bienenstöcke sterben, selbst Bronze
und Eisen rosten. Die antiken Gelehrten setzten die Stan-
dards für ein unvergängliches Stigma. Seitdem galt Regel-
blut als unrein, gar als »permanente Gefahr für alle, als
Verpestung«, so analysiert es der britische Althistoriker
Jack Lennon. Im 13. Jahrhundert trieb es der Bischof Al-
bertus Magnus noch bunter – und deklarierte die Vagina
zu einer Art Vorhölle. Ein Uterus gleiche einem öffentlichen
Abort, schrieb der Kirchenmann, die Blicke einer menstru-
ierenden Frau könnten Kinder erblinden lassen.

Die Dämonisierung durch höchste Autoritäten machte
es fortan leicht, Frauen zu marginalisieren. Die Lebens -
umstände trugen dazu bei. Eine Periode zu verbergen war
früher fast unmöglich. Unterhosen wurden spät erfunden,
Binden und Tampons noch später. Jahrtausendelang blieb

Frauen nichts übrig, als das Blut die Innenseite der Beine
hinabfließen zu lassen, notdürftig verdeckt von Gewändern
oder aufgefangen von Schwämmen, Blättern, Gras, Moos,
einem Fetzen Fell. Die Blutaufsauger »befestigte« man um-
ständlich mit Schnüren und Ösen im Schritt. Wer es sich
leisten konnte, nähte sich aus teurem Leinen oder Stoffres-
ten windelartige Vorrichtungen. Generationen europäischer
Kammerzofen und Waschfrauen verdienten sich ein Zubrot
damit, neugierige Hofschranzen über Blutflecken auf Un-
terröcken und Bettlaken zu unterrichten und damit über
den Zyklus ihrer Herrinnen.

W
as hässliche Spuren und Flecken hinterlässt, kann
nur die Strafe Gottes für Evas Sündenfall sein.
Nach christlichem Weltbild und männlichem Kon-

sens galt die Periode je nach Bedarf als Schuld oder Krank-
heit; Schwangerschaft und Stillen, die blutungslosen Phasen
also, hingegen als der natürliche, der gesunde Zustand der
Frau. Der Religionsforscher William E. Phipps spricht vom
»Sündenstatus« menstruierender Frauen. Bekam ein Mäd-
chen früh die erste Periode, vermutete man wiederum lüs-
terne Gedanken und – Gott behüte! – Masturbation. Über-
haupt hatten Frauen Pech, die irgendwie von der »Norm«
abwichen, die zu viel oder zu wenig bluteten. Man sagte
ihnen übersinnliche Kräfte nach. War Hexerei am Werk?

Wohl eher die männliche Angst vor der weiblichen
Sexualität, davor, dass ein anderer das Rennen macht und
seine Gene weitergibt. Denn darum geht es nun mal in der
Natur. Doch es gab Lösungen für die Kontrollverlustpanik
der Männer: grausame wie das Binden weiblicher Füße in
China (damit sie nicht davonlaufen) oder das Verstümmeln
der Genitalien im afrikanisch-arabischen Raum (damit ih-
nen jegliche Lust vergeht). Die humanere Variante für Mens-
truierende lautet: isolieren und wegsperren. Mancherorts
gilt das noch heute. Das christliche Abendland verbannte
sie von der Kommunion. Teile der russisch-orthodoxen Kir-
che schlossen sie vom Gottesdienst aus und verboten ihnen,
Lebensmittel zu berühren. Im ländlichen Griechenland
durften sie weder eine Kirche betreten noch eine Mahlzeit
zubereiten oder Kranke besuchen. In Portugal mussten sie
sich von Nutztieren fernhalten, ebenso von der Wursther-

stellung. Bis Ende des 19. Jahrhunderts durften Englände-
rinnen und Französinnen während ihrer Tage weder Milch,
Fleisch, Sauerkraut noch Mayonnaise verarbeiten, natürlich
auch keinen Wein keltern, denn der würde sonst zu Essig.
Bis in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts wurde in
Deutschland ernsthaft diskutiert, ob Frauen während ihrer
Tage Blut spenden oder im Röntgenlabor arbeiten dürfen:
Die Bilder könnten schließlich Schaden nehmen – so wie
damals im Mittelalter die Spiegel, die angesichts einer mens-
truierenden Frau erblindeten.

F r a u e n  m u s s t e n  k r a n k
s e i n ,  s o  d i e  Ü b e r e i n k u n f t ,
d e n n  M ä n n e r  b l u t e t e n  j a
n i c h t .
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Frauen menstruieren – und werden dafür seit
Jahrtausenden ausgegrenzt. Leistungssportlerinnen und

Social-Media-Kampagnen versuchen sich 
an einer Enttabuisierung. Doch die braucht Zeit.

Böses Blut
E S S AY   VIOLA SCHENZ
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Wer blutet, bleibt also draußen. Freilich waren Religi-
on und »gute Sitten«, wie so oft, nur der Vorwand für die
atavistischen Vorschriften und Verbote. Das Motiv war ein
anderes. Es ging darum, Frauen von der Macht fernzuhal-
ten. So sehen es Historiker:innen wie der Amerikaner Chris
Knight, der vom »Ausschluss von lukrativen Positionen in
ganzen Industrien« spricht. Wer ausgeschlossen ist, ist wirt-
schaftlich abhängig. Und wer abhängig ist, bleibt treu, so
die krude Logik. Ärzte durften zu diesem Zweck behaupten,
Berufstätigkeit und geistige Arbeit führten zu Menstrua -
tionsstörungen. William Goodell, Medizinprofessor an der
Universität von Pennsylvania, warnte im späten 19. Jahr-
hundert davor, Mädchen zu unterrichten: Dadurch litten
ihre Reproduktionsorgane, weil das Hirn ihnen notwendige
Körperenergie absauge. Charles Meigs, Arzt in Philadel-
phia, kam 1859 gar zu dem Schluss: Mädchen, die eine
Schule besuchen, riskieren das Aussetzen ihrer Periode und
damit Sterilität.

Das Frauenmobbing beschränkt sich nicht aufs christ-
liche Abendland. Überall galten Frauen aufgrund ihrer Blu-
tungen als unrein und mussten Ritualen fernbleiben, teils
noch heute. Gemäß den jüdisch-orthodoxen Nidda-Geset-
zen ist jeglicher Kontakt zwischen einer menstruierenden
Frau und einem Mann verboten. Sie darf ihm weder etwas
reichen noch mit ihm auf einem Sofa sitzen, er darf weder
an ihr riechen noch ihr beim Singen zuhören. Im Buddhis-
mus wiederum sind blutende Frauen vom Meditieren aus-
geschlossen (Taiwan) und dürfen nicht an Hochzeiten teil-
nehmen (Thailand). In Nepal wurde der Brauch, Hindu-
Frauen während ihrer Menstruation in Kuhställe zu ver-
bannen, erst 2017 unter Strafe gestellt. Im indischen Bun-
desstaat Kerala durften »unreine« Frauen bis 2019 einen
Hindutempel nicht betreten.

M
isogynie ist dabei keine religiöse oder zivilisatori-
sche Verirrung. Auch sogenannte Naturvölker wie
die Pima in Nordamerika oder die Kolosh in Alaska

sperrten ihre menstruierenden Frauen weg; Inuit-Frauen
mussten eigene Iglus mit »ihren« Utensilien und Speisen
bewohnen. Und laut den Baganda (Uganda) stirbt ein Mann
im nächsten Kampf, wenn die blutende Frau seine Waffen
berührt hat. So setzt sich der Irrsinn fort, rund um den Erd-
ball, in Malaysia, Kambodscha, Sri Lanka, Polynesien. Von
dort stammt auch das Fremdwort »Tabu«; es bedeutet unter
anderem – hört, hört: Menstruation. Wer angesichts dieser
Bräuche verzweifelt, möge eine »Deutsche Märchen«-
Sammlung aufschlagen. Dort wimmelt es von verbannten
und zwangsisolierten, nun ja, »blutjungen« Mädchen, von
»Rot« und »Weiß«, von stechenden Dornen und Nadeln
und tröpfelndem Blut. Schneewittchen verbringt Jahre hin-
ter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, dann erst
darf der Prinz sie heiraten. Rapunzel wird mit zwölf in einen
Turm gesperrt, Dornröschen muss gar 100 Jahre in ihrem
Schlossturm »schlafen«, bis ein Prinz sie wach küsst. Rot-
käppchen wird von der Mutter in den Wald geschickt, eben-
so Gretel, immerhin in Begleitung ihres Bruders Hänsel.

Tabus sind hartnäckig. Warum ist es peinlich, wenn
einem im Restaurant ein Tampon aus der Handtasche kul-
lert? Nicht aber, wenn jemand am Nebentisch ein Taschen-
tuch zückt und Nasenschleim reintrompetet? In Drogerien
heißen Binden »Hygieneartikel«. Die TV-Werbung schüt-
tete lange Zeit blaue Flüssigkeit in Binden (»Nimmt die Re-
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gel auf, wo sie passiert…sauber und diskret«), im Hinter-
grund hüpften weiß gekleidete Frauen sorglos über Blumen-
wiesen. Selbst der ach so rebellischen Popkultur sind Peri-
oden peinlich. Die australische Sozialwissenschaftlerin Lau-
ren Rosewarne hat sich ein ganzes Buch lang mit der Mo-
natsblutung in Film und Fernsehen befasst (»Periods in Pop
Culture«, 2012). Wenn sie überhaupt vorkomme, dann sei
sie »traumatisch, beschämend, bedauerlich, anstößig, frivol
oder einfach nur katastrophal«, lautet Rosewarnes ernüch-
terndes Fazit. Es verwundert also nicht, dass das Englische
früher den Begriff »curse«, Fluch, für die Periode verwen-
dete. Und, ja, welche Frau hat es nicht schon verflucht, dass
Unterleibskrämpfe, Blähbauch und Schlaflosigkeit wieder-
kehren, dass helle Hosen im Schrank bleiben, dass sich die
doofe Natur ausgerechnet die Signalfarbe Rot ausgedacht
hat. Der weiblichen Menschheit wäre viel Leid erspart ge-
blieben, wäre Periodenschleim hautfarben, so wie Rotz,
oder noch besser: durchsichtig wie Tränen.

Was wäre, wenn Männer statt Frauen menstruierten?
Die amerikanische Journalistin und Feministin Gloria Stei-

nem fragte das 1978 in einem satirischen Essay für die Zeit-
schrift »Ms«. Alles würde sich in sein – positives – Gegenteil
verkehren, argumentierte Steinem, die Periode geriete zu
einem beneidenswerten Ereignis. »Männer würden damit
prahlen, wie lange und wie viel. Jungen würden das Einset-
zen der Menstruation, diesen ersehnten Beweis der Männ-
lichkeit, mit religiösen Ritualen und Junggesellenabschieden
feiern«, schreibt sie. »Militärs, rechte Politiker und religiöse
Fundamentalisten führten die Menstruation als Beweis dafür
an, dass nur Männer in der Armee dienen (›Man muss Blut
geben, um Blut zu nehmen‹), politische Ämter bekleiden
(›Können Frauen aggressiv sein, ohne diesen beständigen
Zyklus, der vom Planeten Mars bestimmt wird?‹), Priester
und Minister sein können (›Wie kann eine Frau ihr Blut für
unsere Sünden geben?‹) oder Rabbiner (›Ohne den monat-
lichen Verlust von Unreinheiten bleiben Frauen unrein‹).« 

D
och die Menschheit lernt dazu, sie emanzipiert sich
von dunklen Vorzeiten und Mächten. Inzwischen
läuft eine Enttabuisierungswelle, auch losgetreten

von Leistungssportlerinnen wie der Tennisspielerin Qinwen
Zheng aus China, der Profigolferin Lydia Ko aus Neusee-
land, der Schwimmerin Fu Yuanhui aus China. Im April
2015 schockte die US-Amerikanerin Kiran Gandhi beim
London-Marathon die Öffentlichkeit, als sie ihr Perioden-
blut die Beine runterlaufen ließ. Sie wollte während des
Wettkampfs keine Zeit mit Tamponwechseln verlieren, sag-
te sie. Sogar das heilige Wimbledon wagt nun einen Schritt
nach vorn: Eigentlich ist dort weiße Kleidung vorgeschrie-
ben, auch für Unterwäsche. Lange klagten Spielerinnen
über den »mentalen Stress«, den ihnen diese antiquierte
Regel bereite. Ab 2023 dürfen sie nun andersfarbige Un-
terhosen tragen, immerhin. Weg mit der Periodenscham,
so der Tenor dieser Zeit. Alle Methoden scheinen dafür
recht zu sein: öffentliche Proteste, Hashtags (#HappyTo
Bleed, #TweetYourPeriod), Tamponwitzwettbewerbe, Auf-
rufe zu »PeriodParties«, Instagram-Fotos von blutigen Ho-
sen. Schocken statt schämen lautet das Motto. Ob das hilft?

Laut Krankenkassenstatistiken leiden 20 Prozent der
Frauen unter so starken Regelschmerzen, dass sie in ihrem
Alltag eingeschränkt sind. Spaniens sozialistische Regierung
will es Frauen daher einfacher machen, sich aufgrund der
Periode krankschreiben zu lassen. In anderen Ländern gibt
es bereits einen gesetzlichen »Menstruationsurlaub«, in In-
donesien, Südkorea oder Taiwan etwa. Nicht immer aber
wird der in Anspruch genommen, ergaben Umfragen. Denn
was geht es die Kolleg:innen an, ob, wann und wie man
die Periode hat? Wer redet schon gern mit einem – männ-
lichen – Vorgesetzten über Bauchkrämpfe? Und ist Frauen
geholfen, wenn sie Web-Appellen folgen und mit roten Fle-
cken an der Hose herumlaufen? Geht es nicht darum, das
Pathologisieren und das Stigma zu überwinden, statt es
neu zu definieren?

Egal wie man es anpackt: Es bleibt ein heikles Thema.
Klar, Tampons sollen nicht länger verstohlen weitergereicht
werden wie Drogenpäckchen, die Menstruation sollte so
normal sein wie Schnupfen. Doch Enttabuisierung braucht
Zeit, und am besten hilft dabei: reden. Viel, frei und früh,
ab der Grundschule, mit den Jungs im Raum. Und wenn
die blöde Witze reißen, spricht man sie auf nächtliche Samen -
ergüsse an. Ebenfalls so ein Tabu, das man mal aus der
Welt schaffen könnte. 

Ignorieren ist keine Option: Mit ihrem Fotoessay
 »Womenstruation« wollen die Designerinnen 
Annika Neubauer,  Monika Müllner und der 
Fotograf  Wolfgang Bohusch zur Normalisierung 
der Periode beitragen.

Fotos: Monika Müllner; Annika Neubauer; Wolfgang Bohusch / Womenstruation
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INTRO

Fühlen & Machen

Die Zeit zwischen den Jahren ist oft aufgeladen mit
Erwartungen. Man besucht die Familie, trifft alte
Freund:innen, plant ein Weihnachtsessen oder 
eine Silvesterparty. Die eigenen Wünsche bleiben da
mitunter auf der Strecke. Dieses dritte Kapitel ist 
eine Einladung, nicht nur an den Feiertagen mal
innezuhalten, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen:
Funktionieren die Beziehungen in meinem Leben
noch, die zu meinen Eltern, meinem Partner oder
meiner Partnerin? Wie möchte ich meinen Alltag im
neuen Jahr gestalten? Und was ist eigentlich aus
meinen Träumen geworden? 



V O N
W E I H N A C H T S K E K S E N ,  

D R E C K I G E R  
W Ä S C H E  

U N D  
W U T A N F Ä L L E N
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Unsere Autorin ist längst erwachsen. Doch an 
Weihnachten verfällt sie jedes Jahr 

wieder in kindliche Muster. Ist das normal? 
Und überhaupt: Wie sieht eine 

gute Beziehung zu den Eltern aus? Im Gespräch 
mit  der Psychologieprofessorin Heike Buhl 

sucht sie nach Antworten.

I N T E R V I E W  HELENE FLACHSENBERG
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SPIEGEL: Frau Buhl, ich bin im Sommer 31 Jahre
alt geworden, an Weihnachten fahre ich trotzdem
jedes Jahr zu meinen Eltern. Dort räume ich mein
benutztes Geschirr nicht ab, lasse mich von mei-
nem Vater zu Verabredungen fahren und mir von
meiner Mutter Kekse ans Sofa bringen. Kurz ge-
sagt: Ich verhalte mich wie das Kind, das ich schon
lange nicht mehr bin. Habe ich einen Entwick-
lungsschritt verpasst?
Buhl: Fühlen Sie sich denn schlecht dabei?

SPIEGEL: Nein, eigentlich nicht.
Buhl: Dann ist doch erst mal alles gut. Das, was

Sie schildern, ist im Übrigen ziemlich typisch. Zu Weih-
nachten laufen viele Menschen Gefahr, in alte Rollen
zu verfallen. Es ist ein sehr traditionelles Fest, in vielen
Familien gibt es festgelegte Riten, jedes Jahr das gleiche
Essen. In diesem Umfeld werden dann auch aus Er-
wachsenen plötzlich wieder Kinder.

SPIEGEL: Seit gut 20 Jahren forschen Sie zur Be-
ziehung zwischen Erwachsenen und ihren Eltern,
haben Gespräche beobachtet, beide Parteien Ta-
gebuch über ihr Verhältnis führen lassen und Lang-
zeitstudien in Deutschland und Italien geleitet. Er-
zählen Sie mal: Wie verändert sich die Beziehung
zu unseren Eltern, wenn wir erwachsen werden?

Buhl: Schon in der Pubertät beginnen Kinder, die
Beziehung umzugestalten, sich stärker abzugrenzen.
Gleichzeitig geben Eltern Kontrolle ab. Das setzt sich
im jungen Erwachsenenalter fort. In der Phase von 
18 bis 25 Jahren – der sogenannten Emerging Adult-
hood – durchlaufen die meisten wichtige Veränderun-
gen. Sie ziehen aus, beginnen eine Ausbildung, einen
Job. Zugleich sind viele noch finanziell von ihren Eltern
abhängig. Ab einem Alter von etwa 25 Jahren sehen
wir in der Forschung dann, dass eine gewisse Symmetrie
einkehrt, der Umgang der Kinder mit ihren Eltern also
gleichberechtigter wird. Weitere biografische Übergän-
ge – etwa, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen oder
eine Familie zu gründen – spielen da eine große Rolle.

SPIEGEL: Sie haben das Ausziehen als biografi-
schen Übergang angesprochen. Aus meinem Abi-
turjahrgang gingen damals ziemlich viele an die
Universitäten im Umland. Mit ihrem Semester -
ticket waren sie in einer Stunde wieder bei den
Eltern – was viele regelmäßig nutzten, oft noch
mit der dreckigen Wäsche im Gepäck. Insgeheim
habe ich diese Leute immer ein bisschen verurteilt
und gedacht: So werden die niemals unabhängig.
Buhl: Mit Verlaub: Aus dem, was Sie sagen, höre

ich heraus, dass Sie offenbar ein stark normatives Bild
haben, wie eine Eltern-Kind-Beziehung auszusehen hat.

»Ich übersetzte beim Arzt, kümmerte
mich um Termine bei der Bank«

»Im Sommer habe ich meinen Masterabschluss gemacht,
danach bin ich von zu Hause ausgezogen. Eigentlich wollte
ich das schon nach dem Bachelor tun, aber leider fand ich
damals keinen Job, auch wegen Corona. Und ohne Job
konnte ich mir keine Wohnung leisten. Mein Vater ist ein
Gastarbeiterkind, meine Mutter und er haben sich in sei-
nem Heimatdorf in der Türkei kennengelernt, sie kam für
ihn nach Deutschland. Für Bürokratie oder Arzttermine
ist ihr Deutsch nicht gut genug, deswegen habe ich sie
 früher oft begleitet und übersetzt. Auch um Termine bei
Behörden oder der Bank kümmerte ich mich. Meine zwei

Geschwister halfen mit, aber weil ich anders als sie noch
nicht arbeitete, war ich flexibler und sprang oft ein. 
Ich bekam aber auch viel Hilfe zurück. In meiner Familie
war ich die Erste, die studierte. Das war ein großer Schritt
für mich, der mich am Anfang überfordert hat. In dieser
Zeit hat es mir sehr geholfen, dass ich mich um sonst nichts
kümmern musste. Meine Mama ist Hausfrau, sie kauft ein,
kocht. Das war schon Luxus. Einmal wurde mir trotzdem
alles zu viel. Das haben meine Eltern bemerkt. Sie sagten
mir, dass sie sich zwar über die Hilfe freuen, sie aber nicht
verlangen. Und: ›Übernimm nicht die Elternrolle.‹ Seitdem
reden wir noch offener.
Jetzt wohne ich allein. Daran muss ich mich erst noch ge-
wöhnen. Bei meinen Eltern war immer jemand da, wenn
ich mich unterhalten wollte. Ich sehe meine Familie nach
wie vor regelmäßig, manchmal fahre ich sogar unter der
Woche nach der Arbeit bei ihnen vorbei. An den Wochen-
enden trinken wir vor dem Fernseher starken Schwarztee
aus kleinen Gläsern und essen Obst, wie früher. Wir Ge-
schwister teilen uns die Unterstützung unserer Eltern jetzt
besser auf. Das ist nötig, weil ich durch meinen Job nicht
mehr so flexibel bin wie im Studium. Manchmal fehlt mir
die Zeit, zwischendurch etwas für meine Eltern zu erledi-
gen. Aber insgesamt klappt es gut, ich bin froh, auch nach
meinem Auszug noch für sie da sein zu können.«

Yasemin Sanli, 27, hat während ihres Studiums in
Wirtschafts ingenieurwesen bei ihren Eltern gewohnt.

V O N  W E G E N  

» H O T E L  M A M A «

Mehr als ein Viertel der 25-Jährigen 
in Deutschland wohnte 2021 

noch bei ihren Eltern. Warum? 
Drei junge Erwachsene erzählen.

A U F G E Z E I C H N E T  V O N   

TANYA FALENCZYK UND 

MARKUS SUTERA

Foto: Petra Herbert / DER SPIEGEL
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SPIEGEL: Das kann schon sein. Sie denn nicht?
Buhl: Bestimmt teilen wir gewisse Vorstellungen,

wie so eine Beziehung aufgebaut sein sollte. Als Wis-
senschaftlerin orientiere ich mich an psychologischen
Konzepten, in diesem Fall vor allem an der Individua-
tionstheorie. Die gibt Ihnen insofern recht, als dass die
Selbstwerdung als ein zentrales Ziel in der Beziehung
zwischen Eltern und Kindern gesehen wird. Langfristig
sollten also beide Generationen ihr Leben unabhängig
voneinander gestalten.

SPIEGEL: Aber?
Buhl: In meiner Forschung habe ich viel gesehen

und bin inzwischen der Überzeugung: Es gibt nicht die
funktionale Eltern-Kind-Beziehung, es gibt sehr viele
funktionale Beziehungen. Manche telefonieren täglich,
andere sehen sich nur zu Feiertagen. Die Welt ist bunt.
Das Wichtigste ist, dass sich beide Seiten mit dem Ver-
hältnis wohlfühlen.

SPIEGEL: Nennen Sie mich normativ, aber: In
meiner Vorstellung sollte man trotzdem irgend-
wann lernen, seine eigene Wäsche zu waschen
und nicht jedes Wochenende bei Mama oder
Papa einzuchecken.
Buhl: Räumlich eine gewisse Distanz her-

zustellen kann auf jeden Fall dabei helfen, die
Beziehung auf neue Füße zu stellen. Aber selbst
wenn man weit wegzieht, ändert sich das Ver-
hältnis ja nicht automatisch. Daran muss man
aktiv arbeiten.

SPIEGEL: Wie sieht diese Arbeit aus?
Buhl: Beziehungsarbeit ist Kommunikation.

 Eltern und Kinder müssen miteinander reden, sie müs-
sen sagen, was sie sich voneinander wünschen, und
auch, was sie aneinander stört. Konflikte dienen dazu,
Beziehungen zu verändern. Deshalb sollte man in Ge-
sprächen nicht bloß eitel Sonnenschein machen, son-
dern gerade die Punkte genauer angucken, die schmerz-
haft sind. Schließlich müssen beide Seiten lernen, ihre
Position zu vertreten.

SPIEGEL: Ist es das, was Sie vorhin mit »gleich-
berechtigtem Umgang« meinten?
Buhl: Ja. Gleichberechtigt miteinander umzuge-

hen kann zum Beispiel heißen: Meine Eltern geben mir
einen Ratschlag, über den denke ich nach, entscheide
aber selbst, was ich tue. Oder: Wenn ich Zeit mit mei-
nen Eltern verbringe, besprechen wir gemeinsam, was
wir unternehmen, anstatt dass eine Partei es vorgibt.

SPIEGEL: Das klingt so einfach. In der Realität
dürfte es aber ziemlich oft zu Unmut oder Streit
führen. Wenn ich meinen Eltern sagen würde, dass
sie nicht immer nach Details aus meinem Privat-

»Mein Elternhaus ist für  
mich Heimat«

»Nach dem Abitur musste ich mich entscheiden, ob ich in
meiner Heimatstadt Passau Wirtschaftsinformatik studiere
oder in München, wo es eine ziemlich gute Uni gibt. Meine
Wahl fiel auf Passau – und damit war klar, dass ich weiter
im Haus meiner Eltern wohnen würde. Wir verstehen uns
sehr gut. Und so konnte ich mich besser auf das Studium
konzentrieren: kein Nebenjob und in der Prüfungsphase
kein Haushalt, um den ich mich kümmern musste. Vor der
gleichen Entscheidung stand ich im letzten Jahr wieder. Ich
war fast fertig mit meiner Promotion und musste entschei-
den, ob ich eine Professur anstrebe. Ich hatte große Lust,
weiter in der Wissenschaft zu arbeiten, die Promotion hat
mir extrem Spaß gemacht. Aber spätestens für die Professur
hätte ich auf der ganzen Welt nach einer Stelle suchen müs-
sen. Mit Glück wäre ich irgendwo in Deutschland gelandet,
aber bestimmt nicht hier in der Region.
Für mich sind Passau und mein Elternhaus Heimat. Hier
kenne ich alle, hier fühle ich mich wohl. Meine Eltern haben
mir immer Rückhalt gegeben, wenn es im Studium mal
schwierig wurde. Das würde anderswo wegbrechen.  Sie

haben mir damals auch gesagt, dass sie sich freuen würden,
wenn ich hierbliebe. Und dass ich doch mein Elternhaus ir-
gendwann übernehmen könne. So haben wir es jetzt ge-
macht. Ich habe mich für die Heimat entschieden und gegen
die Karriere in der Wissenschaft. Seit einem halben Jahr
arbeite ich für einen IT-Dienstleister hier in der Region.
Die Forschung fehlt mir schon ein bisschen, aber ich bin
gut in meinem neuen Job angekommen. 
Vor ein paar Monaten bin ich aus meinem Jugendzimmer
in die Wohnung im Dachgeschoss gezogen. Jetzt habe ich
mehr Privatsphäre und öfter Freunde zu Besuch. Ansonsten
hat sich wenig verändert. Das wollte ich auch nicht. Ich
treffe meine Eltern meistens zum Kaffeetrinken und Abend-
essen, unten bei ihnen oder oben bei mir. So wissen wir
immer Bescheid, was bei den anderen los ist. Das ist für
mich das Schönste am Zusammenleben.«

Tobias Mini, 28, arbeitet als Berater bei einem 
IT-Dienstleister in Passau und wohnt mit seinen Eltern 
in einem Dorf in der Nähe.

Heike Buhl ist
 Professorin für
 Entwicklungs-
psychologie an   
der Universität 
Paderborn.

Foto: Sabrina M. Kleine
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leben fragen sollen, wären sie wahrscheinlich nicht
so begeistert.
Buhl: Unsere Forschung zeigt, dass gelegent licher

echter Streit die Beziehung zwischen erwachsenen Kin-
dern und ihren Eltern meist nicht stört. Ständige, leise
Kritik hingegen schon. Es ist also besser, wenn es mal
so richtig knallt, als wenn man permanent an einander
herumnörgelt. Allerdings sollte man gewisse Themen
manchmal auch ruhen lassen.

SPIEGEL: Und zwar wann?
Buhl: In manchen Fragen werden Eltern und Kin-

der niemals übereinkommen. Religion ist ein gutes Bei-
spiel – die Eltern sind gläubig, ihre Kinder sind es nicht.
Da bringt es nichts, das immer wieder bis ins Letzte
durchzudiskutieren.

SPIEGEL: Stattdessen sollte man das Thema also
totschweigen? Gerade an Weihnachten könnte das
ja schwierig werden.
Buhl: In unseren Studien haben wir immer wieder

gesehen, dass Beziehungen auch gut funktionieren kön-
nen, wenn gewisse Themen gar nicht erst berührt wer-
den. Lässt es sich nicht vermeiden – weil die Eltern
zum Beispiel gerade aus der Kirche zurückkommen –,
gehört es zu einer erwachsenen Beziehung zu sagen:
Ich teile deine Meinung zwar nicht, aber ich akzeptiere
dich als Person. Mit anderen Menschen funktioniert
das ja auch. Oder stimmen Sie in allen Punkten mit Ih-
ren Freunden überein?

SPIEGEL: Nein. Aber zum Thema Freundschaft
fällt mir noch etwas ein. Hin und wieder hört man
Menschen sagen, ihre Eltern seien »wie gute
Freund:innen« für sie. Was halten Sie davon?
Buhl: Sie haben ja schon gemerkt, dass ich ungern

irgendeine Form der Beziehung beurteilen möchte.
Doch mein Eindruck ist, dass viele junge Erwachsene
gar nicht wollen, dass ihre Eltern zu ihren Freunden

werden. Stattdessen habe ich in Untersuchungen mit
Eltern und ihren erwachsenen Kindern ganz oft gehört,
dass die Kinder sich sogar wünschen, dass die Bezie-
hung asymmetrisch bleibt.

SPIEGEL: Ich hatte mir vor dem Gespräch die Fra-
ge notiert, in welchem Rhythmus man sich bei sei-
nen Eltern melden sollte. Lassen Sie mich raten –
auch darauf möchten Sie keine konkrete Antwort
geben?
Buhl: Vermutlich sind wir uns auch hier grund-

sätzlich einig. Wenn 25-Jährige dreimal am Tag bei ih-
ren Eltern anrufen, schaudert es uns, genauso, wenn
sie sich nur alle paar Jahre melden. Aber auch in dieser
Frage gilt: Solange es beiden gut damit geht, ist es in
Ordnung. Früher hat man in der Psychologie eher ge-
sagt: Einmal die Woche sollten erwachsene Kinder ihre
Eltern anrufen, das ist ein gesunder Mittelwert. Aber
so einfach lässt sich das leider nicht beziffern.

SPIEGEL: Zum Schluss möchte ich noch mal auf
Weihnachten zurückkommen. Mir widerstrebt es
nämlich von Jahr zu Jahr mehr, mich am winter -
lichen Konsumrausch zu beteiligen und für meine
Eltern und den Rest der Familie Geschenke zu
kaufen – erst recht jetzt, wo die Preise so stark
steigen. Allerdings habe ich es bisher nicht über
mich gebracht, meinen Eltern das auch zu sagen.
Was ist da los?
Buhl: Viele Menschen wünschen sich, dass an

Weihnachten alles wie immer ist. Als Mutter kenne ich
diesen Wunsch selbst. Doch auch hier ist Raum, Ver -
änderungen auszuhandeln. Wer weiß, vielleicht geht
es anderen Familienmitgliedern sogar genauso. Heraus-
finden werden Sie das nur, indem alle ehrlich darüber
sprechen und formulieren, was sie sich wünschen und
was nicht. Denn – und das kann ich gar nicht oft genug
betonen – genau das ist es, was eine gelungene Bezie-
hung zwischen Eltern und Kindern ausmacht. 

»Die Wohnungen, die mir gefallen,
sind für mich zu teuer«

»Manchmal räume ich die Spülmaschine aus oder hänge
die Wäsche auf, überwiegend halte ich mich im Haushalt
aber zurück. Ich wohne einerseits aus Bequemlichkeit zu
Hause, andererseits spare ich dadurch Geld. Hier in Otto-
beuren wohnen 8000 Menschen, das Angebot an Woh-
nungen ist klein – und die, die mir gefallen, sind für mich
zu teuer. Ich bin ausgebildeter Bankkaufmann und fahre
jeden Tag 40 Kilometer zur Arbeit. Das Auto gehört mir,
ich habe es zusammen mit meinen Eltern im Sommer 2018
nach dem Abitur gekauft. Diese Flexibilität ist mir wichtig,
auch, um Freunde zu besuchen. Die meisten davon wohnen
auch noch bei ihren Eltern.
Zu meiner Mutter und zu meinem Vater habe ich ein lo-
ckeres, freundschaftliches Verhältnis, wir frühstücken  jeden
Morgen gemeinsam. Natürlich nervt es, wenn ich aufge-

fordert werde, dies oder jenes zu tun. Genauso stört es
meine Eltern womöglich, wenn ich nachts nach Hause kom-
me und sie aufwachen, weil die Dielen in unserem Haus
knarzen. Mein Zimmer im Dachgeschoss hat etwa zwölf
Quadratmeter. Bett, Fernseher, kleines Sofa, Kleider-
schrank. Das reicht. Aber es ist kein Dauerzustand.
Sollte ich ausziehen, würden meine Eltern wohl nicht ju-
beln vor Freude, aber dann könnten sie das Haus nach ih-
ren Vorstellungen nutzen. Wann es so weit ist, hängt davon
ab, wo ich in Zukunft arbeite und wie viel ich verdienen
werde. Ich kann mir vorstellen, eine Weiterbildung bei
meiner Bank zu machen. Und dann – mal sehen.«

Elias, 23, hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann 
gemacht und wohnt bei seinen Eltern im Unterallgäu.



Zusammen
wachsen

Jede Beziehung lehrt einen etwas über die Liebe. Die Beziehungen anderer auch?
Für sein Projekt »About Love« traf der Fotograf Simon Gerlinger 

sechs Paare, sprach mit ihnen über Nähe – und über notwendige Distanz.

TEXT TANYA FALENCZYK

FOTOS SIMON GERLINGER
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Lukas & Lea

Würden sie ihre eigenen Ziele 
noch verfolgen können, 
wenn sie zusammenleben? Das
beschäftigte Lukas, 26, und 
Lea, 27, als sie nach fünf Jahren
Beziehung in ihre erste 
gemeinsame Wohnung in Bochum
zogen. Heute finden beide, dass 
sie sich seitdem sogar noch 
besser Freiräume geben können. 
»Ich kann abends bis in die
Puppen unterwegs sein und muss
trotzdem nicht allein schlafen«, 
sagt Lea. 

Hanna & Anne-Sofie

Am Anfang der Coronapandemie zog
Anne-Sofie, 29, für Hanna, 24, 

von Dänemark nach Norwegen. Eine
Fernbeziehung hätte für beide 

nicht funktioniert, sagen sie. Ein Jahr
später gingen sie gemeinsam nach

Aarhus, wo Anne-Sofie promovierte.
Hanna fiel es schwer, dort

anzukommen und eine Aufgabe zu
finden. Heute ist sie zurück in Oslo,

die beiden haben sich getrennt. 
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Yannis & Lou 

Während ihres Erasmussemesters 
in Lissabon tauschten Lou, 24, und 
Yannis, 25, in einem Einkaufszentrum
Nummern aus. Sie schrieben sich, 
bis Yannis auf Lous Frage, was er zu
Abend essen würde, nicht mehr
antwortete. Lou löschte seine Nummer.
Vier Wochen später las sie auf ihrem
Display: »Pasta mit Pesto«. Heute
führen sie eine offene Fernbeziehung
zwischen Brüssel und Dortmund.

Nico & Felix 

Anfang 2021 lernten sich Nico, 28,
und Felix, 29, über die Dating-

App Grindr kennen. Während des 
Lockdowns trafen sie sich mit 

Thermoskannen im Kölner Stadtwald.
Nicos letzte Beziehung war da 

zweieinhalb Jahre her. Er wollte 
erst dann jemanden an sich

heranlassen, wenn er wirklich bereit
war. Mit Felix war es so weit. 





48 Nr. 1  /  10. 12. 2022SPIEGEL START

Aline & Aydin 

Als Aline, 25, nach den ersten Dates
mit Aydin, 26, Sex mit jemand 
anders hatte, dachte sie, sie hätte 
die Beziehung zerstört. Doch er 
sagte: »Warum sollte das ein Problem
sein?« Seitdem führen sie eine 
offene Beziehung. Das Foto zeigt sie 
in ihrer Wohnung in Aachen bei 
ihrem Ritual: Aline behandelt Aydins
Haare mit einer Lockenspülung.
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Linda & Lio

Auf einer Ausstellung in Dortmund
Anfang 2020 kamen sich Lio und Linda,

beide 27, beim Rauchen näher. 
Eine Woche nachdem sie ein Paar

wurden, begann der erste Lock-
down, und sie verbrachten viel Zeit 

zu zweit. Eine Bewährungsprobe. 
»Wir sind beide impulsiv. Ich finde aber,

Streiten ist voll wichtig«, sagt Lio. 
Die beiden brüllen sich dann etwa 

auf der Straße an. Und gehen 
zur Versöhnung ein Bier trinken. 
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D
er Mozart unter den Produzenten«, so kündigt ihn
sein Manager an. Dabei erinnert wirklich nichts an
ihm an Mozart, optisch zumindest. Denis Berger
empfängt in einem Heilbronner Reihenhausgarten,

fläzend unter einem Pavillon, neben sich zwei Labradore, vor
sich eine Dose Red Bull. Er trägt das Hemd weit aufgeknöpft,
um seinen Hals baumelt ein goldenes Kreuz. Berger bestaunt
die Vorstadtidylle an diesem Frühlingstag, nicht den Vertrag,
den er am Tag zuvor unterschrieben hat. Nach monatelangen
Verhandlungen hat er sich für vier Jahre Sony Music Publishing
angeschlossen, dem weltweit größten Musikverlag. Es ist ein
Ritterschlag im Musikgeschäft, auch finanziell, den Berger kaum
nötig gehabt hätte. Bis vier Uhr morgens habe er gearbeitet,
sagt er, hier in diesem Reihenhäuschen, mit akkurat gemähtem
Rasen, in dem seine Freundin wohnt und er häufig Gast ist. Ber-
ger hat an Sounds geschliffen, die Millionen wert sein können.
»Beats gebastelt«, so nennt er das.

Der 26-Jährige ist einer der gefragtesten Loop-Producer
der Welt. Loops sind Schleifen aus Tönen, die sich beliebig oft
wiederholen lassen, Basslinien, melodische Phrasen, mal eine
halbe Minute lang, mal wenige Sekunden. Sie bilden die Basis
eines Songs. Oder in Bergers Fall: das melodische Herzstück
vieler Hits der US-amerikanischen Hip-Hop-Elite, insbeson-
dere im Trap, der momentan wohl einflussreichsten Bewegung
innerhalb des Genres. Bergers Loops finden sich in Songs von

Berühmtheiten wie Wiz Khalifa, Gucci Mane, Young Thug
oder Future. Hinter seinem Künstlernamen Pvlace,

 angelehnt an ein Level aus dem Videospiel »Final
Fantasy«, verbergen sich zahlreiche Platin- und

Goldhits.

Im Schatten der 
Hip-Hop-Elite

Quasi über Nacht hat sich Berger aus sei-
nem Jugendzimmer ins Zentrum einer
Szene katapultiert, die auch hierzulan-
de eine ganze Generation prägt. Sein
persönlicher Manager ist ein Mann
mit Prada-Sonnenbrille, manchmal
schickt er Berger kommentarlos
eine Zahl aufs Handy, »20 000«,
die stehe für einen abgeschlos-
senen Deal, sagt Berger. Sein
Alltag spiele mittlerweile in
drei Ländern. Mindestens

sechs Monate des Jahres wohne er in einem Loft in Warschau.
Bald reise er in die USA, New York, Atlanta, Miami, dann wie-
der nach Heilbronn zu seinen Eltern, seiner Freundin. Die Mu-
sikszene hat Berger ein Jetset-Leben beschert, Schmuck, teure
Trainingsanzüge. Er ist gefragt und erfolgreich. Doch eines ist
er noch nicht: berühmt. Bei Instagram folgen ihm etwa 110000
Menschen – das ist nicht wenig, aber ein Bruchteil dessen, was
die Stars, mit denen er zusammenarbeitet, vorweisen können.
Produzent:innen wie er tauchen selten in der Öffentlichkeit
auf, ihre Namen sind auf der Rückseite altmodischer CDs meist
nur mit einer Lupe zu erkennen, bei Spotify lässt sich ein Mit-
wirken an den Songs nur über Umwege herausfinden. Man
möchte diesem Denis Berger nahekommen und ergründen,
wer er wirklich ist. Man möchte wissen, wo er jetzt tatsächlich
ist, wie er es dorthin geschafft hat und wie es ihm dort geht.
Doch kann man einem Menschen überhaupt nahekommen,
der angeblich Millionen verdient in einer Branche, in der alles
auf Härte und Show getrimmt ist?

Berger erzählt seine Geschichte oft und gern. Sie geht so:
Seine Eltern kommen im Jahr des Mauerfalls aus Polen nach
Deutschland. In Heilbronn hoffen sie auf Arbeit – und finden
sie, der Vater in einer Gießerei, die Mutter macht sich mit
einem Nagelstudio selbstständig. Sieben Jahre nach ihrer An-
kunft, im Jahr 1996, wird Denis geboren. Als er sechs Jahre alt
ist, schenkt ihm sein Onkel einen Discman mit etwa 150 CDs
voller House- und Trance-Musik. Früh sei er »abhängig« ge-
worden von den elektronischen Klängen, sagt Berger. »Ich bin
ein Suchtmensch. Wenn mir was gefällt, übertreibe ich es.«
Später entdeckt er die Musikrichtung Drum ’n’ Bass, mit 16 be-
geistert er sich für den langhaarigen Dubstep-Pionier Skrillex
und stößt auf ein YouTube-Video mit dem Titel »How to Make
Dubstep«, eine Anleitung zum Bauen von Beats. Was er hört,
möchte er von nun an selbst erschaffen. Er drückt, schraubt
und bastelt an seinen ersten eigenen Melodien.

Während Berger erzählt, dreht er sich in kurzen Abstän-
den Zigaretten. Damals, sagt er, sei er weit entfernt gewesen
von einer Perspektive als Musikproduzent, von überhaupt
 irgendeiner Perspektive. »Ich war ein Regelbrecher.« Nach
 seinem Werkrealschulabschluss sei er von zwei Gymnasien
 geflogen. Und auch bei seiner Ausbildung zum Versicherungs-
kaufmann hätten sie ihn nach wenigen Wochen rausgeschmis-
sen. Seine große Chance sieht Berger damals im Popcollege in
Stuttgart, einer Privatschule für Musik und Sounddesign. End-
lich eine Perspektive. Endlich eine Möglichkeit, aus seiner Pas-
sion einen Beruf zu machen. Doch auch dort sei er schnell frus-
triert gewesen. Die Lehrer:innen hätten mit seinen Fragen nach
geschickten Sounds oder automatischen Tonhöhen nichts an-
fangen können. Antworten hätte er stattdessen in Internetforen
gefunden. Berger schwänzt die Musikschule, sitzt von nun an
schon am frühen Morgen mit seinem Laptop im McDonald’s
am Heilbronner Stadtrand, so erzählt er es heute. Er verliert
sich in einer Welt aus Klängen. Piano. Flöten. Geigen. Drums.
Immer wieder. Er baut Beats und Loops, so lange, bis seine
Augen nicht mehr scharf genug sehen und seine Ohren nicht
mehr fein genug hören. Wenn er abends nach Hause kommt,
verschweigt er, wo er wirklich war, schließlich bezahlen seine
Eltern für die Musikschule.

Berger lenkt jetzt seinen schwarzen Mercedes durch die
Straßen, in denen er sich früher rumgetrieben hat. Er bremst,
zeigt auf ein gelb gestrichenes Wohnhaus, im Erdgeschoss ein
Penny-Discounter. »Direkt darüber hab ich gewohnt, die ersten
18 Jahre meines Lebens, Sozialwohnung.« Auf seinem linken
Unterarm prangt ein Tattoo: »ABK80«, die Abkürzung steht

Aus einem jungen Heilbronner 
wird quasi über Nacht ein 

international gefragter Musikproduzent:
Die Geschichte von Denis Berger 

alias Pvlace klingt wie ein
Hollywoodfilm – zu schön, 

um wahr zu sein. 
Genau das quält ihn manchmal.

T E X T   MARKUS SUTERA

Foto: PVLACE PRESSE



F Ü H L E N  & M A C H E N

52 Nr. 1  /  10. 12. 2022SPIEGEL START

für Alt-Böckingen, ein Viertel Heilbronns. Berger fährt weiter
und parkt vor einem Mehrfamilienhaus, ein schmaler Aufzug
führt in den vierten Stock. Hier wohnen seine Eltern, seit er
18 ist. Die Wohnung habe er inzwischen gekauft, sagt er.

Am Esstisch haben seine Eltern Platz genommen. Vater
Bernhard ist ein freundlicher, kleiner Mann mit Glatze und
Brille. Und er ist Fan, kennt jedes Lied, bei dem sein Sohn mit-
wirkt. Wenn er Schulkinder auf der Straße sehe mit ihren Kopf-
hörern, frage er sich: »Ob die wohl gerade die Musik von Denis
hören?« Berger sei Autist, sagen seine Eltern. Sein Talent bringe
man damit in Zusammenhang. Einen ärztlichen Beleg dafür
gibt es nicht. Mutter Wioletta, Trainingsjacke, energischer Blick,
erzählt von einem Urlaub im italienischen Ort Bibione und
 einem Feuerwerk am Strand. Berger sei damals fünf gewesen.
»Er hat richtig Panik gekriegt, hat sich die Ohren zugehalten.«
Sie habe sich zwar gewundert, aber erst mit den Jahren hätten
sich die Zeichen verdichtet. »Denis wollte an Silvester nie vor
die Tür gehen. Und wenn wir gemeinsam auf dem Sofa saßen,
flehte er uns an, den Fernseher leiser zu machen.« Sie habe ge-
glaubt, er sei eben zartbesaitet. Sie habe ihren Sohn erst besser
verstanden, als mehrere Heilpraktiker:innen vermuteten, dass
er die Töne um sich herum anders wahrnimmt, intensiver. »Ich

habe die Beats manchmal schon vor mir gesehen, so komplett
in Gedanken«, sagt Berger. Auch heute sei das noch so. Sein
Autismus beeinflusse seine Arbeit maßgeblich, glaubt er. Und
das sei es auch, was ihn von anderen Komponist:innen unter-
scheide: Er ist in der Lage, die Farben und Formen aus seinem
Kopf detailgetreu nachzubauen, in Beats, in Loops. Da passt
er nun also doch, der Gedanke an Mozart. Ihm attestierte man
ein sogenanntes absolutes Gehör, er soll in der Lage gewesen
sein, beliebige Töne zu filtern und zu benennen.

»Kalaschnikows, kiloweise Weed, 
Tilidin, Ecstasy«

Als Pvlace lädt Berger mit 17 zum ersten Mal seine Werke auf
YouTube, andere bietet er online zum Kauf an. »Ich wusste,
dass meine Musik besonders ist, weil ich sie nirgendwo zuvor
gehört habe«, sagt er heute. »Aber ich wusste auch, dass ich
damit eine besondere Person erreichen muss.« Er meint damit
sein musikalisches Idol: Southside. Der ist einer der erfolg-
reichsten Produzenten im Hip-Hop, hat den Trap-Sound mit-

geprägt und ist Gründer der 808 Mafia, einem Team aus be-
deutsamen Produzenten und Songwritern. Doch wie soll man
rankommen an so ein Schwergewicht?

Wenn Berger beschreibt, wie er vorgegangen ist, klingt
das nach einer Szene aus einem Hollywoodfilm, sie geht so:
Für Bitcoins im Wert von 100 Dollar habe er einen Hacker be-
auftragt, um an die registrierte E-Mail-Adresse hinter South -
sides Instagram-Kanal zu kommen. Im Frühjahr 2018, Berger
ist gerade 21, sendet er ihm etwa 100 Musikproben per Drop-
box, in die Dateinamen packt er seine Handynummer, Vorwahl
+49 für Deutschland. Einige Tage danach passiert, was Berger
heute einen »Sechser im Lotto« nennt. Als er aufwacht, leuch-
ten »acht, neun« verpasste Anrufe auf seinem Handy. Berger
ruft zurück – und telefoniert plötzlich mit Southside. »Dass er
mich zur 808 Mafia holen will«, mehr habe er nicht verstanden,
dann hätte Southsides Manager übernommen. Und damit ist
Berger mittendrin. In Los Angeles, wo sie nun sehen und hören
wollen, ob der blasse Kerl aus Deutschland dem Ruf, der ihm
vorauseilt, gerecht wird. Er habe sich in den Studios und Villen
nicht wohlgefühlt, sagt er. Was er dort sah, habe ihn einge-
schüchtert: »Kalaschnikows, kiloweise Weed, Tilidin, Ecstasy.«
Überprüfen lässt sich das alles nicht. Kürzlich ist in der Hip-

Hop-Szene sogar ein Streit darüber entbrannt, ob Berger jemals
Teil von Southsides Team war. Ausgelöst hat ihn Romeo An-
thony Tchakalla, Künstlername Gunboi, ein amerikanischer
Musikproduzent, der in Deutschland lebt. Tchakalla behauptet,
Berger habe heimlich seine Beats verkauft und ihn nicht an
den Erlösen beteiligt – Berger weist die Vorwürfe zurück, geht
sogar gerichtlich gegen Tchakalla vor, ein Unterlassungsantrag
beim Landgericht Stuttgart liegt SPIEGEL START vor. Das Bri-
sante: In den Streit mischte sich auch Southside ein, er bezeich-
nete Berger auf Instagram als einen Niemand, schrieb, er sei
kein Teil der 808 Mafia. Moe Shalizi, ein Talentmanager, be-
hauptete in einem inzwischen gelöschten Beitrag gar, dass nie
ein Vertragsverhältnis zwischen Berger und der 808 Mafia
 bestanden habe.

Auf Nachfrage legt Berger einen Vertrag vor, unterzeich-
net im Juni 2018. Ob er eine Zusammenarbeit belegt und wenn
ja, in welcher Form genau, ist nicht ersichtlich. Mit Ablauf des
Jahres 2022 ende sie ohnehin, sagt Bergers Manager. South -
sides Management äußert sich auf SPIEGEL-START-Anfrage
nicht. Unstrittig ist, dass Berger mit der 808 Mafia zu tun hatte.

» I C H  H A B E  D I E  B E ATS  M A N C H  
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Es gibt Fotos, die ihn mit Southside zeigen. Dessen Kontakte
wirkten offenbar wie ein Brandbeschleuniger für Bergers Kar-
riere: Seine Werke schaffen es in die Studios von Migos, Young
Thug, den Suicideboys. Berger liefert Loops – den Rohstoff.
Den Rest machen andere. Er kann nicht beeinflussen, wer spä-
ter darauf rappt und was. Fest steht nur: Viele wollen auf das
rappen, was er produziert.

Wo seine Musik läuft, 
findet man Berger nicht

Fragt man Marvin Lutz, Creative Manager bei Sony Music Pu-
blishing, was Bergers Arbeit besonders macht, sagt er: »Denis
hat ein spezielles, außergewöhnliches Gehör für Melodien und
Sounddesign. Er lässt sich von Videospielen und mittelalter -
lichen Klängen inspirieren – das macht seine Kompositionen
einzigartig.« Melancholische Gitarren, Pianos und Flöten nennt
ein Branchenkenner, wenn er über Bergers Markenzeichen
spricht. Er charakterisiert den Pvlace-Sound als reduziert, flir-
rend, traurig. Berger selbst vergleicht seine Melodien mit einem
»Cocktail an Einflüssen«, jede geschmackliche Note sei wichtig.
Privat höre er kaum Hip-Hop, er liebe Rockmusik, vergöttere

Interpol, eine Indie-Rockband. Doch ganz egal, was er höre:
»Auf den Text achte ich nullkommanull, sondern nur aufs
 Instrumental oder die Melodie.« Dort, wo seine Musik läuft,
in Klubs, findet man Berger nicht. »Was soll ich da?«, fragt er
und gibt die Antwort selbst: »Ich mag es lieber ruhig.«

Anfang Oktober 2022 ist Berger auf der Beatcon einge -
laden, einem Event, bei dem Hip-Hop-Producer Einblicke in
ihre Arbeit geben. Ein Video zeigt ihn vorn auf der Bühne.
Auf der Leinwand hinter ihm sind Regler zu sehen, im verdun-
kelten Saal vor ihm Hunderte Menschen, die andächtig lau-
schen. Außerhalb der Szene kennen nur wenige seinen Namen,
aber wer hierhergekommen ist, weiß genau, wer vor ihnen
steht. Berger spricht in sein Headset, doch er ist kaum zu ver-
stehen. Eine wiederkehrende Pianomelodie übertönt, was er
sagt. Wie Hip-Hop-Songs heute entstehen, zeigt er auch in sei-
nen privaten Workshops. Seine wichtigste Message: »Versucht
bloß nicht zu klingen wie andere, drückt und experimentiert
einfach rum – nur so bekommt ihr einen eigenen Sound.« Ein
vierstündiger, digitaler Kurs bei ihm koste 129 Euro, für sechs
Stunden vor Ort zahle man etwa 300 Euro, sagt er. Es kämen

vor allem Männer, viele von weit her, viele jung. Der Markt,
in den sie vordringen wollen, ist riesig. Berger sagt: »Früher
wollten alle Fußballstars werden, heute Rapper oder Musik-
produzenten.« So wie er. Der Problemjunge, der es geschafft
hat: Es ist eine Geschichte über sich selbst, die Berger leiden-
schaftlich erzählt. Und die gerade verfilmt wird. Im Herbst 2023
soll eine Doku über ihn erscheinen. Außerdem soll es einen
 Kinofilm geben, laut seinem Manager steht das Drehbuch. Die
Biografie des blonden Buben aus Heilbronn hat Brüche, wie
sie Filmemacher:innen lieben. »Aus meiner Geschichte können
viele was lernen«, sagt Berger. Ob ihn Doku und Film berühmt
machen, so richtig? Und ob er das will?

Auf die Frage, was der Erfolg, den er nun hat, mit ihm
macht, antwortet Berger: »Der fickt einen.« Jetzt sind da die
Erwartungen der anderen, die nicht kleiner werden, wenn man
es erst einmal geschafft hat. Berger glaubt, dass seine Leistung
überschätzt wird. »Je mehr Erfolg ich hatte, desto schlimmer
wurde es.« Das auszuhalten, koste ihn oft den Schlaf. Er mache
sich Druck. In solchen Momenten rase sein Herz. Sein Körper
fühle sich dann so an, als flirrte und prickelte er, als platzte
alles. Werde es wieder einmal zu viel, meditiere er, mache
Atemübungen. Als er sich mit der 808 Mafia einließ, sagt

 Berger, habe er sich geschworen, keine Drogen zu nehmen.
Auch Alkohol lehne er ab. Er wolle den Respekt vor sich be-
wahren, indem er fleißig bleibt, keinen Unsinn treibt.

Mehrmals deutet Berger an, dass er sich ein anderes Le-
ben herbeisehnt, ein ruhigeres, zurückgezogenes. Und doch
lässt er jetzt Filme über sich drehen, entwirft Pläne für die
kommenden Monate, Jahre. Produzent:innen machen heute
nicht einfach nur Musik, sie bauen ein Unternehmen auf, grün-
den Labels, fördern den Nachwuchs. Er habe das auch vor. De-
nis Berger ist ein Mann, der sich nach Erfolg sehnte und ihn
fand. Der Anerkennung wollte und sie jetzt hat. Der mal glück-
lich darüber ist, mal panisch. In der Wohnung seiner Eltern ist
es inzwischen Abend geworden, Berger sitzt mit eingerolltem
Rücken auf dem Ledersofa im Wohnzimmer, über ihm hängt
eine Goldene Schallplatte. Später wolle er noch bei einem
Freund vorbeischauen, ein bisschen »Yu-Gi-Oh« zocken, sagt
er. Und sich dann, wenn es draußen längst dunkel und still ge-
worden ist, an seinen Laptop setzen, die Kopfhörer aufziehen
und sich in einer Welt aus Klängen verlieren. Piano. Flöten.
Geigen. Drums. Immer wieder. 
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1. Loop-Producer Berger alias 
Pvlace mit dem US-amerikanischen
 Musikproduzenten und DJ 
Bighead in Los Angeles: Plötzlich
mittendrin

2. Mit Produzentenkollege 
Deedotwill in Los Angeles: »Auf den
Text achte ich nullkommanull«

3. Im kalifornischen Beverly Hills 
im März: Ein Jetset-Leben, Schmuck,
teure Trainingsanzüge
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A
ktuell habe ich vor jedem Gang zum
Briefkasten Angst. Im Bekanntenkreis
und im Internet häufen sich Meldungen

von Menschen, deren Nebenkostenabschläge
wegen der Energiekrise um ein Vielfaches gestie-
gen sind. Während Gashändler in Goldgräberstim-
mung verfallen, heißt es für alle Normalos: sparen, wo
es nur geht. Deshalb gibt es in dieser Kolumne jede Menge
Tipps, wie man in der Küche weniger Strom verbraucht – und
zum Start ein energiesparendes Minirezept für Toaster-Wraps.

Was braucht man für eine Portion?
2 Wraps (aus Weizen- oder Maismehl)•
2–3 Scheiben Käse, zum Beispiel Gouda•
½ Paprika•
½ Zwiebel oder Schalotte•

Was kostet das?
Etwa einen Euro.

Wie lange dauert das?
Nur fünf Minuten.

Wie geht das?
Die Weizen- oder Maisfladen mittig und am besten in einer
Linie mit Käse, Zwiebelringen und dünnen Paprikastreifen
be legen. Dabei darauf achten, dass der Belag nicht zu dick
wird – sonst bleibt der Wrap am Ende im Toaster stecken. Die
nicht belegten Seiten des Wraps Richtung Mitte einschlagen
und ihn dann so zusammenfalten, dass eine Tasche entsteht.
Mit der Öffnung nach oben in den Toaster stecken und für
drei bis vier Minuten toasten. Fertig!

Salat und anderes weiches Gemüse eignen sich ebenfalls als
Belag, weil die Wraps nicht komplett durchgebacken werden.
Vorsicht mit Soßen, Tomaten und Butter – diese Zutaten könn-
ten im Toaster auslaufen. Lieber erst später hinzufügen.

Strom sparen in der Küche – so geht’s
Kochen nur mit Deckel: Es klingt banal, aber ein Deckel auf
dem Topf verringert den Energieverbrauch um ungefähr zehn
Prozent. Druckkochtöpfe legen noch eine Schippe drauf: Sie
verringern die Kochzeit und damit den Stromverbrauch. Wer
oft Hülsenfrüchte oder andere harte Lebensmittel weich be-
kommen möchte, für den könnte sich ein Druckkochtopf also
lohnen. Im Keller von Oma und Opa finden sie sich oft ausge-
mustert oder für kleines Geld in den Kleinanzeigen. Alternativ
kann man Erbsen, Linsen und Co. über Nacht einweichen und
später etwas Natron ins Kochwasser geben, auch dann werden
sie schneller weich.

Die Platte früher abschalten: Gegen Ende der Kochzeit
kann man den Herd oft bereits ausstellen und den Inhalt des
Topfes auf der Restwärme der Platte blubbern lassen. Gerade
mit Deckel bleibt viel Hitze gespeichert, in der das Essen zu
Ende gart. Ähnlich funktionieren Thermo-Kochkisten, die im
Laufe des vergangenen Jahrhunderts aus der Mode gekommen
sind. In der einfachsten Version wird eine Holzkiste mit Stroh

isoliert und der Topf mit dem aufgekochten Inhalt darin
aufbewahrt. Es gibt auch Kisten aus hitzebeständigem

Kunststoff.

Auf den Backofen verzichten: Eine Discoun-
ter-Tiefkühlpizza wirkt bei den horrenden Le-
bensmittelpreisen gerade wie eine preiswerte
Mahlzeit, allerdings muss sie zu Hause lange
im Backofen erhitzt werden. Wer kleinere Ge-

räte hat, sollte darauf zurückgreifen. Ein Air -
fryer zum Beispiel ist letztendlich auch nur ein

kleiner Heißluftofen. Wenn es doch nicht ohne
Ofen geht, auf jeden Fall aufs Vorheizen verzichten.

Wenn man nicht gerade Soufflé oder Sauerteigbrot backen
möchte, geht es auch ohne. Außerdem nicht dauernd die Ofen-
tür öffnen, dabei geht viel Wärme verloren.

Geräte austauschen: Dieser Punkt tut mir selbst etwas weh,
weil er bedeutet, dass man erst einmal Geld für neue Geräte
ausgeben muss, um irgendwann Geld sparen zu können. Alte
Backöfen, Kühl- und Gefrierschränke fressen aber besonders
viel Strom. Joshua Jahn, Energiesparexperte bei der Verbrau-
cherzentrale Brandenburg, sagte mir dazu einmal: 10 Jahre
alte Geräte kann man ersetzen, 15 Jahre alte sollte man er -
setzen – das rechne sich schnell.

Gefrierschränke abtauen: Eine dicke Eisschicht verhindert
den korrekten Wärmeaustausch und frisst viel Energie. Alle
sechs Monate sollte man den Gefrierschrank daher auf jeden
Fall abtauen.

Kühlschränke nicht so dicht an die Wand rücken: Auf
der Rückseite des Kühlschranks befindet sich eine Spirale, die
Wärme an die Umgebungsluft abgibt und dadurch das Innere
des Kühlschranks kühlt (einfach formuliert – ich bin kein Inge-
nieur, bitte nicht beschweren). Steht der Schrank zu dicht an
der Wand oder ist der Abzug nach oben verbaut, staut sich die
Wärme, und der Energieverbrauch steigt.

WIE MAN
STROM

(und damit bares Geld)

SPAREN
KANN

Am Ende des Geldes noch zu viel Monat
übrig? In unserer Kolumne 

Kochen ohne Kohle zeigen wir Leckeres 
für knappe Budgets. Diesmal gibt 

es Wraps aus dem Toaster. 
Und als Hauptgericht Tipps, um beim 

Kochen Energie zu sparen.

KO L U M N E  U N D  F O TO

SEBASTIAN MAAS
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