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werde der Zerfall der Sowjetunion ausgehen, erfüllte sich nicht, 
sondern es waren die christlichen Westgebiete und Satellitenstaa-
ten – vornehmlich das Baltikum und Polen –, in denen starke Be-
freiungstendenzen auftraten und wo zuerst die kommunistischen 
Regierungen durch nichtkommunistische ersetzt wurden. 

Im August 1989 trat zum Staunen der Welt ein nichtkommu-
nistischer Ministerpräsident, Tadeusz Mazowiecki, an die Spitze 
Polens, im September öffnete Ungarn1 seine Grenze zu Öster reich, 
und innerhalb weniger Monate nutzten an die 50 000 Bewohner 
der »Deutschen Demokratischen Republik« die Gelegenheit, in 
die Bundesrepublik zu fliehen. Die entstehende Volksbewegung 
wurde nicht nach dem chinesischen Vorbild gewaltsam nieder-
geschlagen.2 Im November widersetzte sich die Parteiführung 
der SED nicht dem – durch eine vielleicht bloß missverständliche 
Äußerung eines Mitglieds des Politbüros in Gang gesetzten – An-
sturm großer Massen auf die Mauer in Berlin, und als im März 
1990 die ersten freien Wahlen in der DDR mit einem überwälti-
genden Sieg der »prowestlichen« Parteien geendet hatten, wäre 
die Wiedervereinigung Deutschlands nur noch durch ein militä-
risches Eingreifen jener Westmächte zu verhindern gewesen, die 
immer wieder das Prinzip der Selbstbestimmung feierlich bejaht 
hatten, solange eine praktische Anwendung auf den deutschen 
Fall ausgeschlossen zu sein schien. Parallele Entwicklungen voll-
zogen sich in der Tschechoslowakei und in den anderen osteuro-
päischen Satellitenstaaten, ja ansatzweise durch die Reformen des 
Generalsekretärs der  KPdSU Gorbatschow in der Sowjetunion 
selbst, und in der zweiten Hälfte des Jahres 1991 hatten, wie es 
schien, »der Westen« sowie »die freie Marktwirtschaft« einen 
überwältigenden Sieg über das kommunistische System errungen, 
dessen Oktoberrevolution im Rückblick zu einer bloßen Episode 
schrumpfte, während amerikanische Intellektuelle wie Francis 
Fukuyama das Ende des kriegerischen Zeitalters und den defi-
nitiven Sieg des friedfertigen »Liberalen Systems« verkündeten 

1. aufstieg des islamismus zur weltmacht?

Am Anfang des Jahres 1990 hätte kein Staatsmann und kein 
Schriftsteller den Islamismus guten Gewissens als »Weltmacht« 
bezeichnen können. Zwar hatte sich der islamistische Staat, der 
Iran des Ayatollah Chomeini, in einem beinahe zehnjährigen 
Krieg gegen den Irak der säkularen Baath-Partei und des Dikta-
tors Saddam Hussein behaupten können, aber die Zuversicht der 
ersten Jahre, nun bald alle islamischen Länder für »die Lösung, 
den Islam«, gewinnen zu können und in absehbarer Zeit die 
Fahne des Propheten überall in der Welt siegreich zu  sehen, war 
nach den entsetzlichen Verlusten des Krieges dahingeschwunden, 
wenn auch die Fatwa Chomeinis gegen Salman Rushdie und des-
sen Satanische Verse den universalen Anspruch des Reli gionsstaates 
weiterhin und in diesem Fall sogar auf besonders spektakuläre 
Weise erkennbar machte. Der Sudan war unter Hassan al-Turabi 
zum zweiten Staat des Islamismus geworden, aber al-Turabis Po-
sition war ungefestigt und auch durch den fortwährenden Bür-
gerkrieg gegen die nichtarabischen Christen und Eingeborenen 
im Süden bedroht. In Afghanistan hatte die Sowjetunion in der 
Tat »ihr Vietnam« erlebt, aber die Isla misten und zumal die arabi-
schen Freiwilligen unter ihnen konnten nicht als die Sieger gelten, 
denn das Bündnis der Kräfte, das die Sowjet union zum Rück-
zug gezwungen hatte, war sehr vielfältig zusammengesetzt und 
ließ sich eher als ein prekäres Miteinander nationalistischer und 
regionaler Kräfte sowie verschiedener War Lords kennzeichnen 
denn als islamistisch. Allenfalls konnte man sagen, der Islamis-
mus habe einen wichtigen Beitrag zur regionalen Niederlage der 
Sowjetunion geleistet. Andererseits hatte »der Islam« zu dem be-
deutendsten weltgeschichtlichen Ereignis der Epoche, der Schwä-
chung und dem  nachfolgenden Zerfall der Sowjetunion, keinen 
nennenswerten Beitrag geliefert, denn die Hoffnungen einiger 
Intellektueller, von den  islamischen Gebieten in Zentralasien 
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i. die ersten radikalen widerstandsbewegungen46 472. marxismus-leninismus

Zwar gibt Lenin die Vorstellung vom weltweiten Sieg des 
Sozialismus nach der bevorstehenden Kette von Kriegen und 
Revolutionen keineswegs auf, und er sieht für diesen Zeitpunkt 
sogar den Bau von »öffentlichen Bedürfnisanstalten aus Gold« 
vor, um den Sieg über die Geldwirtschaft, die Habgier und den 
Egoismus für jedermann anschaulich zu machen.30 Aber zum 
ersten Mal im Leben dieses immer so militant polemisierenden 
und fordernden Mannes31 tauchen ernste Zweifel und völlig 
un orthodoxe Überlegungen auf: Eine überaus große Menge 
an Arbeit sei noch zu leisten, »um das Niveau eines gewöhn
lichen zivilisierten westeuropäischen Staates zu erreichen«32; 
»Nicht einmal Marx kam auf den Gedanken, auch nur ein ein
ziges Wort darüber [über den »Staatskapitalismus, der unter 
dem Kommunismus vorkommt«, d. h. das Wirtschaftssystem 
der seit 1921 eingeführten »Neuen Ökonomischen Politik«] zu 
schreiben .  .  . und wir müssen also jetzt versuchen, uns selbst 
zu helfen«33; »Wie aber, wenn die völlige Aussichtslosigkeit 
der Lage .  .  . uns die Möglichkeit eröffnete, auf einem anderen 
Wege daranzugehen, die grundlegenden Voraussetzungen der 
Zivilisation zu schaffen als in den übrigen westeuropäischen 
Staaten?«34; Der Irrtum seiner Gegner habe darin bestanden, 
uns entgegenzuhalten, »dass wir nicht von dem Ende angefan
gen haben, an dem es nach der Theorie (von allerlei Pedanten) 
hätte geschehen  sollen.«35

Sollte am Ende gar Marx ebenfalls zu den »allerlei Pedanten« 
zählen, die kein Verständnis für die neue, die leninistische Ver
sion der Revolution besaßen? Jedenfalls macht Lenin in einem 
seiner letzten zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Texte vom 
Januar 1923 »unseren europäischen Spießbürgern« den Vorwurf, 
sie begriffen nicht, »dass die weiteren Revolutionen in den Län
dern des Ostens, die unermesslich reicher an Bevölkerung sind 
und sich durch die Mannigfaltigkeit der sozialen Verhältnisse 
weit mehr unterscheiden, ihnen zweifellos noch mehr Eigen

sprünglich in der Abwehr eines von dem Gründer der »Sozialis
tischen Partei Polens«, Josef Pil/sudski, initiierten Angriffs – bis 
Warschau vorzudringen und einen neuen, gesamteuropäischen 
Schrecken zu erzeugen, bis sie von einer internationalen Ab
wehrkraft, zu der auch der Hauptmann Charles de Gaulle zählte, 
zum Rückzug gezwungen wurde. Aber selbst da war der »mar
xistische« Revolutionsgedanke stark genug, dass die russischen 
und die deutschen Kommunisten sich 1923 generalstabsmässig 
auf einen »deutschen Oktober« vorbereiten konnten, der im 
Gegenzug ein höchst sonderbares und widersprüchliches Bünd
nis zwischen den etablierten Kräften des bayerischen Staates 
und den freikorpsartigen Verbänden der NSDAP Adolf Hitlers 
hervorrief.

Zu diesem Zeitpunkt dachte der schwer erkrankte und dem 
Tode nahe Lenin – nicht anders als zwei Jahrzehnte später der 
besiegte und kurz vor dem Selbstmord stehende Hitler, aber 
auf ganz andere und »selbstkritische« Weise – über das Schei
tern seiner Revolution nach, das für ihn bloß ein vorläufiges war. 
1916 war ja in »Staat und Revolution« eine Wendung artikuliert 
worden, mit der er sich auf eine ganz ähnliche Äußerung von 
Marx hätte berufen können und in der man die einzige For
mulierung eines »revolutionären Konservativismus« sehen darf: 
Die von der »kapitalistischen Sklaverei« und ihren ungezählten 
Greueln befreiten Menschen würden sich nach und nach da
ran gewöhnen, »die elementaren, von altersher bekannten und 
seit Jahrtausenden in allen Vorschriften gepredigten Regeln des 
Zusammenlebens einzuhalten, sie ohne Gewalt, ohne Zwang, 
ohne Unterordnung, ohne den besonderen Zwangsapparat, der 
sich Staat nennt, einzuhalten«.28 Eine in der Tendenz sogar anti
marxistische Konzeption wird vernehmbar, wenn Lenin in ei
ner Rede über die »Aufgaben der Jugendverbände« im Oktober 
1920 sagt: »Wir wollen aus dem armen verkümmerten Rußland 
ein reiches Land machen.«29
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Johannes Brahms (1833 – 1897)
Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15
1. Maestoso
2. Adagio
3. Rondo: Allegro non troppo

P A U S E

Richard Strauss (1864 – 1949)
Eine Alpensinfonie op. 64
Nacht –
Sonnenaufgang –
Der Anstieg –
Eintritt in den Wald – Wanderung neben dem Bach –
Am Wasserfall – Erscheinung –
Auf blumige Wiesen –
Auf der Alm –
Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen –
Auf dem Gletscher –
Gefahrvolle Augenblicke –
Auf dem Gipfel –
Vision –
Nebel steigen auf – Die Sonne verdüstert sich allmählich –
Elegie – Stille vor dem Sturm –
Gewitter und Sturm, Abstieg –
Sonnenuntergang –
Ausklang –
Nacht

Das heutige Konzert der Jungen Deutschen
 Philharmonie wurde mit freundlicher Unterstützung
der Deutsche Bank AG ermöglicht.

2

Liebe Konzertbesucher,

die Akustik in diesem Saal ist so gut, dass auch
 Nebengeräusche für alle deutlich hörbar sind. 
Husten beeinträchtigt die Konzentration der Künstler 
und den Musikgenuss der Zuhörer.  
Bitte versuchen Sie, Husten und Räuspern während 
des Konzerts zu vermeiden (Bonbons!) – die Lautstärke
lässt sich übrigens durch den Gebrauch eines
 Taschentuchs erheblich dämpfen. 
Wir danken Ihnen im Voraus – und Vicco von Bülow 
für seine Zeichnung!

Ihre Berliner Philharmoniker

Fotoaufnahmen, Bild- und Tonaufzeichnungen 
sind nicht gestattet.

Bitte schalten Sie vor dem Konzert 
Ihre Mobiltelefone aus. Danke!
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entlässt Martucci den Hörer, wenn er die letzten
Takte in leeren Quinten, d. h. ohne Terzen, ausklin -
gen lässt – die Erinnerung des Hörers selbst be-
stimmt, ob das Vorangegangene einen Schluss in
Dur oder in Moll nahe legt.

Zur gleichen Zeit als Martucci seine Klavierlieder
neu einrichtete, schrieb auch Gustav Mahler an der
Orchesterfassung seiner Wunderhorn-Lieder. Die
zarte Lyrik des Lieds eroberte zunehmend das grelle
Licht des Konzertsaals, und statt des Klaviers wurde
dem Sänger nun ein ganzes Orchester zur Seite ge-
stellt. Zu Lebzeiten Franz Schuberts war diese Ent-
wicklung noch nicht abzusehen, und das Kunstlied
blieb äußerlich noch im kleinen Rahmen. Für sein
Schaffen auf diesem Gebiet wurde Schubert zwar
hoch geschätzt, doch eine Karriere oder auch nur ein
ökonomisches Auskommen konnte man auf dieser
»kleinen Form« nicht aufbauen. Schubert träumte
 davon, wie Ludwig van Beethoven die Gunst des
Wiener Publikums mit einem großen Konzert seiner
Werke zu erobern. Während eines Sommeraufent-

10

Martucci die Themen der vorangegangenen Sätze in
umgekehrter Reihenfolge erneut auftauchen.

In diesem Liederzyklus bedient sich Martucci der Er-
rungenschaften des Kunstlieds. Gelegentlich zeichnet
er den Text lautmalerisch nach, lässt das Murmeln des
Baches, die Abendbrise und das Vogel ge zwitscher
durch das Orchester andeuten. Gleichfalls zeigt sich

in dieser Vertonung seine genaue Kenntnis von Wag-
ners Leitmotivtechnik und harmonischen Erweiterun-
gen, hatte er doch wesentlich zur Verbreitung  seiner
Musik in Italien beigetragen. La canzone dei  ricordi
umkreist das Gefühl der Entfernung, das sich auch
beim Hören immer wieder einstellt. »Lontano oriz-
zonte indefinito« lauten die letzten Worte des Liedes
und mit dem gleichen Gefühl der Unbestimmtheit

La canzone dei ricordi umkreist das Gefühl der
Entfernung, das sich auch beim Hören immer
 wieder einstellt.

Ein Gefühl der
 Unbestimmtheit:
Fernand Khnopff
»Ich schließe 
mich selbst ein«, 
Gemälde von 
1891.
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Blechbläser von Georg Friedrich Händel geht es
um zwei Arien aus dem Oratorium Samson und aus
der Geburtstagsode für Queen Anne, die mit einem
schnellen Satz aus der Feuerwerksmusik vervollstän-
digt werden: La réjouissance (Belustigung), der dort
an vierter Stelle steht. Händel ließ noch zwei pracht-
volle Menuette folgen, aber mit seinem Temperament
und seinem melodischen Schwung eignet er sich gut
als Schluss-Satz dieses Arrangements. Die Feuerwerks -
musik spielt man heutzutage gewöhnlich in der kurz
nach ihrer Uraufführung entstandenen Fassung für
Bläser und Streicher. Ursprünglich hatte Händel sie
für eine fantastisch anmutende Bläser-Besetzung mit
9 Trompeten, 9 Hörnern, 24 Oboen, 12 Fagotten,
3 Paar Pauken und mehreren Trommeln geschrieben.
Ihre Uraufführung im April 1749 war ein sensatio -
nelles Ereignis, an dem ganz London Anteil nahm.
12.000 Menschen besuchten allein die Generalprobe
in den Vauxhall Gardens, sodass es zu einem drei -
stündigen Verkehrsstau auf der London Bridge kam.
Und zu dem Musikfest selbst erschienen noch mehr.
Das Konzert begann um 6 Uhr abends und endete
mit einem Feuerwerk zu Ehren des ein halbes Jahr
 zuvor geschlossenen Aachener Friedens, der den
 öster reichischen Erbfolgekrieg beendete.

Die Blechbläser gelten als die Stiefkinder der Kam -
mer musik. An Klaviersonaten, Streichquartetten
und (Holz-)Bläserquintetten herrscht kein Mangel,
aber originale Werke für Blechbläser-Ensembles in
Kammerbesetzung muss man – insbesondere in der
Klassik und Romantik – mit der Lupe suchen. Erst
im 20. Jahrhundert begannen viele Komponisten für
Blechbläser-Besetzungen zu schreiben, oft aus Oppo-
sition zum romantisch-schwelgerischen Streicher-
klang. Aus diesem Impuls entstanden die Bläser-Mu-
siken von Strawinsky, Hindemith, Weill und anderen.
Früher, im Mittelalter und in der Renaissance, kün-
digten Pauken und Trompeten (Posaunen inbegriffen)
die öffentlichen Auftritte der Könige an, und in den
Kirchen wurden die polyfonen Gesangssätze oft
»colla parte« zusammen mit Bläsern ausgeführt, was
man aus überlieferten Drucken erschließen kann.
Im ersten lutherisch-evangelischen Gesangsbuch, das
Georg Rhau 1544 in Wittenberg herausgab, sind im
Frontispiz Engel mit Blasinstrumenten abgebildet,
und Stillleben mit Blechblasinstrumenten illustrieren
die Choräle. Moderne Bläser-Ensembles machen
sich diese Überlieferung gern zunutze, indem sie
 Renaissance- und frühe Barock-Musik für ihre Beset-
zungen einrichten.

Auch die »Bläserharmonien« des heutigen Konzerts
greifen auf solche Praxis zurück. Im ersten Teil fin -
den sich kunstvolle Arrangements von Madrigalen,
Arien und Instrumentalstücken von Georg Friedrich
 Händel, Johann Sebastian Bach und John Dowland.
Bei Händel und Bach handelt es sich nicht um bloße
 Bearbeitungen einer vorhandenen Stückfolge, son-
dern jeweils drei Sätze werden zu einer klassischen
drei sätzigen Sonate mit der Folge Schnell – Langsam –
Schnell zusammengefügt. Im Falle der Suite für

6

Georg Friedrich
Händel, 
Ölgemälde von
 Balthasar Denner

Vielfältige Klangwelten
Kammermusik für Blechbläser 
aus vier Jahrhunderten

In den Arrangements der Musik von Händel 
und Bach werden jeweils drei Sätze zu einer
 klassischen dreisätzigen Sonate mit der Folge
Schnell – Langsam – Schnell zusammengefügt.
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in zögerlicher Spannung und sparsamer Instrumen -
tation beginnend, sich in Farben und Dynamik
 steigernd bis zum Satzschluss; Spiel der Wellen, un -
ruhig aufblitzende Figurationen, wechselnde Tempi,
Wasserflimmern, Luftzittern; Dialog zwischen Wind
und Meer, am Ende eher Kampf als Dialog und eher
bedrohlicher Orkan als Wind. Da bleibt dem Hörer
viel Spielraum für Assoziationen. Ohnehin will
 Debussy, ein vehementer Gegner von musikalischer
Natur malerei, nicht schildern, sondern beschwören,
will nicht die sichtbare Natur nachahmen, sondern ihr
Unsichtbares erfassen. Und mit La Mer entwarf er
eine symphonische Monumentalskizze von uner-
schöpflicher Kurzweil, das grandiose Bild eines sich
endlos wandelnden Schauspiels voll funkelnder
 Details in Farbe, Rhythmik und Harmonik. Ganz
und gar unakademisch. Wie das Meer.

Dorothea Diekmann

18

in dem Motive und deren Metamorphosen nicht
nacheinander erscheinen, sondern parallel existieren.
So treibt sich die Musik gewissermaßen selbst voran,
scheint, statt vom Komponisten in ein satztechni-
sches und formales Korsett gezwungen zu werden,
naturhaft und ganz unmittelbar aus sich selbst heraus
zu wachsen. Das war eine Vorstellung, die Debussy
liebte.

Auf Anhieb nachvollziehendes Hören ist schwer bis
unmöglich, wenn Themen nicht wirklich aufgestellt
werden, wenn alles fließt und ständiger Veränderung
unterworfen ist. Pure Hingabe ist wahrscheinlich das
beste Rezept. Und immerhin liefern die Titel der drei
Sätze Anhaltspunkte: Sonnenaufgang über dem Meer, Die Welle, farbiger

Holzschnitt von
 Hokusai aus der 
Zeit um 1830, der
Vorlage war für das
Umschlagbild des
Partitur-Erstdrucks
von Debussys 
La Mer im Jahr 
1905

»Das Meer ist ein Kind, es spielt, es weiß nicht,
was es eigentlich tut, es hat lange prächtige 
Haare und eine Seele, es kommt und geht in
 unaufhörlichem Wechsel.« 

Claude Debussy

Debussy
La Mer
Entstehungszeit: 1903 bis 1905
Uraufführung: am 15. Oktober 1905 im Rahmen 
der Pariser Concerts Lamoureux unter der Leitung
von Camille Chevillard.
Bei den Berliner Philharmonikern erstmals am 
9. November 1918; Dirigent: Selmar Meyrowitz.
 Zuletzt in Berliner Konzerten des Orchesters erklang
das Werk Mitte September 2004 unter der Leitung
von Sir Simon Rattle.

Besetzung

Piccoloflöte
2 Flöten
2 Oboen

Englischhorn
2 Klarinetten
3 Fagotte

Kontrafagott

4 Hörner
3 Trompeten
2 Cornets à pistons
3 Posaunen

Tuba

Pauken
Schlagzeug

2 Harfen

Streicher
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Stadt der Kurfürsten und preußischen Könige 

Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg, der das ohnehin karge
Brandenburg von Grund auf verwüstet hatte, begann sich Ber-
lin zu einer Stadt von Einfluss zu entwickeln. Das verdankt sie
der Einwanderungspolitik des Großen Kurfürsten. Mit qualifi-
zierten Zuwanderern vor allem aus Frankreich und den Nieder-
landen ließ er die Residenz nach Plänen von Johann Gregor
Memhardt neu anlegen. Ein geometrisches Grundraster aus
langen Geraden, allen voran die Straße Unter den Linden, gab
die künftige Stadtentwicklung vor. 

Erst eine Generation später, unter dem ehrgeizigen Kurfürs-
ten Friedrich III., der sich 1701 zum König Friedrich I. in Preußen
krönen ließ, wurde in Berlin erstmals Architektur von europäi-
schem Rang gebaut: das Zeughaus, die Dome am Gendarmen-
markt und die barocke Erweiterung des Schlosses. Neben 
Johann Arnold Nering und Eosander von Göthe setzten die
Leistungen von Andreas Schlüter ästhetische Maßstäbe. Wich-
tige Impulse für die Kunst und das kulturelle Leben gingen von

City of Electors and Prussian Kings

Berlin began to develop into a city of consequence only after
the Thirty Years’ war which had absolutely devastated Bran-
denburg, a barren spot of land in any case. It owed this progress
to the immigration policies of the Great Elector. Using qualified
immigrants, foremost from France and the Netherlands, 
he had the royal residence city planned from scratch based on
layout designs by Johann Gregor Memhardt. A geometrical 
basic grid composed of long straight lines, chief among them
Unter den Linden Boulevard, predetermined its future urban
development. 

Architecture of European distinction was not built in Berlin
until a generation later, under ambitious Elector Frederick III
who had himself crowned King Frederick I in Prussia in 1701:
the Armory, the cathedrals on Gendarmen Market and the
Baroque expansion of the palace. The achievements of 
Andreas Schlüter, next to those of Johann Arnold Nering and
Eosander von Göthe, set aesthetic benchmarks. Important 

Wie“, so sinnierte ein französischer Besucher Berlins 1806
voller Bewunderung, „wie konnte bloß jemand auf die

Idee kommen, in all dem Sand eine Stadt zu gründen?“ Der Rei-
sende hieß Stendhal und war von zuhause anderes gewöhnt.
In Paris, dem Nabel der damaligen Welt, lebten zum Ende des
Ancien Régime 700 000 Einwohner, während die Hauptstadt
Preußens gerade ein Viertel davon zählte. Berlin kennt keine
baulichen Zeugnisse früher Zivilisationen, denn die Römer 
kamen nicht bis in die märkische Streusandbüchse. Erst sehr
spät taucht es in einer Urkunde des Jahres 1237 auf, und zwar
nicht mit dem Namen „Berlin“, sondern mit dem der später ein-
verleibten Zwillingsstadt „Cölln“. Wenige Zeugen sind aus dem
13. Jahrhundert erhalten geblieben: die mehrfach umgebaute
Nikolaikirche, die Marienkirche, neben der alten Stadtmauer
die Ruine der gotischen Klosterkirche, die kleine Heiliggeist-
Spitalkapelle und der Juliusturm der Spandauer Zitadelle.

How,” thus pondered a French visitor to Berlin in 1806, full
of admiration, “how could anyone come up with the idea

of founding a city on all this sand?” The traveler’s name was
Stendhal and he was used to quite different things at home.
The navel of the world at the time, Paris had 700,000 inhab-
itants at the end of the Ancien Régime, while Prussia’s capital
had but a quarter of that. Berlin  is devoid of architectural 
remnants left over by early civilizations, since the Romans did
not reach the Brandenburgian sandbox. It makes its appearance
rather late in a document dating back to the year 1237 – and not
under the name of “Berlin” but under the name of its sister city,
“Cölln,” which it later absorbed. Few monuments testifying to
the 13th century have survived: repeatedly remodeled Niko-
lai Church, St Mary’s Church, the ruin of Gothic Franciscan
Monastery Church next to the old town wall, small Holy Ghost
Hospital Chapel, and Julius Tower of Spandau Citadel. 

P. von der Aa, Ansicht der Städte
Berlin und Cölln von Norden
gesehen (View from the North 
of the Cities of Berlin and Cölln),
um/c. 1729, Kupferstich, spätere
Kolorierung/color added later.

Vorhergehende Seite/Previous
page: Vue Perspective de la Ville
de Berlin Capital du Royaume de
Prusse (Perspektivische Ansicht
der Stadt Berlin, Hauptstadt des
Königreichs Preußen/Perspective
View of the City of Berlin, Royal
Capital of Prussia), um/c.1760,
altkolorierter Kupferstich/
old-colored copper engraving, 
26 x 41 cm, Paris (Daumont).

Links/Left: Matthias Czwiczek 
(um/c. 1600–1652), Der Große
Kurfürst und seine Gemahlin
Luise Henriette von Oranien
(The Great Elector an His Wife
Louise Henriette of Orange), 1649,
Öl auf Leinwand/oil on canvas,
260 x 212 cm. 

Anton Graff (1736–1813), 
Friedrich Wilhelm II. von Preußen
(Frederick William II of Prussia),
1792, Öl auf Leinwand/
oil on canvas, 76 x 61 cm.
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Austerlitz’s Czech origin and (linguistic) history. However, Austerlitz was only published a year
before Dean completed Czech Photos and Ztráta, having begun her research a decade earlier.
Rather than suggest reciprocity, I prefer to take this as evidence of correspondences between
Sebald’s and Dean’s fields of interest – as well as that of Beuys. Thus the ground seems to be
prepared to turn to the two prime sources connecting, first, Dean and Sebald: Tacita Dean’s text
entitled W.G. Sebald; and second, Dean and Beuys: Darmstädter Werkblock (2007). Both these
works feature a level of detail and correspondence that rewards close reading.

Dean’s W.G. Sebald: Beuys’s Absence

W.G. Sebald was published as a standalone volume, part of Dean’s seven-volume collected
works, Tacita Dean (2003). The illustrated text begins on the morning after 20/02/2002, when
the artist is on her way to Düsseldorf from the Netherlands. Rita Kersting, the curator of her
forthcoming Düsseldorf exhibition, picks her up to drive her to the site. They get lost in the
area around the Dutch/German border, which is nevertheless Kersting’s home region.36 Dean’s
narrative then turns to her father, who was a captain in a British army division fighting in the
area, and the witness of an Allied plane crash in late 1944. Nothing remained of the crew but a
map of the Lower Rhine region [figure 7] showing Goch, where the crash had taken place.
Dean’s text and many photographs (approximately half in colour, half black-and-white) thus
take the reader through familiar territory. Goch, it turns out, is Kersting’s home town, which
was almost completely destroyed in the war. Kersting’s father (to whom Dean is introduced)
was evacuated as a child and returned ‘home’, where he was disturbed to find photographs of
the destruction taken by foreign (!) reporters and sold in local shops. He became a doctor and
married another doctor. When they retired, the doors of their former practice were now being
permanently sealed up.37 The suggestion is that the traumatic return ‘home’ may have prompt-
ed the wish to help but is nevertheless somehow excluded from any consciousness. Sebald’s On
the Natural History of Destruction informs the narrative and can be read between the lines.
Other works are also present in more obscure references: The Rings of Saturn, for example,

not used except for such ‘prestige objects’ as the TV tower and the Wall. Dean has also focused,
in Palast (2004), on the façade of the former East German Parliament, the Palast der Republik,
describing it as a totalitarian aesthetic.32

Dean does not only look back on the East German state that erected the TV tower. Its loca-
tion, Alexanderplatz, already existed as a cosmos in literature in Alfred Döblin’s Berlin Alexan-
derplatz (1929), Germany’s most important urban novel. The clean, rotating restaurant in the
TV tower belies the dingy corners with pimps and prostitutes who inhabit the book, where life
‘rotates’ in a different manner. Moreover, a northwest extension of Alexanderplatz was the site
of the Jewish quarter, the Scheunenviertel, of which little remains. Dean has chosen an ompha-
los of German history, which she explores in time and space.33 Sebald’s focus in his 1994 novel
The Emigrants is similar: in the old Jewish quarter behind Victoria Station in London, his narra-
tor expects to find the old maze, but finds the area newly rebuilt: “He cannot lose his way, but
he cannot find it either.”34

Adding another one of Dean’s projects to the comparison, her Czech Photos, [figure 6] tak-
en in 1991 and shown in a 2002 exhibition in Düsseldorf, would both confirm and deny the far-
reaching correspondences between Beuys and Sebald in Dean’s mind. Czech Photos predates,
one could say predicts, Austerlitz, Sebald’s 2001 novel about a Czech boy who survives the war
by being sent to England and who later returns, guided by chance, to discover his early history,
which had been withheld from him. Sebald described himself as an excessive collector of old
photographs and postcards, heaping them unsystematically into shoeboxes.35 Dean’s related
Czech film, Ztráta, also created between 1991 and 2002, features an actor writing the Czech
words for ‘loss’, ‘absence’ and ‘presence’ on a blackboard and then wiping them out. The loss
of a Central European culture; language lessons with the ensuing focus on remembering and
forgetting; ‘ordinary’ images in the media of photography and film for conveying such themes
– all these elements seem more than familiar in a Sebaldian context.

Dean’s use of the blackboard is the artistic medium that has most clearly been inspired by
Beuys. Both Sebald and Beuys were teachers. The most concrete ‘correspondence’ is Jacques
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6 Tacita Dean: Czech Photos, 1991–2002; 

(installation photo).

8 Walther Brüx: Portrait Bust of Joseph

Beuys, 1946. In: Tacita Dean: An Aside,

catalogue, London: National Touring

Exhibitions Hayward Gallery, South

Bank Centre 2005, p. 16.

9 Joseph Beuys: Portrait Bust, 1947. 

In: Tacita Dean, An Aside, p. 17.

7 Tacita Dean: map of the Lower Rhine. In:

Tacita Dean: W.G. Sebald, unnumbered volume

in: Tacita Dean, Göttingen/Paris: Steidl,

ARC/Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,

2003) n.p.
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eine leica ist eine besondere kamera, ob mit film oder sensor. sie erfüllt pro-
fessionelle ansprüche, ohne kompliziert zu sein. im gegenteil. leica, das heißt: 
konzentration auf das Wesentliche, auf das gute bild. in der hand des fotografen 
wird die leica zum Werkzeug, das ihm die freiheit zur gestaltung gibt. Wer einmal 
mit leica fotografiert, möchte sie nicht mehr missen. die kameras und objektive 
sind klein und kompakt, das design ist puristisch und dezent. auf eine leica ist 
immer verlass. sie hält eine halbe ewigkeit und länger. 

bilder halten die Zeit fest, einen Moment in der ewigkeit. sie erinnern uns an 
das, was war, an die vergangenheit. deshalb fotografieren wir. vor 100 jahren 
war fotografieren eine seltene liebhaberei — schwer, umständlich und kompliziert. 
das hat leica verändert. radikal. 1913 entwickelte der ingenieur oskar barnack 
die ur -leica. diese kamera war klein, leicht, robust und einfach zu bedienen. 
doch ihre bilder hatten größe. Mit barnacks genialer erfindung begann die foto-
grafie, wie wir sie heute kennen. jeder fotografiert. Überall. leica war die erste 
erfolgreiche kleinbildkamera der Welt.

aM anfang War leica

das WerkZeug der sinne 

1

2

3

4

die leica s2 bedeutet einen vorsprung an eigenem know-how, von dem 
die nächsten kamera-generationen bei leica stark profitieren werden. 
heute verfügt leica nicht nur über die optische, sondern auch die technolo-
gische kompetenz, high-end digitalkameras made in germany zu entwickeln  
und zu bauen. damit beginnt bei leica eine neue ära, die auch das unter- 
nehmen verändern wird. seit anfang 2008 wird die leica camera ag von 
einem starken aktionär unterstützt. das vertrauen in die kraft und die 

Qualität der Marke steht auf einer neuen basis. als sichtbares Zeichen des 
aufbruchs ist die großinvestition in den ausbau eines neuen standortes zu 
sehen. ab 2010 soll die leica camera ag wieder in Wetzlar ihren sitz haben. 
damit kehrt sie zum ursprung zurück. Wo alles begann, wird leica ein neues 
kapitel fotografie-geschichte schreiben.

digitalfotografie Made in gerMany 

14

15
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»Der liebe Gott steckt im Detail«, lautet ein viel zitiertes Diktum 
von Aby Warburg, dem Begründer der Ikonografie und Ikono
logie, das – obgleich auf die Interpretation der italienischen 
 Renaissancekunst gemünzt – auch für die Konstituierung von 
 Bedeutung in der altniederländischen Malerei ein treffendes Motto 
 abgibt. Mit der Entwicklung vorher ungekannter mimetischer 
Möglichkeiten der Malerei durch die erste Generation der frühen 
Niederländer – Jan van Eyck, den Meister von Flémalle und  Rogier 
van der Weyden – ging geradezu eine Obsession für das Detail 
einher, eine Obsession, und dies ist in Abgrenzung gegenüber 
 anderen »Realismen« der Kunstgeschichte wesentlich, die sich 
nicht allein auf die naturgetreue Wiedergabe verschiedenster Stoff
lichkeiten, Oberflächen und Lichtbrechungen, auf »Wahrschein
lichkeit« im Wortsinne, beschränkt. Vielmehr wecken in den 
 Bildern darüber hinaus auch zahlreiche Details, die für die bloße 
Evokation von Wirklichkeit eigentlich überflüssig erscheinen, das 
Interesse des Betrachters. So sind beispielsweise im MérodeTripty
chon des Meisters von Flémalle (Kat.Nr. 4), von dem noch aus
führlich die Rede sein wird, die beiden Konsolen am Rauchfang 
des Kamins rechts im Mittelbild mit einer weiblichen und einer 
männlichen Figur verziert, wo doch eine simple Profilierung oder 
eine Blattkonsole hinreichend gewesen wäre, um den plausiblen 
Eindruck eines Kamins in einer zeitgenössischen Wohnstube 
 hervorzurufen. Die Häufung solcher über den Abbildcharakter 
hinausgehender Details, gleich wie man ihre Interpretation im 
Einzelnen beziehungsweise ihre Interpretierbarkeit im Allgemeinen 
beurteilen mag, ist in jedem Falle für die frühen Niederländer 
 charakteristisch, wie insbesondere der Vergleich mit der italieni
schen Malerei des späten 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts, jener ersten maßgeblichen Phase der Wirklichkeits
aneignung in der europäischen Malereigeschichte, erhellt. Kon
frontiert man die Verkündigung des MérodeTriptychons etwa 
mit Giottos Verkündigung an Anna aus dem Freskenzyklus der 
ArenaKapelle in Padua (um 13o3–13o5; Abb. 95),1 so fällt der 
Über reichtum der kleinteiligen Ausstattung des ersteren Interieurs 
 gegenüber der Kargheit des letzteren und seiner Beschränkung 
auf die für die Erzählung essenzielle Möblierung deutlich ins 
 Auge.2

d i e  t h e o r i e  d e s  »d i s g u i s e d  sy m b o l i s m «: 
pa n o f s k y  u n d d i e  f o lg e n 

Eine Erklärung jenes Detailreichtums in der altniederländischen 
Malerei und der damit einhergehenden Vermehrung der Bild
gegenstände über das narrativ Notwendige hinaus im Sinne eines 
Detailrealismus, der lediglich darauf abzielen würde, die Bild
erzählung anekdotisch auszuschmücken, war für die Forscher
generation um die Mitte des 2o. Jahrhunderts unbefriedigend ge
worden. Man begann, hinter der nunmehr gleichsam als Fassade 
betrachteten lebensweltlichen Realität, wie sie uns in den Bildern 
eines  Meisters von Flémalle so plastisch vor Augen tritt, nach 
 symbolischer Bedeutung zu suchen und dabei immer tiefere Sinn
schichten zu ergründen, welche die Maler und ihre gelehrten 
 theologischen Berater den Gemälden unterlegt hätten. Bis heute 
ist das schwer zu fassende, dialektische Verhältnis von Realität und 
Symbolik eines der am meisten und kontroversesten diskutierten 
Probleme der Altniederländerforschung.3 Ausgangspunkt all dieser 
Über legungen ist die Theorie, die Erwin Panofsky in seinem 1953 
ver öffentlichten Standardwerk »Early Netherlandish Painting«, 
dem zweiten Versuch einer großen Synthese nach Max J. Fried
länders zwischen 1924 und 1937 erschienenem Opus magnum, 
 vorgelegt hat. Während Friedländer, dem primär form und stil
analytischen Ansatz seiner Zeit entsprechend, an ikonografischen 
Fragen generell wenig interessiert war, bezog Panofsky die Inhalts
deutung nicht nur im konkreten Einzelfall in seine Analysen mit 
ein, sondern entwickelte auch ein methodologisches Fundament, 
eine Theorie der Interpretation, die mit der spezifischen Art der 
Symbolik gleichzeitig ein besonderes Charakteristikum der alt
niederländischen Malerei begrifflich zu fassen suchte.4 Das ent
sprechende Kapitel in Panofskys Buch,5 das in der Rezeption oft zu 
Unrecht auf diesen Abschnitt allein reduziert wurde, ist mit einem 
berühmten Zitat aus der »Summa Theologiae« des Thomas von 
Aquin (um 1225–1274) überschrieben: spiritualia sub metaphoris 

corporalium (I, I, 9c) – »die geistigen Dinge, gekleidet in die 
 Metapher der materiellen«. Dass gerade ein hochmittelalterlicher 
Scholastiker als theologischer Gewährsmann herangezogen wird, 
um die Symbolik der niederländischen Malerei des 15. Jahr
hunderts auf eine griffige Formel zu bringen, überrascht durchaus 

Bastian EclErcy 

Von Mausefallen und ofenschirMen 
Zum ProBlEm dEs »disguisEd symBolism« 

BEi  dEn frühEn niEdErl ändErn 

94  Seite 132: Meister von Flémalle, 
 MérodeAltar (Kat.Nr. 4),  
Detail aus aus dem rechten  
Flügel  (Maßstab 1:1), New York, 
 The Metropolitan Museum of Art, 
The Cloisters
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 1  Provenienz des Londoner Fragments: 

Versteigerung der Sammlungen 

Abraham Vermandes und weiterer 

Kunstliebhaber in Haarlem am  

6. Mai 1811 als Lot 15 (als Lucas van 

Leyden); im Auktionsnachgang von 

der Haarlemer Sammlerin Maria 

Hoofman (1776–1845) erworben;  

aus deren Nachlass von den Kunst-

händlern Nieuwenhuis erworben; 

Sammlung Edmond Beaucousin 

(18o6–1866), Paris. Provenienz der 

Lissaboner Fragmente: Sammlung 

des Malers und Kunsthändlers  

Léo Nardus (1868–193o), Suresnes, 

Hauts-de-Seine; von diesem 19o7  

als Nr. 184 zur Ausstellung »Toison 

d’or à Bruges« in Brügge ausgelie-

hen; Sammlung Onnes, Schloss 

Nijenrode; Ver steigerung der Samm-

lung Onnes in Amsterdam bei Fre-

derik Muller am 1o. Juli 1923 als Lot 

23; über  Colnaghi an Gulbenkian.

Als einzige Teile eines ansonsten verloren gegangenen, querformatigen Tafelbildes mit der thronenden 
Madonna mit Kind und Heiligen in einem Innenraum sind die lesende Maria Magdalena in London 
und die Köpfe der Heiligen Josef und Katharina (?) in Lissabon erhalten geblieben. Das Londoner 
Fragment stammt aus der rechten unteren Ecke der Komposition. Maria Magdalena hat sich auf ei-
nem Kissen auf dem Boden niedergelassen, während sie sich mit dem Rücken an einen Stollenschrank 
anlehnt. Sie liest in einem in Tuch eingeschlagenen Buch. An ihrer Seite steht ihr Attribut, ein weißes 
Salbgefäß. Magdalena ist kostbar gekleidet: Über einem Rock aus Goldbrokatstoff, den eine breite 
Perl- und Edelsteinbordüre ziert, trägt sie einen gelbgrünen, mit Graupelz gefütterten und verbräm-
ten Überrock, den sie dekorativ über die Knie nach oben geschlagen hat. Ihre langen Haare werden 
nur teilweise von einem gerüschten weißen Kopftuch verdeckt.

Direkt hinter der sitzenden Heiligen steht ein alter, auf einen Stock gestützter Mann, vermutlich 
der Nährvater Jesu, der heilige Josef. Er hält in seiner Rechten eine Gebetskette aus Bernsteinkugeln. 
Über einem roten Rock trägt er einen graublauen, mit hellgrauem Fell gefütterten Mantel. Bei der 
Aufteilung des Tafelbildes wurde diese Figur auf Höhe ihres Oberkörpers zerschnitten; die Büste  
und der Kopf des Alten haben sich in einem der beiden Lissabonner Fragmente erhalten. Hier ist zu 
 sehen, dass der bartlose Josef einen dunkelblauen Schultermantel über dem Mantel trägt, dazu eine 
dunkelbraune Stoffmütze auf dem schütteren Haar. Auf beiden Fragmenten ist auch ein Teil der 
Rückwand des Raumes mit einer Fensternische zu sehen. Das unverglaste, mit hölzernen Schlagläden 
zu verschließende Fenster gibt den Blick auf eine Flusslandschaft mit einer fernen Kirche sowie meh-
reren Staffagefiguren frei. Der Fensterausblick zeigt zugleich mit dem vorgelagerten Strebepfeiler den 
herrschaftlichen Charakter des Gebäudes an. Noch eine weitere kniende und barfüßige Heiligen ge-
stalt ist durch das Heraussägen des Magdalenenfragments brutal verstümmelt worden: Angesichts 
ihrer roten Kleidung und ihrer Position unmittelbar rechts vor der im Fragment gerade noch erkenn-
baren hölzernen Sitzbank der Madonna kann es sich hier nur um eine Darstellung des Evangelisten 
Johannes gehandelt haben.

Die Gesamtkomposition des verschollenen Gemäldes lässt sich dank einer im Stockholmer 
 Nationalmuseum bewahrten Zeichnung des mittleren 15. Jahrhunderts (Abb. 181) mit recht hoher 
Sicherheit rekonstruieren. Sie zeigt zum einen die Madonna mit dem Kind, die vor einem mit einem 
Ehrentuch verhängten Kamin auf einer breiten Holzbank sitzt und von den beiden Johannes flankiert 
wird, das Zentrum der Darstellung. Das Christuskind im Schoß seiner Mutter wendet sich nach 
rechts und blättert in einem geöffneten Buch, das ihm vom Evangelisten Johannes präsentiert wird. 
Die Stockholmer Zeichnung gibt zum anderen ausschnitthaft die linke Seite der Komposition wieder. 
Hier steht ein heiliger Bischof, die Rechte im Segensgestus erhoben, vor der durchfensterten linken 
Seitenwand des Raumes der Heiligenversammlung. Zwischen ihm und Johannes dem Täufer bleibt 
allerdings ein Freiraum, der zumindest in der unteren Hälfte, zum Täufer hin, lang ausgezogene 
 Linienverläufe zeigt, die vermutlich die Kontur des Gewandes einer weiteren, mutmaßlich knienden 
Figur bezeichnen. Von dieser dürften sich mit einem zweiten Gemäldefragment in Lissabon (Abb. 
18o) Kopf und Büste erhalten haben. Die jungfräuliche, reich gekleidete Heilige dürfte am ehesten als 

Eichenholz, Magdalena: 62,2 x 54,4 cm (auf Mahagonitafel über-

tragen); Josef: 2o,7/21,o x 18,5 cm, die Malflächen entsprechen 

den ausgeschnittenen Bildträgern / Das Londoner Fragment 186o 

mit der Sammlung Edmond Beaucousin, Paris, von der National 

Gallery in London erworben; das Lissabonner Fragment 1923  

von Calouste Sarkis Gulbenkian (1869–1955) auf Vermittlung von 

Colnaghi erworben1 / London, National Gallery, Inv.-Nr.  

NG 654 (Magdalena); Lissabon, Museu Calouste Gulbenkian,  

Inv.-Nr. 79B (Josef )

32 RogieR van deR Weyden,  WeRkstatt (? )

Fragmente eines altarbildes:  
die lesende maria magdalena ,  
der heilige JoseF

18o  Rogier van der Weyden, Werk-
statt (?) Die heilige Katharina (?), 
Lissabon, Museu Calouste 
 Gulbenkian

 

the master of flémalle 
and rogier van der weyden

The paintings created in the Burgundian Netherlands of the early fifteenth century 

are characterized by precise, realistic details and an extraordinary power of expres-

sion that mark the birth of early modern painting north of the Alps. In addition 

to the brothers Hubert and Jan van Eyck, the “Master of Flémalle,” who has often 

been identified with the painter Robert Campin of Tournai (ca. 1375–1444/45), 

and Rogier van der Weyden (1399/14oo–1464), who worked in Campin’s workshop 

between 1427 and 1432 before moving to Brussels to assume the position of city 

painter, played crucial roles in this development. Nevertheless, the identification of 

the Master of Flémalle with the painter Robert Campin is still fiercely debated, as 

are the boundaries between his work and that of his temporary assistant Rogier van 

der Weyden. The exhibition at the Städel Museum in Frankfurt am Main and the 

Gemäldegalerie in Berlin is the first major presentation of the work of both artists. 

Many of the nearly sixty paintings in the exhibition, which come from major collec-

tions in Europe and the United States, have never been loaned before, while some 

groups of works have been reunited for the first time in centuries, thus making the 

exhibition a unique opportunity to compare the individual paintings and to discuss 

the questions surrounding their origins in a fresh new way.

Hatje Cantz
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“ The Master of Flémalle was created by scholarship from the rib of Rogier,  

as it were. …. There was a Rogierian art that blossomed next to that of the  

Flémalle Master before there was a Rogierian manner.” 

Max J. Friedländer (1916)
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helle, hohe und tiefe, männliche und weibliche, rauhe, kühle, glatte, 
knatternde und schnatternde Stimmen, die aber miteinander flüster-
ten, so daß, wie sich die Schwirrlinge auch bemühten, höchstens 
einmal ein einzelnes Wort zu verstehen war. Inzwischen hatten sie 
sich niedergelassen. Jedes Wort, das einer aufschnappte, sagte er  
den anderen weiter. Sie sammelten „Südwest“ und „Nordost“ und 
„Knoten“ und „Südsüdwest“ und „Meilen“, mehr nicht. So tausch-
ten sich vielleicht Navigatoren aus, Lotsen, Kapitäne, Segler, doch 

hier war ja niemand, hier stand keine grosse Fernmeldezentrale im 
Ozean. Manchmal fingen sie Namen von Frauen und Männern auf. 
„Anna“ hörten sie und „Philipp“, wiederholt als „Santa Ana“ und 
„San Felipe“, auch einmal laut und deutlich „Kyrill“, nun „Katrina“, 
und eine Stimme sprach von „Lothar“. Nun ahnten sie langsam,  
wer da sprach, auch wenn stets, da sie meinten, einen Satz zu erha-
schen, eine von den Stimmen „Pst!“ machte, dazwischenzischte 
oder -fauchte. Sie hörten den Winden zu. Diese waren es, die hier 
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A bioalma olyan fán terem, amelynek táptalaját 
trágyával és egyéb szerves anyagokkal dúsították. 
A bioalma termesztése egyesíti a tradíciót és a modern 
eljárásokat: helyi feltételekhez alkalmazkodó fajták, 
egynyári talajvédő növények, főleg hüvelyesek, amelyek 
további tápanyagokat biztosítanak,valamint a gyümöl-
csösök körüli sövénykerítések, amelyekben madarak 
fészkelnek ezzel növelvea biodiverzitást, és így a 
kártevők ellen is természetes ellenségeikkel 
védekezhetnek. 
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Σύντομο ιστορικό
Ο πρώτος Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τη βιολογική γεωργία 

καταρτίστηκε το 1991 και εφαρμόστηκε το 1992. Η εισαγωγή 

του αποτελούσε μέρος της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής της ΕΕ και ήταν το τελικό τμήμα της διαδικασίας 

επίσημης αναγνώρισης της βιολογικής γεωργίας στα Κράτη 

μέλη της ΕΕ. 

Ο Κανονισμός για τη βιολογική γεωργία (ΕΟΚ) με αρ. 

2092/91 θεμελίωσε τους βασικούς κανόνες για την παραγωγή 

φυτών, την επεξεργασία των βιολογικών τροφίμων και την 

επιθεώρησή τους.

Με το πέρασμα των ετών, ο Κανονισμός για τη βιολογική 

γεωργία τροποποιήθηκε και διευθύνθηκε το πλαίσιο 

εφαρμογής του. Για παράδειγμα, το 1992 και το 1995 

υιοθετήθηκαν περαιτέρω κανόνες, οι οποίοι έδωσαν τη 

δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικού λογότυπου για 

τον τομέα των βιολογικών προϊόντων και επέτρεψαν την 

αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, όπως οι ετικέτες και οι 

εισαγωγές.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς παρουσιάστηκε το 

1999, όταν το Συμβούλιο υιοθέτησε τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 

1804/1999, εισάγοντας λεπτομερείς κανόνες για την Κοινότητα 

σχετικά με τη βιολογική κτηνοτροφία και την απαγόρευση των 

ΓΤΟ από τη βιολογική παραγωγή.

Αυτή η διαδικασία συνεχών αναθεωρήσεων είχε ως αποτέλεσμα 

οι κανόνες που περιέχονταν στον προηγούμενο Κανονισμό 

(ΕΟΚ) με αρ. 2092/91 να γίνουν αναλυτικοί, αλλά ταυτόχρονα 

ιδιαίτερα πολύπλοκοι και με εμφανή δυσκολία κατανόησης 

και ερμηνείας. Προκειμένου η νομοθεσία περί βιολογικών 

προϊόντων να καταστεί πιο σαφής  και κατανοητή για τον 

καθένα, αναπτύχθηκε ο νέος Κανονισμός για τη βιολογική 

γεωργία με αρ. 834/2007.
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Kiti naudos gavėjai
Ekologinis ūkininkavimas teikia naudą ne tik bendruomenei, 
bet ir: 

Jums – ekologiškas maistas ir gėrimai pasižymi autentišku 
skoniu.

Gyvūnams – ekologinio ūkininkavimo prioritetas – suda-
ryti tinkamas sąlygas gyvulių sveikatai ir užtikrinti gerovę, 
o tai savo ruožtu reiškia pagarbą jų natūraliems elgsenos 
poreikiams. 

aplinkai – atsakingai naudodami energijos ir gamtinius 
išteklius bei siekdami išlaikyti vietinę ir regioninę ekologinę 
pusiausvyrą, ekologiniu ūkininkavimu užsiimantys asmenys 
skatina biologinę įvairovę ir apsaugo dirvožemį bei vandenį. 

Ateities  
kūrimas 
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naudingas gamtai, 
naudingas jums.

Europos Komisija
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Ο δρΟμΟς πρΟς  
τα εμπρΟς
Ο νεΟς κανΟνιςμΟς της εε για  
τη βιΟλΟγικη γεωργια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

πρΟςτατεύω τη φύςη,  
ζω καλα!

VorwortVorwort von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Nationale Integrationsplan ist ein Gemeinschafts-
werk von Bund, Ländern und Kommunen sowie von 
Vertretern der Migranten und der Bürgergesellschaft, 
der Wirtschaft, des Sports, der Kultur und Medien. 
Was wir gemeinsam seit seiner Verabschiedung im 
vergangenen Jahr erreicht haben, ist sehr ermutigend. 
Deshalb danke ich sehr herzlich allen Beteiligten, die 
den Nationalen Integrationsplan mit Leben erfüllt 
haben.

Schon heute zeigt sich: Der Nationale Integrations-
plan ist weit mehr als die Summe seiner 400 Maß-
nahmen. Denn zum einen hat er wesentlich für eine 
integrationspolitische Aufbruchstimmung im ganzen 
Land gesorgt, die zu vielfältigen Initiativen, Projekten 
und Diskussionen auf allen Ebenen des staatlichen 
und bürgerschaftlichen Lebens geführt hat. Und zum 
anderen ist er auch ein klares Signal an alle integra-
tionsbereiten Menschen aus Zuwandererfamilien: 
Wir heißen sie als Nachbarn, Kollegen, Bekannte und 
Freunde willkommen. 

Integration ist ein besonders wichtiges gesellschafts-
politisches Schlüsselthema unserer Zeit. Gelingt sie, ist 
das ein großer Gewinn für unser Land. Deshalb dürfen 

7

wir nicht nachlassen, insbesondere für mehr und bes-
sere Deutschkurse und für eine Erfolg versprechende 
Bildung und Ausbildung vor allem junger Menschen 
zu sorgen. Es gilt nicht zuletzt, bürgerschaftliches 
Engagement zu stärken, das Menschen unabhängig 
von ihrer Herkunft zusammenführt. Deutschland soll 
für die, die hier waren, Heimat bleiben und die, die 
hierher gekommen sind, Heimat werden. 

Wir sind auf dem richtigen Weg. Über die Fortschritte 
gibt der vorliegende Bericht umfassend Auskunft. 
Wenn alle Beteiligten auch weiter mit aller Kraft 
gemeinsam daran arbeiten, wird es gelingen, den 
grundlegenden Zielen, die im Na tionalen Integrati-
onsplan formuliert sind, gerecht zu werden: Gleiche 
Chancen auf Bildung und Wohlstand, auf persönliche 
Entfaltung und gesellschaftliche Teilhabe. 

Angela Merkel 
Bundeskanzlerin
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2
Gemeinsam für mehr Integration –  
Bericht zur Umsetzung des Länderbeitrags 
im Nationalen Integrationsplan

2
Präambel

Die Länder stellen sich mit hohem personellen und 
finanziellen Engagement ihrer Verantwortung für 
die Integration der zugewanderten Menschen und 
ihrer Familien. Die Länder setzen um, was sie in ihrem 
Beitrag „Gemeinsam für mehr Integration“ im Natio-
nalen Integrationsplan zugesagt haben und hiermit 
erneut bekräftigen. 

Hierzu gehört vor allem, dass kulturelle Vielfalt eine 
Bereicherung darstellt und Integrationspolitik sich 
an die Menschen mit Migrationshintergrund und die 
Aufnahmegesellschaft gleichermaßen richtet. Daher 
haben die Länder das Handlungsfeld „Interkulturelle 
Öffnung und Toleranzförderung“ neu in den Umset-
zungsbericht aufgenommen.

Die Länder beziehen die Zugewanderten und ihre 
Organisationen in ihre Arbeit ein.

Die Länder organisieren Integrationspolitik konse-
quent als Querschnittsaufgabe. Integrationspolitik 
betrifft alle Bereiche der Landespolitik und wird in 
allen Ressorts wahrgenommen.

Integrationspolitik beinhaltet zwei große unterschied-
liche Aufgabenkomplexe. Die eine große Aufgabe, der 
sich alle Länder stellen, liegt darin, in Deutschland 
Weltoffenheit, Toleranz und ein friedliches Miteinan-
der zu festigen. Die andere liegt vor allem für die west-
deutschen Länder in der nachholenden Integration. 
Hier lebt die überwiegende Mehrheit der Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte, darunter viele Familien 

aus bildungsfernen Schichten. Für deren Zukunft-
schancen, die ihrer Kinder und damit unseres Landes 
unternehmen die Länder erhebliche Anstrengungen 
vor allem in der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik. Den ostdeutschen Bundesländern stellen sich 
bei weitaus geringeren Zuwanderungszahlen anders 
geartete Herausforderungen. Die wirtschaftlichen 
und sozialen Rahmenbedingungen für die Integration 
sind oftmals schwieriger. Eine geringe Akzeptanz von 
Vielfalt und Zuwanderung ist verbreiteter als im bun-
desdeutschen Durchschnitt. Integrationspolitische 
Maßnahmen müssen daher immer auch die Mehr-
heitsgesellschaft mit einschließen. 

Zwischen den Ländern bestehen Unterschiede sowohl 
im Hinblick auf die Größe der zugewanderten Bevölke-
rung und ihre Zusammensetzung als auch im Hinblick 
auf die vorhandene integrationspolitische Infrastruk-
tur und die integrationspolitischen Maßnahmen.

Die Länder können auf langjährige Erfahrungen, 
gewachsene Strukturen, erfolgreiche Programme 
und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zurückgreifen. Es besteht große Übereinstimmung 
der Länder über die grundsätzlichen Ziele und Hand-
lungsfelder der Integrationspolitik. Gleichwohl gibt es 
zum Teil deutliche Unterschiede in der Situation der 
Länder, für die jeweils adäquate Lösungen entwickelt 
werden. So zeigt sich die Stärke des Föderalismus 
gerade in der Integrationspolitik. Für die Länder gilt 
das Prinzip „Einheit im Ziel – Vielfalt der Wege“. Sie 
erneuern ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 
dem Bund, den Kommunen und der Zivilgesellschaft 
sowie auf europäischer Ebene. Sie werden den einge-

Gemeinsam für mehr Integration –  
Bericht zur Umsetzung des Länderbeitrags 
im Nationalen Integrationsplan
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Entegrasyon, demografik yapının değişmesi ile daha 
da önem kazanan, zamanımızın kilit görevlerinden 
birisidir. Bu nedenle Federal Alman hükümeti bu 
konuyu, çalışmasının en büyük ağırlık noktalarından 
birisi haline getirmiştir. Ulusal Entegrasyon Planı ile 
tüm devlet kademeleriyle işbirliği içerisinde ve bu 
alanda gönüllü faaliyet gösteren kişiler ve kurumlarla 
diyaloğa girerek ülkemiz içindeki entegrasyonu adım 
adım geliştirmek istiyoruz.

Ortaklaşa yaşamımızda göstereceğimiz hoşgörü ve 
açıklık sayesinde toplumumuz giderek zenginleşecek 
ve daha da insani boyutlar kazanacaktır. Bu nedenle 
entegrasyon hepimizi – gerek göçmen aileleri ve 
gerekse uzun süreden beri burada yaşayan yurttaş-
larımızı – ilgilendirmektedir. Entegrasyonu sadece 
birlikte el ele başarabiliriz. Ortak evimiz Almanyà yı 
sevilmeye ve yaşamaya değer bir vatan olarak anla-
mak ve hissetmek bizim elimize bağlıdır.

Angela Merkel 
Federal Almanya Başbakanı

Sevgili Yurttaşlar,

Almanya dünyaya açık bir ülkedir. Burada göçmen 
kökene sahip tam 15 milyon insan yaşamaktadır. Bu 
kişilerin çoğu toplum içerisinde kendisine bir yer 
edinmiştir. Ancak, sayısı maalesef  hâlâ çok fazla 
olan insanlarda belirgin entegrasyon eksikliklerinin 
mevcut olduğunu biliyoruz. Almanca bilgisinin ve 
genel eğitim ile mesleki eğitim alanındaki yetersiz-
likler bu kapsama girer. Bunlar oldukça bir işsizlik ve 
hatta toplumsal bir izolasyon şeklinde ifade edilen 
eksikliklerdir.

Entegrasyon otomatikmen gelişen bir şey değildir ve 
«tepeden inme» bir biçimde de hükmedilemez. Sadece 
entegrasyon politikasında geniş çaplı sistematik bir 
yaklaşımla göçmen ailelerinin sahip olduğu beceri 
ve potansiyelleri bilinçli bir şekilde teşvik edilebilir – 
bunlar toplumsal beraberlik ve ülkemizin ekonomik 
geleceği için önemli potansiyellerdir.

Önemli olan ortak bir entegrasyon anlayışı geliştir-
mektir. Elbette bu Alman hukuk düzeninin ve Alman 
Anayasası tarafından korunan değerlerin kabul edil-
mesini kapsamaktadır. Sürekli olarak bizimle birlikte 
yaşamak ve bu ülkedeki geniş imkanlardan yararlan-
mak isteyenler Alman dilini yeterince öğrenmekten 
kaçınamazlar.

VorwortBaşbakan Angela Merkel’in Önsözü
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4.7.Konu 7:

«Spor aracılığı ile Entegrasyon – 
Potansiyellerin kullanımı, Arzın 
genişletilmesi, iletişim ağının 
büyütülmesi»

1.	 «Entegrasyon	motoru»	olarak	sporun	
kullanımı	için	yapısal	ve	personelle	ilgili	ön	
koşullar

1.1.	 Durum	tespiti

Alman Olimpiyat Sporları Federasyonu (DOSB) çatısı 
altında yaklaşık 27 milyon üye örgütlenmiş durum-
dadır. Yaklaşık 90.000 derneği ile DOSB ülkemizde 
toplumsal çeşitliliği yansıtan en büyük topluluktur. 
Dernek çatısı altında düzenlenenlerin yanı sıra geçen 
yıllar içerisinde özel düzenlenen spor faaliyetleri 
de yoğun ilgi görmektedir. Park, cadde ve kamuya 
açık alanlar spor alanı olarak kullanım görmektedir. 
Bunun da ötesinde spor programları da genişletilmiş 
olup ticari anlamdaki spor faaliyetleri (örneğin spor 
stüdyoları) giderek artan sayıda kullanıcı tarafından 
ilgi görmektedir.

Spor çok sayıda program sunmakta ve tüm insanlara 
– kişisel, kültürel veya maddi durumlarından bağım-

sız olarak – açık bulunmaktadır. Adil oyun ve fırsat 
eşitliği her spor türünde dünya genelinde kabul gören 
standart kurallarca düzenlenmektedir. Spor insanca 
bir duygu olan eşitlenme ihtiyacını gidermekte ve 
kişiliğin beden esaslı gelişimine yaramaktadır. Özel-
likle takım sporlarının icrası takım ruhunu geliştir-
mektedir, ki günlük hayatta takım ruhu kendiliğin-
den oluşan bir şey değildir.

Sportif faaliyetin bu olumlu etkileri herkesçe bilin-
mektedir. Buna göre spor yıllardan beri Federal Hükü-
met, eyaletler ve yerel yönetimler tarafından önemli 
ölçüde teşvik görmektedir. Bu destek ilk aşamada 
öncelikli olarak dernekler bazındaki sportif faaliyete 
yöneliktir. Spor kulüpleri kişilere katkıda bulunma, 
kişilik geliştirme gibi roller üstlenmekte ve böylece 
toplumumuzun dengeye ulaşmasında önemli bir rol 
üstlenmektedir.

Eyaletler ve yerel yönetimler spor kulüplerine kul-
lanıma sundukları spor alanları ve kamu yararına 
çalışan projeler aracılığı ile destek vermektedirler. 
Federal Hükümet 1989 yılından beri «Spor yolu ile 
entegrasyon» isimli programla sporun farklı kökenler-
den gelen insanların bir araya gelmeleri için en ideal 
platform olduğu gerçeğini kabullenmektedir.

Aradan geçen süre içerisinde nerede ise ya göçmen 
üyeleri bulunmayan veya en azından anne ve babaları 
veyahut büyük anne ve babaları yurt dışında doğmuş 
üyesi bulunmayan dernek kalmamıştır. Spor kulüp-
leri ve dernekleri bu anlamda yıllardan beri göçmen 
kökenli kişilerin entegrasyonuna önemli katkılarda 
bulunmaktadırlar. Bu noktada tüm dernekler göç 
olgusundan aynı oranda etkilenmiş değillerdir. Spor 
Bilimleri Federal Enstitüsü tarafından hazırlanan 
2005/2006 yılı Spor Gelişim Raporu’nda (Özeti 1 
numaralı ekte yer almaktadır) büyük derneklerin 
ancak yüzde 30’u göçün etkisini hissetmektedirler. 

MITŐL BIO 
A BIOOLAJ?

www.organic-farming.europa.eu

A biotej olyan állatjólét-központú állattenyésztőknél tartott 

tehenektől, juhoktól és kecskéktől származik, amelyeket nyáron 

szabad ég alatt, a legelőhöz való hozzáféréssel; télen, amikor  

az időjárás zord, ólban tartanak, biotakarmányt és elég mozgás-

teret biztosítva számukra a rendszeres mozgáshoz. 
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Lasse Nørbeck

 „Der Amerikanische Traum“
Einwanderungsbestimmungen

Datenkonvertierung aus QuarkXPress 
nach InDesign CS2.

Kompletter Neuaufbau mit 
Verlinkungen und Verankerungen von  Texten 
und Piktogrammen in den Marginalspalten  
sowie Tabellen.

Eine Adresse, bei der Sie Unterlagen anfordern können, lautet z.B.:

St. Clair Consulting
Heiliger Weg 11
44135 Dortmund
Tel.: 0231-57 54 44
www.stclair.com/de/consulting/lebenslauf.htm

Literatur-Hinweise:

Guide to Internet Job Searching (englisch)
Verlag McGraw-Hill
ISBN: 978-0071494526

Das Bewerbungshandbuch Englisch
I.L.T.-Europa Verlag
Dirk und Karsta Neuhaus
ISBN: 3-9360627-116

4.3 Wichtige Voraussetzung: Das Arbeitsvisum

Sollten Sie eine Arbeitsstelle gefunden haben oder noch suchen, sollten Sie 
sich im nächsten Schritt für eine der für Sie richtigen Visakategorien (Einwan-
derungsvisa, temporäre Arbeitsvisa) entscheiden. Denn zwischen der Erteilung 
des notwendigen Aufenthaltsstatus und der Jobzusage gibt es leider keinen 
(gesetzlichen) Automatismus, sprich: Nicht jedes Stellenangebot führt auch zu 
einer Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung.

Vielmehr müssen Sie und Ihr Arbeitgeber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, 
die wir in den einzelnen Kapiteln im Folgenden bis ins Detail erläutern werden. 

WICHTIG: Es gilt nicht grundsätzlich, dass jede Arbeitsstelle für eine Visumsertei
lung den Nachweis erfordert, dass diese nicht auch durch einen USAmerikaner 
besetzt werden kann. Dieses gängige, aber irreführende Klischee wird dennoch 
bis heute vielfach verbreitet. Sie können es getrost ignorieren! Es wird, wenn über
haupt, nur für eine Daueraufenthaltsgenehmigung (GreenCard) erforderlich.

Nicht jedes Arbeitsplatzplatzangebot erfordert den Nachweis der erfolglosen Suche 
nach einem USamerikanischen Arbeitnehmer oder einem Einwanderer. Das gilt 
nur für recht wenige Arbeitsvisa (wie z.B das H2B) oder auch das EB3 Green
Card Verfahren.

In einigen Bewerbungshandbüchern und auf manchen Internetseiten wird 
dargestellt, dass es primär wichtig sei, sich zunächst um ein Stellenangebot zu 
kümmern und dann die Visafrage anzugehen. Diese Vorgehensweise kann im 
Einzelfall Probleme aufwerfen. Spätestens dann nämlich, wenn sich erst im 
Laufe des Visaverfahrens herausstellen sollte, dass Sie die Voraussetzungen für 
eine temporäre Arbeitserlaubnis oder einen beschäftigungsbezogenen Dauer-
aufenthalt nicht erfüllen sollten. 

K O N T A K T

B U C H T I P P

Mit einer Stellen-
zusage ist es noch 
nicht getan!

M E R K E
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Visa für die gesamte Familie 

Enge Familienangehörige die den Inhaber eines B-1- oder B-2-Visums in die 
Vereinigten Staaten begleiten möchten, sind berechtigt, den B-2-Status zu be-
antragen. Begleitende Familienangehörige erhalten meistens eine Aufenthalts-
genehmigung für denselben Zeitraum wie der eigentliche Inhaber des B-1- 
oder B-2-Visums.

6.2 Visafreie Einreise durch das „Visa Waiver Program“

Berechtigte 

Seit 1986 ist es für Bürger einiger Länder möglich, ohne den vorherigen Erhalt 
eines Visums in die USA einzureisen, wenn sie sich dort aus geschäftlichen 
oder touristischen Gründen nur bis zu max. 90 Tagen aufhalten. Die Bürger der 
folgenden Länder können die Vereinigten Staaten ohne Visum besuchen. Jedes 
Jahr werden einige neue Länder zusätzlich in das Programm aufgenommen.

 Andorra

 Australien 

   Belgien

 Brunei

 Dänemark

 Deutschland

 Finnland

   Frankreich

 Großbritannien

 Irland

 Island

 Italien

 Japan

 Liechtenstein

 Luxemburg

 Monaco

 Neuseeland

 Niederlande

 Norwegen

 Österreich

 Portugal

 San Marino

 Schweden

 Schweiz

 Singapur

 Slowenien

 Spanien

„Visa Waiver 
Program“

Benötigte Unterlagen

Zur Einreise in die USA ohne Visum füllt der Antragsteller ein Formular I-94W 
aus, das er oder sie von der Fluggesellschaft, mit welcher die Person in die 
USA fliegt, ausgehändigt bekommt. Dieses Formular muss dem Einwande-
rungsbeamten auf dem Flughafen vorgelegt werden. Personen, die über den 
Landweg, von Mexiko oder Kanada, aus einreisen, erhalten dieses Formular 
an der Grenze.

Die erste Seite des Formulars I-94W ist praktisch identisch mit der des Formu-
lars I-94, das normalerweise von Personen, die in die USA einreisen möchten, 
auszufüllen ist. Hier wird zur Identifikation des Antragstellers nach Name, 
Passnummer, Geburtsdatum gefragt. Auf der zweiten Seite wird nach mög-
lichen Gründen, die gegen eine Einreise in die USA sprechen könnten, ge-
fragt. Das sind zum Beispiel Gesundheitsaspekte, kriminelle Vergehen, Sicher-
heitsfragen oder andere Gründe. Welche Gründe zu einer Ablehnung führen 
können, wird in einem gesonderten Kapitel des Buches erläutert.
Seite 2 des I-94W enthält außerdem eine Verzichtserklärung des Antragstellers, 
in der auf das Recht verzichtet wird, gegen die Entscheidung eines Einwande-
rungsbeamten Einspruch zu erheben, wenn eine Einreise in die USA verwehrt 
werden sollte. Aus diesem Grund sollte man ggf. erwägen, nicht ohne Visum 



Ott+Stein

Buchprojekte, Flyer, 
Geschäftsausstattungen, 
Einladungen, Plakate u.v.m.

Von Erfassung über Layout  
bis zur Reinzeichnung.



Nicolai Verlag

Auswahl von Buchprojekten.

Erfassung, Layout, Korrektur,  
Reinzeichnung und Weiterverarbeitung  
bis zum fertigen Druck-PDF.



Wagenbach Verlag / Gatza Verlag

 Auswahl von Buchprojekten.

Von Erfassung über Layout  
bis zur Reinzeichnung.
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