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ÜBER DIE ANGST
VOR ETWAS
UNVERMEIDLICHEM

Heute schon
gescheitert?

Editorial
VON DARIO SCHACH

Logisch ist der Kapitalismus ge-
scheitert. Unser Beitrag dazu lei-
der auch. War dann doch zu
schwierig – erst recht, wenn man
nur vier Tage Zeit hat, um vier
Seiten herzustellen. Diesmal
zum Thema Scheitern.

Dazu hatten wir, zwanzig jun-
ge Menschen, viele Ideen. Einige

davon haben es in die Ausgabe
geschafft, viele nicht.

Die ambitionierteste war ein
Text zum Scheitern der Mensch-
heit. Aber wie soll man das an-
gehen? Versucht man etwas zu
fassen, wird aus dem Allgemei-
nen immer das Besondere. Be-
schäftigt man sich mit dem
Scheitern der Menschheit, stellt
man fest, dass immer nur einzel-

ne Menschen oder Gesellschaf-
ten scheitern. Also auch hier kein
Beitrag.

Die FDP wurde zwar genannt,
fand am Ende aber keine Berück-
sichtigung. Dabei springt es ei-
nem sofort ins Auge, dass unser
Thema und die Liberalen Hand
in Hand gehen. Vielleicht war das
Thema zu langweilig. Oder zu
billig.

Am Ende fanden wir genug
Themen, die für uns machbar
und interessant waren, um da-
mit vier Seiten zu füllen.

Geordnet sind die nachfolgen-
den Seiten nach dem Prozess des
Scheiterns: Es gibt immer ein Da-
vor, Dabei, Danach.

Übrigens: Wir finden nicht,
dass wir mit dem Thema Schei-
tern gescheitert sind.

VON MILA BRILL UND

VINCENT STREICHHAHN

er kennt sie nicht, die
Angst vor dem Schei-
tern? Wenn eine Aufga-

be riesig, gar unlösbar erscheint.
In unserer Gesellschaft gilt als
Versager, wer ein Ziel nicht er-
reicht – und das will sich keiner
nachsagen lassen. Der Druck
kommt von außen, die Angst ist
programmiert. Wir denken stän-
dig daran, dass ein Vorhaben nur
gelingen oder misslingen kann.
Dasistnormal,abernichtimmer
etwas Schlimmes. Im Gegenteil,
vor einem Erfolg steht immer
das Scheitern.

Aus unserer Kindheit sollten
wir das wissen: Wie oft sind wir
hingefallen und wieder aufge-
standen, ehe wir endlich laufen
konnten. Dieser Prozess wieder-
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SCHEITERN
Text nicht fertig, Zeit rennt, Produkt gescheitert? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 9. taz Panter Workshops  Foto: Anja Weber

holt sich im Leben fortwährend.
Aber jedes Mal tut das Scheitern
weh.

Wenn eine Beziehung kaputt-
geht, brauchen wir Zeit, um das
zu verarbeiten. Doch diese Ent-
täuschung, im eigentlichen Sin-
ne des Wortes, befreit von Erwar-
tungen, die nicht erfüllbar wa-
ren. Die Vorstellung, dass diese
Liebe ewig halten würde, war ei-
ne Täuschung. Im Rückblick er-
weist sich das vielleicht als gar
nicht so schlimm. Wenn das ur-
sprüngliche Ziel nicht erreicht
wird, verändern sich die eigenen
Erwartungen, und es eröffnen
sich neue Perspektiven. Trotz-
dem haben wir Angst.

Doch müssen wir uns von der
Angst so sehr bestimmen las-
sen? Ja, diesen Begleiter wird
man nie ganz los. Der gut ge-
meinte Ratschlag „Take it easy!“
befreit einen nicht von der Angst
vor einer Prüfung. Aber angst-
frei durchs Leben zu gehen wäre
auch wenig sinnvoll. So würden
wir viel öfter scheitern. Druck
hingegen steigert die Konzen-
tration und ist bis zu einem ge-
wissen Grad zielführend. Aber
wenn Angst lähmend wird,
scheitern wir an uns selbst und
nicht an der Herausforderung.
Die Möglichkeit des Erfolgs ist
damit dahin. Das Problem ist al-
so zu große Angst. Wir dürfen
scheitern, wir dürfen Angst ha-
ben und müssen das sogar, um
unsere Ziele zu erreichen.

„Nur ich selbst kann mir
sagen, dass ich gescheitert
bin, jemand anderes kann
das nicht machen“
DARIO

So scheitern wir

„Mein Scheitern hat mich
dazu motiviert, etwas
weiterhin zu versuchen“
HANNAH

„Persönliches Scheitern ist
schlimmer, als beispielswei-
se im Beruf zu scheitern“
FELIX

„Scheitern ist, wenn
der Wecker klingelt“
SALVAN

„Mein Scheitern hat mich
immer wieder auf einen Weg
zurückgebracht, der mir
selbst mehr entspricht“
MARKUS

„Ich habe Scheitern auch
schon als etwas Nieder-
schmetterndes erlebt“
PALOMA

„Scheitern ist nicht
unbedingt endgültig“
MILA

„Ich habe Angst davor,
in Arbeitslosigkeit und
Hartz IV abzurutschen“
ICH

UMFRAGE RICARDA PAUL

Ich habe viel zu viel Schiss davor,
zu scheitern.

Okay, ich nehme das Studie-
ren als Zukunftsplan an, erzähle
Freunden vom Studiengang, den
ich mir ausgesucht habe. Was ich
denn damit machen möchte, das
sei doch nichts Halbes und
nichts Ganzes. Was soll das? Ich
dachte, studieren muss heute in-
terdisziplinär sein, damit man
Probleme in der Gesellschaft aus
mehreren Perspektiven beleuch-
ten kann. Außerdem soll mir
mein Studium Spaß machen.

Aus dem Tagebuch eines Taugenichts
VON JAN-HENDRIK PFLEGING

„Ohne Studium kein Job“, heißt
es immer. Wieso eigentlich?
Macht mich ein Studium
zwangsläufig besser, leistungsfä-
higer und schlauer? Von mir
wird erwartet, dass ich studiere.
Als sei das eine Selbstverständ-
lichkeit und als gäbe es keine an-
deren Wege. Viele Menschen ha-
ben nie studiert und sind trotz-
dem erfolgreich und glücklich.
Aber bin ich mutig genug, nicht
zu studieren? Nein, bin ich nicht.

Alternative: Kaderschmiede-
Uni. Koffein-Tabletten, Ritalin-
Pillen, Leistungsdruck. Schwä-
chen und Rücksicht, Zaudern
und Zweifeln unerwünscht. Er-
ziehung zum vollwertigen Mit-
glied einer Ellbogengesellschaft.
Was soll ich da?

Letztens zu Besuch an einer
der renommiertesten Jura-Unis
Deutschlands: Vorlesung. Eisige
Atmosphäre. Bloß nicht den Stift
fallen lassen, sonst halte ich den
Betrieb auf. Nicht flüstern, du
störst. Zum Kotzen.

Natürlich will auch ich Geld
verdienen, will ein gutes Famili-
enleben, eine schöne Wohnung,
schicke Klamotten, will ich er-
folgreich im Beruf sein. Mir wird
doch ständig vorgespielt, wie ich
glücklich werden soll.

Und dann immer wieder diese
bescheuerten Fragen: „Was willst
du denn mit dem Studiengang
später mal machen?“ Woher soll
ich das denn wissen? Ich bin
zwanzig, und von mir wird ein
durchgeplantes Lebenskonzept
erwartet. Woher soll ich denn

jetzt schon wissen, wie ich gerne
in zehn Jahren leben will? Ich ha-
be ja noch nichts ausprobiert.
Habe letztes Jahr Abi gemacht.
Danach Zivildienst. Jetzt Studi-
um?

Ich kann doch überhaupt
noch gar nicht wissen, womit ich
glücklich werde. Ich will es auch
noch gar nicht wissen. Ich will
meinen Weg gehen, hinfallen,
wieder aufstehen, weiterlaufen.
Scheitern lernen. Aus dem Schei-
tern lernen.

Kann ich das?
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Der moderne Exodus
FLUCHT Verzweifelte Suche eines ehemaligen
Kindersoldaten nach einem besseren Leben –
zum Scheitern verurteilt?

Hiyoba, ehemaliger Kindersoldat,
überlebte mit Glück
Fotos: Miriam Yosef

Davor Das Prädikat „gescheitert“ wird immer erst im Nachhinein

vergeben – doch was geschieht eigentlich davor?

nerschaft geht in die Brüche. In
der Regel erkennen Menschen
ihr Scheitern also durch die Re-
aktionen ihrer Umwelt.
Wie genau reagiert die Gesell-
schaft denn auf das Scheitern?
Sie ist entspannter geworden.
Gerade vor der Krise war Arbeits-
losigkeit immer ein Tabuthema.
Inzwischen wird akzeptiert, dass
Scheitern zum Leben dazuge-
hört, besonders im Beruf.

Läuft unsere Gesellschaft heute
eher Gefahr, zu scheitern, als
früher?
Sie ist deswegen gefährdeter,
weil wir mittlerweile alle erfolgs-
geil geworden sind. In unserer
komplett individualisierten Ge-
sellschaft ist das Risiko, zu schei-
tern, größer geworden. Wir müs-
sen ja überall Erfolg haben: Wir
müssen erfolgreich im Job sein,
wir müssen fit sein, wir müssen
tolle Eltern sein. Es gibt keinen
Bereich mehr, der nicht in ir-
gendeiner Form ökonomisiert
ist. Und je mehr Bereiche es gibt,
in denen ich einen solchen Druck
aufbaue, desto größer ist auch
die Gefahr, zu scheitern.
Macht uns dieser Druck risiko-
bereiter?
Risikobereiter sind wir nicht. Wir
wollen Sicherheit oder zumin-

„Wir sind alle erfolgsgeil“
COACHING Psychologe Markus Väth erklärt, warum auch Optimismus nicht vor Scheitern schützt – und warum uns das egal sein kann

INTERVIEW JANNIS CARMESIN

UND PALOMA CASTRO SOLLA

taz: Herr Väth, was brauchen
Menschen,diegescheitertsind?
Markus Väth: Erst mal brauchen
sie Zeit. Viele Leute gönnen sich
keine Pause, um sich zu sortie-
ren, und wollen den Misserfolg
verdrängen. Doch statt ihn zu
leugnen, müssen sie sich ihre
Fehler eingestehen und Lehren
daraus ziehen. Sie müssen sich
fragen: Was kann ich daraus für
die Zukunft lernen? Erst danach
sollten sie planen, wie sie wieder
auf die Beine kommen.
Gibt es einen konkreten Punkt,
an dem Menschen merken, dass
sie scheitern?
Wenn etwas Drastisches passiert:
Ein Projekt geht in die Hose, sie
verlieren ihren Job, oder die Part-

exklusiv auf taz.de

IST SCHEITERN ALTERNATIVLOS? SEBASTIAN SCHEERER ZUR DROGENPOLITIK
„Die Weltgeschichte ist voller gescheiterter Projekte, die – mit unvorstellbaren
Kosten – noch über lange Zeit künstlich weitergeführt wurden. Für die Drogen-
politik ist kennzeichnend, dass sie zwar gescheitert ist und nie zum Erfolg füh-
ren kann, dass aber ihr Scheitern systematisch und aus bestimmten Interessen
heraus geleugnet wird. In der UNO und ihren Unterorganisationen werden so-
gar Leute dafür bezahlt, die Realität nicht wahrzunehmen und mit der Attitüde
des Als-ob so zu tun, als wäre alles auf bestem Wege. Wenn man irgendetwas
mit vollem Recht als pervers bezeichnen kann, dann ist es das.“
Sebastian Scheerer ist Leiter des Instituts für Kriminologische Sozialforschung
an der Universität Hamburg. Er forscht zu internationaler Drogenpolitik und
Terrorismus. Das ganze Interview auf www.taz.de/hausblog.
Aufgezeichnet von MARKUS PÖHLKING und MARIA GRACE KRAUSE

viele Menschen er getötet hat, er
weiß es nicht. Doch er träumt
von einer Zukunft.

Als Deserteur lebt er fünf Mo-
nate lang unter armseligen Um-
ständen in einem Flüchtlingsla-
ger in Äthiopien. Die Flucht nach
Israel erscheint ihm als einzige
Möglichkeit, seiner mörderi-
schen Vergangenheit und der
unerträglichen Gegenwart zu
entkommen.

Menschenschmuggler brin-
gen ihn gemeinsam mit anderen
Flüchtlingen, ohne Pass und Pa-
piere, in einem Container als
blinde Passagiere auf einem
Frachter über den Nil nach Su-
dan. Die hygienischen Zustände
sind katastrophal, fünf Men-
schen sterben. Nach der Ankunft
in Sudan geht es weiter in Rich-
tung Ägypten – zu Fuß diesmal.
Das Land ist im Kriegszustand,
die Reise gefährlich. In einer
Nacht-und-Nebel-Aktion, unter
Beschuss der ägyptischen Grenz-
soldaten, gelingt die Grenzüber-
querung.

Nach dreimonatigem Marsch
dann der letzte große und riskan-
te Schritt ihrer bisherigen Reise:
der Grenzübergang nach Israel.

Insgesamt 56 Flüchtlinge sind es,
die die Grenze zusammen über-
queren. Die ägyptische Armee
eröffnet das Feuer. Die Afrikaner
– Männer, Frauen, Kinder – ren-
nen um ihr Leben. Acht sterben
auf dem Weg in ein besseres Le-
ben durch ägyptische Kugeln.
Hiyoba, auf der israelischen Seite
angelangt, wird von Soladaten in
einen Bus nach Tel Aviv gesetzt.
Er bekommt eine Aufenthaltsge-
nehmigung, vorübergehend.

Nach Europa möchte er ge-
hen. Doch wie, ohne Pass? Seine
Aufenthaltserlaubnis in Israel
läuft in wenigen Monaten ab.
Hiyoba hat panische Angst, dass
die israelischen Behörden ihn
nach Ägypten oder gar nach Eri-
trea zurückschicken, wo ihm als
Deserteur die Todesstrafe sicher
ist. Dass Israel nicht das Gelobte
Land für ihn ist, weiß er inzwi-
schen. Hiyoba, 21 Jahre alt, ehe-
maliger Kindersoldat, der ei-
gentlich am Beginn seines Le-
bens stehen sollte, jedoch wieder
das Ende vor Augen hat, will
nicht aufgeben. Ein Kämpfer.
Aber manchmal fragt er sich, ob
es überhaupt für ihn existiert,
ein „Gelobtes Land“.

VON MIRIAM YOSEF

Moses führte sein Volk durch die
Wüste auf der Reise ins Gelobte
Land. Die, die jetzt kommen, ha-
ben keinen Führer, noch kom-
men sie aus religiösen Gründen.
Es sind meist Sudanesen, Äthio-
pier und Eritreer, die aus ihrem
eigenen Land vor dem Krieg flie-
hen und Israel als sicheres Ziel
ansehen. Die einzige Gemein-
samkeit: Auch beim heutigen Ex-
odus reisen die Afrikaner zu Fuß.

Der heute 21-jährige Hiyoba
wurde, wie viele andere Kinder,
von der eritreischen Armee ent-
führt und in ein Leben als Kin-
dersoldat gezwungen: Zum
Scharfschützen ausgebildet,
muss er mit elf Jahren das erste
Mal töten, bekommt nur alle drei
Tage zu essen, wird zu bedin-
gungslosem Gehorsam gezwun-
gen. Zweimal wird er von einer
Kugel getroffen, eine streift sei-
nen Kopf. Nur mit Glück überlebt
er. Insgesamt zehn Jahre ist er
Soldat – bis ihm endlich die
Flucht gelingt.

Albträume und Narben an
Körper und Seele sind Überbleib-
sel dieser Vergangenheit. Wie

Aufstehen, ausgehen, drei

VON ANNE FROMM

Donnerstag, 21 Uhr: Workshop-
Party, bin hochmotiviert. Alle ha-
ben Ratschläge: Kaffee, Zucker,
frische Luft. Mitmachen will kei-
ner. 22 Uhr: Bin ich eigentlich
bescheuert? Ich versaue mir den
Workshop mit Wachbleiben,
sprich: todmüde sein?! 2 Uhr:
Partyende. Ich: nüchtern und

DAUERPARTY In Berlin kann man von Donnerstag bis

wach. Beste Voraussetzungen,
durchzustarten. Leider nur für
mich. Die letzten Gäste flöten
mir grinsend „Gute Nacht“ hin-
terher, lassen mich allein. 3 Uhr:
Kreuzberg, leer gefegt. Berlin,
was ist los? Lass mich nicht im
Stich! Ich lande in einer Schwu-
lenkneipe. Verwunderte Blicke.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Markus Väth

■ 36, ist Psychologe, Business
Coach und Autor

von „Feier-
abend hab ich,
wenn ich tot
bin. Warum

wir im Burnout
versinken“.

In der israelischen Negev-Wüste fand Hiyoba vorübergehend Zuflucht und Arbeit. Doch wohin nun?

dest die Illusion davon. Was ich
eher feststelle, ist eine Art von
Entscheidungslähmung, weil die
Menschen heute viel mehr Op-
tionen haben. Wenn der Vater
früher Bauer war, dann hat der
Sohn eben den Hof übernom-
men. Das war gar keine Frage. Die
Autorin Nina Pauer schreibt in
ihrem Buch, dass insbesondere
junge Menschen große Probleme
haben, sich zu entscheiden. Sie
haben Angst davor, das falsche
Leben zu leben, nicht das „per-
fekte Ich“ zu entwickeln. Das
lähmt die Menschen. Sie haben
Angst, etwas falsch zu machen.
Das klingt ja sehr pessimis-
tisch. Ist vielleicht Optimismus
die Lösung?
Nein. Man darf Optimismus
nicht mit Selbstbewusstsein ver-
wechseln. Optimisten glauben,

dass Dinge einfach gut gehen.
Selbstbewusstsein entwickelt
sich aus positiven Erfahrungen
in der Vergangenheit. Gut mög-
lich, dass selbstbewusste Men-
schen weniger scheitern. Mit der
Einstellung hat das aber nichts
zu tun.
Es gibt Menschen, die immer
wieder denselben Fehler bege-
hen. Lernen wir eigentlich nicht
aus Niederlagen?
Es gibt eine Art von Scheitern, die
damit zusammenhängt, dass
Menschen immer an den glei-
chen Glaubenssätzen festhalten,
an den Programmierungen, die
uns erzählen, wie das Leben
läuft. Sie werden uns von unse-
ren Eltern erst vorgelebt, und
dann holen wir sie uns in den
Rucksack unseres Lebens. Des-
wegen landet man immer wie-

der beim gleichen Partner. Oder
ist im Büro der Depp vom Dienst.
Glaubenssätze sind einem selbst
unbewusst. Der erste Schritt wä-
re also, sich ihrer bewusst zu wer-
den. Dann muss man sich fragen,
woher sie kommen und ob sie
nicht eher hinderlich sind.
Sie als Coach kennen alle Kniffe
gegen das Scheitern. Sind Sie
selbst davor geschützt?
Natürlich nicht. Wer sagt, er sei
noch nie gescheitert, der lügt. Es
gibt Probleme, die man nicht lö-
sen kann. An denen muss man
erst scheitern, um zu wachsen.
Dann kann man sich überlegen:
Bleibe ich auf meinem Hintern
hocken, oder gehe ich weiter?
Diesen Antrieb, weiterzugehen,
bekommt man erst durch die Er-
fahrung des Scheiterns. Genau
deswegen ist es so wertvoll.

Fortsetzung Seite 3
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Dabei Scheitern wird an vielen Orten vermutet: im Arbeitsamt,

in der Taxischule. Selbst Begriffe können gescheitert sein

Freitag, 4Uhr:Es wird getanzt
und gekuschelt. Ich tanze mit.
Kuscheln nicht. 5 Uhr: Zu Hause.
Kritisch: Mein Bett sieht verfüh-
rerisch aus. Eine Koffeintablette
macht mich unangenehm wach.
Knie weich, Herz rast. 16 Uhr:
Meine Konzentration schwindet.

Worte verschwimmen zu Ge-
räuschwolken, Buchstaben lau-
fen ineinander. Ich fühle mich
wie besoffen. 21 Uhr: Adrenalin-
Sonderausschüttung: Ich werde
durchhalten bis Sonntag! Eupho-
risch treffe ich Freunde und rede,
rede, rede. 3Uhr:Anstehen vorm
Berghain. Gefährlich. Um mich
herum gackern Partywillige. Ich
kämpfe mit der Müdigkeit.

4 Uhr:Tanzen im Berghain. Je-
der Beat dreht mir den Magen
um. Unter den Feiernden bin ich
bestimmt nicht die Einzige, die
seit zwei Tagen wach ist. Dafür
aber eine der wenigen, die das
ohne Drogen schaffen. Auf der
Riesenschaukel liegen einige Ab-
gestürzte. Ich würde mich gern
dazulegen.

Samstag, 9 Uhr: Tschüss,

Berghain. Die U-Bahn kommt,
aber ich kann nicht einsteigen.
Mein Herz wummert, kalter
Schweiß auf der Stirn. Könnte
das Experiment schiefgehen?
Herzkasper? Panik. Ich sehe ein:
Das war’s. Experiment geschei-
tert. Ich muss niemandem etwas
beweisen. Statt in die Redaktion

Internetseite des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge:
„Integration ist ein langfristiger
Prozess. Sein Ziel ist es, alle Men-
schen, die dauerhaft und recht-
mäßig in Deutschland leben, in
die Gesellschaft einzubeziehen.“
Damit stoßen wir auf das Pro-
blem des Begriffs Integration an
sich: Eine bestimmte Gruppe
von Menschen wird als nicht da-
zugehörig zunächst ausgegrenzt,
um dann integriert zu werden.
Laut der Definition der Bundes-
regierung gibt es Menschen in
Deutschland, die noch nicht zur
Gesellschaft gehören. Zudem
wird in keiner Weise beschrie-
ben, wie dieser Prozess aussehen
soll. Die schwammige Formulie-
rung zeigt, dass die Bundesregie-
rung Integration nicht definie-
ren kann. Integration ist Integra-
tion. Und so gibt es Integrations-
gipfel, Integrationspolitik, Inte-
grationsbeauftragte und einen
Nationalen Integrationsplan. Da
keiner weiß, wie Integration
geht, kann alles Mögliche als In-
tegrationsmaßnahme verkauft
werden, das heterogenen politi-
schen Interessen entspringt.

Der Versuch, einen problema-
tischen Begriff mit Inhalt zu fül-
len, verhindert aber auch den
Blick auf die Realität. Wir haben
eine gesellschaftliche Vielfalt,
die zu komplex ist, um sie unter
einem einzigen Konzept zusam-
menzufassen. Wir sollten uns
von dem Begriff Integration be-
freien. Hier muss niemand inte-
griert werden. Wir sind schon da.

Der
politische
Zombie
WORTHÜLSEN Der Begriff

„Integration“ ist überholt.

Er verzerrt, verhindert, lenkt ab

VON SOPHIE ELMENTHALER

UND AKIKO KIUCHI

„Der Begriff Integration ist aus
der letzten Dekade“, sagt Sergey
Lagodinsky. Der Jurist und Publi-
zist ist stellvertretender Vorsit-
zender des Integrationsaus-
schusses der jüdischen Gemein-
de zu Berlin. Er möge den Begriff
nicht, weil er mittlerweile ein Ca-
mouflagebegriff für Ressenti-
ments und Stereotypen gewor-
den sei, die man sich nicht offen
auszusprechen traue.

Ganz ähnlich sieht es Figen Iz-
gin. Im Jahre 2009 gründete sie
zusammen mit anderen die
Plattform gegen Rassismus. Sie
gehört zum Verein Allmende
e. V. und rief letztes Jahr unter
anderem die Kampagne „Inte-
gration – nein danke!“ ins Leben.
Der Begriff Integration sollte
nach Izgins Meinung ganz ver-
worfen werden. „Wir müssen
nicht reden, sondern handeln“,
sagt die Sozialpädagogin und
schlägt vor, Probleme wie Ar-
beitslosigkeit und Diskriminie-
rung zu bekämpfen, die vielen
Einwanderern und deren Nach-
kommen in Deutschland das Le-
ben schwer machen. Die Kritik
am Integrationsbegriff und der
damit verknüpften Ausgren-
zungspolitik sei auf Unverständ-
nis, allerdings auch auf Zustim-
mung gestoßen.

Die einzige auffindbare Defi-
nition davon, was die deutsche
Bundesregierung unter Integra-
tion versteht, findet sich auf der

perspektivlose Migrant – Kli-
schees über Taxifahrer gibt es
viele. Der Beruf gilt als Auffang-
becken für gescheiterte Existen-
zen.

Der 44-jährige Taxischüler
Adam* hat andere Erfahrungen
gemacht: „Eine gute Festplatte ist
wichtig.“ Neben 1.400 Straßen-
namen muss ein Taxifahrer in
Berlin die Lage etlicher Hotels,
Sehenswürdigkeiten und Kultur-
einrichtungen kennen. „Allein
für diese 700 Objekte ergeben
sich quadriert 490.000 mögli-
che Verbindungsstrecken“, sagt
die 37-jährige Dozentin Katrin*.
Sie ergänzt: „Die Taxiprüfung
hier ist eine der härtesten Eu-
ropas.“

Fünf Monate haben die Schü-
ler Zeit, um sich jeden Winkel des
Berliner Straßennetzes zu mer-
ken. Kadim* ist bei seinem ersten

Versuch daran gescheitert. Für
seinen Taxischein nimmt der 43-
Jährige den zweiten Anlauf. „Ta-
xifahren ist ein sicherer Neben-
job, man verdient gutes Geld und
ist zeitlich flexibel.“ Auch die 42-
jährige Musikschullehrerin Yase-
min* sagt: „Taxifahren ist eine
ideale Ergänzung zum Unter-
richten. Früher habe ich Pizzen
ausgeliefert, aber Autofahren
macht mir einfach mehr Spaß.“
Eine gewisse Koordinationsfä-
higkeit ist unverzichtbar, meint
Adam. „Du musst auf den Ver-
kehr achten, die Zentrale funkt
dich an, dein Handy klingelt und
dein Fahrgast quatscht dich voll.“
Eine gefestigte Persönlichkeit
halten alle drei Taxischüler für
die wichtigste Voraussetzung.
„Man muss sich selbst kennen“,
sagt Yasemin. Adam greift zu ei-
nem Vergleich: „Ein Fahrgast ist

Taxifahrt im Klassenzimmer
LEBENSENTWÜRFE Wenn die akademische Laufbahn in die Sackgasse führt, bleibt noch das Taxifahren. Das
kann schließlich jeder. Doch was ist dran an diesem Klischee? Innenansichten einer Berliner Taxischule

VON HANNAH FRÜHAUF

UND ALEXANDER MAIER

„Cem*, fahre von Ibis Berlin-
Spandau nach Berliner Congress
Center.“ Mit dieser Aufforderung
beginnt Cems Taxifahrt durch
Berlin: „Ruhlebener Straße gera-
deaus, Charlottenburger Chaus-
see geradeaus, Spandauer
Damm geradeaus.“ Während er
die Route abspult, wickelt sein
Lehrer geduldig einen Bindfaden
mit seinen Fingern auf. Die ande-
ren Schüler der „Taxi Akademie“
in Kreuzberg fahren in Gedan-
ken mit. Kurz vorm Ziel kommt
Cem ins Stottern, nach der drit-
ten falschen Abbiegung muss er
das fiktive Steuer übergeben.
Diese Taxifahrt findet im Klas-
senzimmer einer Taxischule
statt. Der arbeitslose Akademi-
ker, der ungelernte Arbeiter, der

wie ein Ehepartner.“ In einer Ehe
sind Kompromisse unverzicht-
bar. „Ich unterhalte mich gerne
mit Fahrgästen. Bei heiklen The-
men wie Politik habe ich mir
aber angewöhnt zu schweigen.“

Wer diesen Herausforderun-
gen gewachsen ist, kann auf dem
Taxifahren „hängen bleiben“, wie
es Dozentin Katrin ausdrückt.
Schon vor elf Jahren setzte sie
sich zum ersten Mal ins Taxi, um
ihr BWL-Studium zu finanzieren.
Das Studium hat sie nie abge-
schlossen, aber als gescheiterte
Existenz empfindet sie sich
nicht. „Wenn Menschen nicht
mehr vom Taxifahren loskom-
men, dann wollen sie im Grunde
auch gar nichts anderes ma-
chen“, erklärt sie. „Taxifahren ist
keine Notlösung, sondern für
viele ein Neuanfang.“
*Namen geändert

Diplomiert
in die Misere

VON JANINA BEMBENEK

Absätze klappern über den grau-
en PVC-Boden der Gänge. Auf
den Metallbänken des Wartebe-
reichs wippt eine zierliche Frau
nervös mit dem Fuß. Seit Stun-
den wartet Maria, 24, im Jobcen-

ter Berlin Friedrichshain-Kreuz-
berg. Hinter ihr prangt an der
ockerfarbenen Wand ein Wer-
beplakat „Die neue Jobbörse:
Endlich benutzerfreundlich!“.
„Mit meinem Magisterzeugnis
kam auch der Antrag auf Hartz
IV.“ Seit Oktober sucht sie einen

ABSOLVENTEN Die Zahl der Arbeitslosen sinkt, doch
für junge Akademiker bleibt der Jobeinstieg eine
Herausforderung. Ein Besuch bei einem Jobcenter

den. „Ich fühle mich alleine ge-
lassen und gleichzeitig muss ich
mir vom Berater sagen lassen,
dass ich mit Praktika Steuergel-
der verschwende.“ Der Erfolgs-
druck seitens der Gesellschaft
belastet sie. Beim ersten Besuch
in der Agentur für Arbeit in Leip-
zig überkam sie ein mulmiges
Gefühl, das sich im Bauch aus-
breitete. „In der sterilen Ein-
gangshalle warteten etliche
schlecht gelaunte Menschen. Da-
mals kam ich mir absolut hilflos
vor und habe mich kurz, in die-
sem Umfeld, schon als geschei-
terte Existenz gesehen.“ Doch
rasch abfertigen lassen will sich

die junge Akademikerin nicht.
„Mein alter Berater ist stur nach
Schema F vorgegangen: ‚Sie sind
Germanistin, also können Sie Se-
kretärin werden‘, und danach
wollte er mir ein bezahltes Prak-
tikum als Onlinejournalistin bei
pizza.de aufdrängen. Ich habe
aber für so was nicht sechs Jahre
studiert!“

Ein junger Mitarbeiter im of-
fenen Nadelstreifenhemd ruft
Maria auf. „Endlich“, sagt sie. We-
nig später zieht sie die Tür hinter
sich zu. „Montag soll ich wieder
kommen.“ Wozu? Sie schüttelt
den Kopf und verstaut die For-
mulare in der Handtasche.

Job. „Es ist desillusionierend, Wo-
che für Woche Absagen im Brief-
kasten zu finden und teilweise
noch nicht einmal zu Vorstel-
lungsgesprächen eingeladen zu
werden.“ Sie lächelt verlegen.
Unter der Brille zeichnen sich
dunkle Schatten ab. „Das Studi-
um bereitet nicht auf die Arbeits-
welt vor – und auf diesen
Kampf.“ In Leipzig hat die Rosto-
ckerin Sinologie und Germanis-
tik studiert. Doch mit dem an-
schließenden Job wollte es trotz
Orchideenfach, Auslandssemes-
ter und Praktika nicht klappen.
Jetzt wohnt sie seit zwei Tagen in
Berlin. Natürlich wegen eines

Praktikums, das, typisch für die
Verlagsbranche, unbezahlt ist.
„Mein früherer Berater meinte,
wenn ich einen handwerklichen
Beruf erlernt hätte, wie Tischler
oder Maurer, dann könnte er
mich in kurzer Zeit vermitteln.“

Auf interessante Angebote
hofft Maria nicht mehr, dennoch
verlangt das Jobcenter kontinu-
ierliche Besuche. „Dieser Papier-
aufwand mit den unverständli-
chen Anträgen und Nachweisen
frisst wahnsinnig viel Zeit, die
ich besser mit Bewerben füllen
könnte.“

Ständiger Begleiter ist die
Angst, langzeitarbeitslos zu wer-

Berlin, Friedrichstraße, in der Taxibucht: Arbeitsort für Akademiker?  Foto: Alexander Maier
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Tage wach
Montag durchfeiern. Ich will es probieren. Scheitern im Selbstversuch
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Er wollte mehr als snowboarden und Autos reparieren: der Künstler Zhivago Duncan Foto: Salvan Joachim

Danach Gepeinigt, geschunden und gescheitert – so richtig los geht

es aber erst danach. Wie lässt sich Scheitern verarbeiten?

Und danach wurden Sie Künst-
ler?
Nein. Ich wollte Snowboarder
werden. Und weil ich das gut
konnte, bekam ich schnell eine
Stelle als Lehrer. Doch dann fand
ich das langweilig. Genauso ging
es mir als Automechaniker. Ir-
gendwann hatte ich keine Lust
mehr, Motoren zu bauen.
Ist Ihnen als Künstler nie lang-
weilig?
Nein, nie. Aber richtig ernst habe
ich mein Kunststudium in Lon-
don auch nicht genommen. Kurz
vor dem Abschluss wäre ich dort

übrigens fast rausgeflogen.
Warum?
Ich habe damals eine Galerie mit
schwarzer, dickflüssiger Tinte
geflutet. Die habe ich für eine In-
stallation in zwei Toiletten gelei-
tet, bis sich die Deckel hoben.
Ihre Kunst ist zurzeit in Europa
und den USA sehr gefragt.
Scheitern Sie dennoch manch-
mal als Künstler?
Ständig! Aber gleichzeitig ist das
der besondere Moment, in dem
eine neue Welt entsteht. Tech-
nisch betrachtet ist ein Gemälde
nur eine Oberfläche mit Millio-

nen Fehlern. Doch das kann ein
verdammt gutes Gemälde sein!
In Ihren Installationen und Ge-
mälden, die dieses Jahr in Ber-
lin zu sehen waren, spielt Ihr Al-
ter Ego Dick Flash eine große
Rolle. Er ist der letzte Überle-
bende nach einer großen Kata-
strophe. Steht unsere Welt am
Abgrund?
Ich möchte kein Hippie sein, der
überall „Save the Planet“ ruft.
Das wäre ironisch, weil ich mit so
vielen Chemikalien arbeite. Au-
ßerdem liebe ich große Autos,
die viel Benzin brauchen. Aber

„EinGemälde ist
eine Oberfläche
mit Millionen
Fehlern“
KUNST Zhivago Duncan über berstende
Toiletten, Langeweile und seine Flucht
in eine postapokalyptische Traumwelt

INTERVIEW SALVAN JOACHIM

taz: Herr Duncan, sind Sie
schon mal gescheitert?
Zhivago Duncan: Oh ja, ich bin
fünf- oder sechsmal von der
Schule geflogen. Einmal war ich
nach einem vermasselten Eng-
lischtest besonders wütend, weil
ich gar keine Lust darauf hatte, in
den Unterricht zu gehen. Und da
habe ich beschlossen: Wenn dich
etwas interessiert und es dir
wirklich Spaß macht, dann mach
es so lange, bis du es richtig gut
kannst!

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Zhivago Duncan

■ wurde 1980 in Terre Haute, In-
diana (USA) geboren. Er ist Maler
und Installationskünstler. Seit
2007 lebt und arbeitet er in Berlin.
■ Da sein Vater in der Tourismus-
branche tätig war, wuchs Duncan
unter anderem in Saudi-Arabien,
London, Malta, Los Angeles, San
Diego, San Francisco, Florida,
Hawaii und Frankreich auf.
■ 2011 war seine Ausstellung
„Dick Flash’s Souvenirs of
Thought“ in der Berliner Galerie
Contemporary Fine Arts zu sehen.

mich reizt einfach die Ästhetik
apokalyptischer Szenarien. Da-
bei beziehe ich mich auf die
grundlegende Philosophie des
Existenzialismus: Wir sind Teil
der Gesellschaft. Die Gesell-
schaft ist Teil von uns. Und ir-
gendwie sind wir auch nur wir.
Große Autos, gute Laune und
gewagte Installationen – haben
Sie auch manchmal Angst, mit
Ihrer „idea of life“ zu scheitern?
Wow, ein interessanter Gedanke.
Echt großartig. Vielleicht mache
ich aus dieser Idee meine nächs-
te Neoninstallation.

letztlich kein gemeinsames
Leben führen zu können.

Es ist Ramadan, Essen und
Trinken ist gesetzlich verboten.
Sepidehs Freundin Neda und ich
sitzen auf einer Wiese und ma-
chen Picknick. „Du und ich, wir
machen politischen Protest“, sagt
sie und brüllt vor Lachen. Vor
zwei Jahren standen die beiden
noch hier und haben zusammen
mit der Grünen Bewegung pro-

Sie ist traurig über Nedas Ab-
schied. Aber es ist nicht der erste.
Fast alle ihre Freunde sind gegan-
gen, und auch wenn Neda versi-
chert, dass sie zurückkehrt,
glaubt Sepideh nicht daran.

Ihr Ultimatum an Sean Penn
ist abgelaufen. Er muss weiter
nachdenken. Es wird immer ein-
samer um sie. „Ich werde den
Iran niemals verlassen“, sagt sie.
Und wann kommt die Revolu-
tion? „Vielleicht in 20 Jahren, das
Problem ist nicht nur ein politi-
sches, sondern auch ein gesell-
schaftliches, schau dir Sean
Penns Mutter an. Bevor eine Re-
volution kommt, müssen auch
wir Iraner uns ändern.“

Paniz, die die Berliner Ausstel-
lung „Interrupted Lives“ kura-
tiert, sagt, dass alle Iraner, die das
Land verlassen haben, ihr Leben
lang mit der Flucht hadern. So
gibt der Konflikt allen Seiten das
Gefühl, gescheitert zu sein. Den-
jenigen wie Neda, die den Iran
verlassen, und denjenigen wie
Sepideh, die sagt: „Lieber weiter
Filme schauen, lieber aus der Re-
alität flüchten als aus dem Iran.“

*Namen geändert

Warten auf Sean Penn
PROTEST Flucht in den Keller oder ins Ausland? Zwei Iranerinnen im Porträt

VON FELIX HERRMANN

Es ist Feiertag, alle haben frei. An
diesem Tag wird gegen Israel
protestiert. Die Regierung hat
seit gestern das Internet ausge-
knipst und man hat mir geraten
für die nächsten zwei Tage lieber
nicht auf die Straße zu gehen. Se-
pideh und ich lungern in ihrer
Kellerwohnung in Teheran,
schauen Filme, vor allem deut-
sche. Der Filmdealer hatte uns
neuen Stoff besorgt. Nun schau-
en wir Blechtrommel, Fitzcarral-
do, Das Leben der Anderen.

Sepideh* zeigt mir ein Foto, es
ist ihr Freund. Er sieht aus wie
Sean Penn. Sie wollten heiraten,
aber seine Mutter war dagegen,
weil Sepidehs linke Gesichtshälf-
te gelähmt ist. Es ist ein kleiner
Schönheitsfehler, doch er genüg-
te, die Heiratspläne zu vereiteln.
Seitdem hat sich Sean Penn Be-
denkzeit erbeten, das war vor ei-
nem Jahr. Sepideh hat ihm ein
Ultimatum gestellt. Sie glaubt
aber nicht, dass er zurück-
kommt. „Wir sind zwar modern
im Iran, aber gegen die Familie
kann niemand heiraten.“ Nicht
zu heiraten bedeutet im Iran

VON KONRAD BÜLOW

UND OLAF SCHARDT

Über den Sinn des Afghanistan-
einsatzes wird viel gestritten. Die
Mehrheit der deutschen Bevöl-
kerung sieht ihn als gescheitert
an. Sicher ist, dass die Soldaten,
die aus diesem Einsatz heimkeh-
ren, keine Sieger sind. Sie leiden
an den psychischen Folgen völli-
ger Hilflosigkeit und an der To-
desangst, der sie in den Gefech-
ten ausgesetzt waren. Oft plagen
sie noch jahrelang Panikattacken
und Schlaflosigkeit.

Im schlimmsten Fall entwi-
ckelt sich ein Posttraumatisches
Belastungssyndrom (PTBS).
Dann sind die psychischen Stö-
rungen chronisch geworden und
so ausgeprägt, dass sich die Er-
krankten im Alltag nicht mehr
zurechtfinden. Ehepartner, Kin-
der und Freunde der Patienten
sind mit der Situation überfor-
dert. „Dies befördert die soziale
Isolation“, sagt Andreas Timmer-
mann-Levanas, Vorsitzender des
Bundes Deutscher Veteranen.

Der ehemalige Oberstleut-
nant überlebte mehrere An-
schläge in Afghanistan. Dass Sol-

daten aus Einsätzen psychisch
angeschlagen zurückkommen,
gehört für ihn zum Krieg dazu.

Die Bundeswehr hingegen hat
Probleme, auf die wachsende
Zahl der Betroffenen angemes-
sen zu reagieren. Zwar wird in
allen Bundeswehrkrankenhäu-
sern PTBS behandelt, doch die
Dimension des Problems wird
nicht erkannt. Dies wird aus ei-
ner im Auftrag der Bundeswehr
durchgeführten Studie der TU
Dresden deutlich. Sie geht von le-
diglich 2 Prozent Betroffenen pro
Jahr aus. Timmerman-Levanas
hält diese Zahl für zu niedrig. Er
glaubt zu wissen, wie sie zustan-
de gekommen ist: Die Soldaten
würden nur bis zu einem Jahr
nach ihrem Einsatz untersucht.
Die chronische Krankheit könne
jedoch auch nach drei bis vier
Jahren noch ausbrechen. „Wenn
wirklich so wenige betroffen
sind, frage ich mich, warum die
Psychiatrien der Bundeswehr so
voll sind.“

Im Mai vorigen Jahres weihte
der gescheiterte Verteidigungs-
minister Karl-Theodor zu Gut-
tenberg (CSU) ein Traumazent-
rum in Berlin ein. Zudem hat der

Der Krieg kommt mit nach Hause
PSYCHE Die Bundeswehr hat weiterhin Probleme mit traumatisierten Soldaten

Bundestag kürzlich ein Gesetz
verabschiedet, das die Anerken-
nung kriegsbedingter Traumata
erleichtert. Timmermann-Leva-
nas sieht dennoch Verbesse-
rungsbedarf. Die Familien der
Traumatisierten blieben bei ei-
ner stationären Behandlung des
Patienten außen vor. Therapien,
in die sie eingebunden werden,
biete die Bundeswehr nicht an.

Das Problem traumatisierter
Soldaten, davon ist Timmer-
mann-Levanas überzeugt, gibt es
so lange wie den Krieg selbst.
„Die Forschung zur Behandlung
dieser Krankheit steckt aber
noch in den Kinderschuhen.“

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................

PTBS

■ Eine Posttraumatische Belas-
tungsstörung (PTBS) ist eine psy-
chische Erkrankung, die sich infol-
ge extremer Todesangst, Ohn-
macht und Entsetzen entwickelt.
Wissenschaftler haben das Phäno-
men erstmals nach dem Vietnam-
krieg untersucht. Über die Zahl der
Erkrankung gibt es keine verläss-
lichen Zahlen, weil sich viele
Soldaten die Krankheit nicht
eingestehen.

Samstag, 10 Uhr: Nach 51 Stun-
den liege ich endlich im Bett,
aber schlafen kann ich nicht. Al-
les tut mir weh. Meine Fußsohlen
brennen, im Rücken zieht es und
mein Magen kämpft mit dem
Brötchen, das ich ihm zugeführt
habe. 12 Uhr: Zwei Stunden habe
ich gedöst. Ich fühle mich matt,

aber besser als vorhin. Ich kann
wieder klare Gedanken fassen.
Wieso ist es mir eigentlich so
leicht gefallen abzubrechen?
Weil es ein Spiel war? Weil ich das
Scheitern von vornherein mitge-
dacht habe? Aufstehen, duschen
und in die Redaktion. 14 Uhr: Die
Konferenz ist schon in vollem
Gange. Leise betrete ich den Sit-
zungsraum, bleibe aber natür-

lich nicht unbemerkt. Ein Lachen
geht durch die Runde. Da kommt
die Gescheiterte. Die, mit den Au-
genringen, heiser und langsam.
Im Berghain bin ich mit meinem
starren Blick nicht aufgefallen.
Hier bin ich umgeben von fitten,
energischen Leuten. Unange-
nehm. 15 Uhr: Ich versuche mei-
nen Text zu schreiben, aber das
fällt mir schwer. Mein Kopf ist

leer, mein Denken zäh. Meine
Finger kreisen ziellos über der
Tastatur. 16 Uhr: Ob ich ent-
täuscht sei, will eine Kollegin
wissen. Überhaupt nicht. Ich ha-
be aufgehört, als ich gemerkt ha-
be, dass es nicht mehr geht. Dass
es vorbei ist. Und das hat sich er-
staunlich gut angefühlt. Das aus-
führliche Protokoll auf
www.taz.de/hausblog.
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testiert. Jetzt ist Neda guter Lau-
ne. Besteht sie ihre Deutschprü-
fung, bekommt sie einen Studi-
enplatz in Wien, wo ihr Freund,
der geflüchtet ist, auf sie wartet.

Tatsächlich hat sie die Prü-
fung bestanden. Ihre letzte E-
Mail überfällt mich mit Fragen,
zu Wien, den Temperaturen dort
und der passenden Kleidung.
Auch Sepideh hat geschrieben.

Sepideh ist traurig
über Nedas Abschied.
Aber es ist nicht der
erste. Fast alle Freunde
sind gegangen


