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Angela Merkel? 
Und was muss 
man können?  
» Magazin

6. FEBRUAR 2021 JUTTA ALLMENDINGER 3 · DAS LANGE WARTEN IN DER WÜSTE 4+5 · KULTURBEUTEL 8 · RÄTSEL 14

oft gegen sich – und hat trotzdem 
16 Jahre lang durchgehalten. Am Ende 
ist die These sicher zutreffend, dass ein 
Kanzler nicht dauerhaft gegen die öf-
fentliche Meinung regieren kann, ohne 
irgendwann Schiffbruch zu erleiden. 
Wie immer auch sich diese öffentliche 
Meinung bildet.

Keineswegs nur nebenbei muss ein 
Regierungschef zu guter Letzt die eige-
ne Partei und Fraktion im Blick behal-
ten – und zuweilen brutal sein, wenn es 
darum geht, Opponenten einen Kopf 
kürzer zu machen. Schmidt und Kohl 
konnten scharf und wenn nötig brutal 
werden. Brandt war da weitaus zögerli-
cher, was ihm den Satz des SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Herbert Wehner ein-
trug: „Der Herr badet gern lau.“ Brandt 
wurde geliebt wie kein Kanzler vor 
ihm – und ging doch vor der Zeit.

Man sieht, das Anforderungsprofil 
einer Kanzlerin oder eines Kanzlerin ist 
nicht ohne. Die höchste Anforderung 
nicht zu vergessen: die Bereitschaft, im 
Herzen Europas Verantwortung zu 
übernehmen für über 80 Millionen 
Menschen.

Eine ganze andere Frage ist, ob 
Menschen das Amt überhaupt anstre-
ben sollten – oder ob es sie nicht Kopf 
und Kragen kostet. Genau das drückt 
Joschka Fischers Bild von der „Todes-
zone“ ja auch aus. Brandt jedenfalls be-
kam bisweilen Depressionen und 
Schmidt einen Herzschrittmacher. 
Kohls Ehe war zerrüttet und das Ver-
hältnis zu seinen Kindern beschädigt – 
was gewiss auch mit der Entfernung 
zum Bungalow im heimischen Oggers-
heim zu tun hatte. Schröder ließ sich 
viermal scheiden und ist längst ein fünf-
tes Mal verheiratet. Sicher ist: Das Pri-
vatleben geht im Kanzleramt ziemlich 
vor die Hunde. Freundschaften lassen 
sich in einem Beruf kaum pflegen, in 
dem Terminkalender Monate vorher 
festgezurrt werden müssen.

Ob Annalena Baerbock all das be-
dacht hat, als sie sagte, sie traue sich das 
Amt zu? Man weiß es nicht. Sie selbst 
hat den durchaus entwaffnenden Satz 
formuliert: „Frauen und Mütter müssen 
in diesem Land jeden Job machen kön-
nen.“ Ohnehin gilt wohl fürs Kanzler-
amt wie für alles andere: Wenn man 
stets ganz genau wüsste, was einen im 
Leben erwartet – würde man es dann 
überhaupt leben wollen?

Grünen-Chefin Annalena 
Baerbock sagte vor 
Weihnachten einen Satz, 
der für Aufsehen sorgte. 
Der Satz lautete: „Ja, ich 

traue auch mir das Kanzleramt zu.“ Der 
Satz war vor allem vor dem Hinter-
grund ihres Wettbewerbs mit Co-Par-
teichef Robert Habeck gelesen worden, 
viel weniger aber mit Blick auf die Fra-
ge, woher Baerbock eigentlich dieses 
Selbstbewusstsein nehme. Immerhin 
sitzt die 40-jährige Mutter zweier Kin-
der erst seit 2013 im Bundestag und war 
noch nie Ministerin, weder in einer 
Landes-, noch in einer Bundesregie-
rung.

Genau an der Stelle kommt ihr je-
mand argumentativ zur Hilfe, der sich 
in der Sache auskennt – Horst Teltschik, 
der mittlerweile 80-jährige ehemalige 
außenpolitische Berater des Langzeit-
kanzlers Helmut Kohl. „Dieses Selbst-
bewusstsein ist schon mal eine wichtige 
Voraussetzung“, sagt er. „Man muss 
sich das Amt auch zutrauen und darf 
nicht ängstlich darauf zugehen.“ Inso-
fern nötige ihm Baerbocks Ansage 
„Respekt“ ab.

Tatsächlich sind die formalen Anfor-
derungen an den Amtsträger minimal. 
Wer Bundeskanzlerin oder Bundes-
kanzler der Bundesrepublik Deutsch-
land werden will, der muss laut Grund-
gesetz mindestens 18 Jahre alt sein und 
die deutsche Staatsbürgerschaft besit-
zen – und nicht etwa das 40. Lebensjahr 
erreicht haben wie ein Bundespräsi-
dent. Nicht einmal ein Mandat im Bun-
destag ist zwingend. Dabei ist in der 
Verfassung nur vom Bundeskanzler die 
Rede, was, wie wir seit 2005 wissen, 
nicht ausschließt, dass es auch eine 
Bundeskanzlerin geben kann.

Im Übrigen hat das Land seit 1949 
sieben Kanzler und eine Kanzlerin ken-
nen gelernt: Konrad Adenauer, Ludwig 
Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy 
Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, 
Gerhard Schröder und eben Angela 
Merkel. Und auch wenn die Erinne-
rung an Erhard und Kiesinger schwä-
cher ausfällt – keiner der Genannten ist 
krachend gescheitert. Das ändert an 
den Anforderungen wiederum nichts.

Um Kanzler zu werden, braucht man 
erst mal eine mehrheitsfähige Partei im 

Von Markus Decker
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  Gesucht: 
Bundeskanzler/in

mal wieder in Melancholie und tauchte 
ab. Dadurch wirkte er angreifbar – und 
musste letztlich auch deshalb vorzeitig 
seinen Stuhl räumen. „Jeder, der an der 
Spitze steht, muss damit leben, dass er 
Gegner oder Feinde hat“, sagt Horst 
Teltschik. „Wenn Sie das Gefühl haben, 
Sie müssten der Liebling aller sein, 
dann müssen Sie Bundespräsident 
werden.“

Wer Kanzlerin oder Kanzler werden 
will, der muss ferner ein breites The-
menspektrum abdecken. Gewiss gibt 
es für jedes Ressort einen Minister. 
Auch könne und müsse man sich kluge 
Berater holen, sagt Kohls einstige rech-
te Hand. Doch der Kanzler bestimmt 
die Richtlinien der Politik; und das be-
deutet, diese Politik im Zweifel in De-
tails durchdringen zu müssen, um von 
der Richtlinienkompetenz notfalls Ge-
brauch machen zu können.

Bei all dem können rhetorische Stär-
ke und kommunikative Kompetenz 
nicht schaden – für die Begründung der 
Politik nach außen, aber ebenso zum 
Machterhalt. Kohl beispielsweise, so 
heißt es, habe jeden CDU-Kreisvorsit-
zenden persönlich zum Geburtstag an-
gerufen. Das ist ein ebenso durch-
schaubares wie wirksames Konzept. Es 
hat lange funktioniert. Denn es sichert 
Loyalität.

Eine weitere Herausforderung ist 
die Sache mit den Medien. Von Ger-
hard Schröder ist der Satz in die An-
nalen eingegangen, zum Regieren 
brauche er „Bild, BamS (Bild am Sonn-
tag) und Glotze“. Das war vor dem Nie-
dergang der „Bild“-Zeitung und auch 
vor dem Siegeszug des Internets, nach 
dem die Glotze ebenfalls nicht mehr so 
viel zählt. Umgekehrt hatte Kohl so-
wohl den „Spiegel“ als auch „Die Zeit“ 

Rücken, die der Meinung ist, dass Kan-
didat X oder Kandidatin Y in der Lage 
sei, das Amt zu übernehmen. Wie 
schwer das ist, sieht man derzeit an 
CDU und CSU, wo es zuletzt eine 
Handvoll Männer gab, die es werden 
wollten – und nun immer noch zwei, die 
es theoretisch werden könnten: CDU-
Chef Armin Laschet und CSU-Chef 
Markus Söder. Nach einer erfolgreich 
bestandenen Bundestagswahl ist es 
Aufgabe des Kandidaten, eine Koali-
tionsregierung zu bilden; Alleinregie-
rungen gibt es in Deutschland eher 
nicht. Das setzt Entschlossenheit eben-
so voraus wie Kompromissbereitschaft. 
Die geplatzten Jamaika-Sondierungen 
im Herbst 2017 zeigten, wie schwer sich 
Bündnisse schmieden lassen. Tja, und 
nach dem Gelingen heißt es in der Re-
gel, vier Jahre lang zu regieren.

Jedermanns Sache ist das nicht. Der 
frühere Außenminister Joschka Fischer 
sagte mal, das Kanzleramt sei die „To-
deszone“ der Politik; dort werde der 
Sauerstoff knapp und die Luft extrem 
dünn. Die zuletzt ausgeschiedene 
CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer formulierte es kürzlich 
ähnlich. Sie habe für sich „am Ende ent-
schieden, ich will es nicht zu 110 Pro-
zent“, sagte die Saarländerin der „Süd-
deutschen Zeitung“ über ihre fehlende 
Kanzlerinambition. Für das Kanzleramt 
würden 99 Prozent jedoch nicht rei-
chen.

Zunächst einmal gilt das wohl rein 
physisch. „Sitzungen dauern oft viele 
Stunden, und manchmal bis in den 
Morgen“, sagt Horst Teltschik. „Das 
muss man aushalten können.“ Bei Ko-
alitionsrunden ist das ebenso wie bei 
Ministerpräsidentenkonferenzen oder 
Sitzungen der europäischen Staats- 
und Regierungschefs. Es reicht ja nicht 
nur bloße Anwesenheit. Vielmehr müs-
sen die Beteiligten bis zum Schluss hell-
wach sein. Manchmal müssen sie gera-
de am Schluss hellwach sein – dann, 
wenn bei knallharten politischen Ver-
teilungs- und anderen Konflikten Nä-
gel mit Köpfen gemacht werden. 

Angela Merkel hat mal gesagt, sie 
könne Schlaf speichern wie ein Kamel 
das Wasser. Ohne das geht es wohl 
nicht – auch nicht bei Auslandsreisen, 
bei denen das Programm meist mor-
gens um 7 Uhr beginnt und abends um 
23 Uhr endet. Die Kanzlerin hält das bei 
Bedarf nicht davon ab, noch bis mor-
gens um 3 mit Journalisten bei einem 
gepflegten Glas Wein am Tresen ir-
gendeines Hotels zu stehen. Kein Zwei-
fel: Das muss man können.

Doch nicht allein physisch muss ein 
Amtsinhaber fit sein; dasselbe gilt psy-
chisch. Willy Brandt etwa verfiel immer 

Wer folgt auf Angela Merkel? Wenn im 
Superwahljahr 2021 eines feststeht, 
dann ist es, dass die Bundesrepublik 
einen neuen Bundeskanzler bekommt – 
oder eine neue Kanzlerin? Aber was 
muss man in dem Amt eigentlich 
können? Und was für den Posten 
aufgeben? Ein Anforderungsprofil. 

Jeder, der an der Spitze 
steht, muss damit leben, dass 
er Gegner oder Feinde hat.
Horst Teltschik,
ehemaliger außenpolitischer Berater 
von Helmut Kohl

Markus Söder

Wen wünschen Sie sich am ehesten
als Bundeskanzler?
Variante A

Variante B

Olaf Scholz

Robert Habeck

Olaf Scholz

Robert Habeck

Armin Laschet
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Abteilung über 
die moderne Jagd
Das Ostpreußische Landes-
museum geht auf ein Jagdmu-
seum zurück. Heute berichten 
Abteilungen auch über moder-
ne Facetten der Jagd. » Seite 13 

Kultur

Volksläufe finden 
nicht statt
Sowohl der MTV Amelinghau-
sen als auch die SV Scharne-
beck sagten wegen der Corona-
Pandemie jetzt ihre für den 28. 
Februar und 21. März geplanten 
Volksläufe ab. » Seite 25

Sport

Heute gibt es einen Wechsel 
aus Sonnenschein und dichte-
ren Wolkenfeldern. Es weht ein 
mäßiger bis frischer, in Böen 
teils starker Ostwind.

Wetter

Im hohen 
Alter drehte  
er richtig auf

New York. Der kanadische Oscar-
Preisträger Christopher Plum-
mer ist im Alter von 91 Jahren in 
seinem Haus in Connecticut ge-
storben. Plummer war mehr als 
50 Jahre im Filmgeschäft, spiel-
te 1965 in der Musical-Adaption 
„Meine Lieder – meine Träume“ 
den Baron von Trapp und wirk-
te in Filmen wie „12 Monkeys“ 
und „Star Trek VI: Das unent-
deckte Land“ mit. 2012 holte der 
damals 82-Jährige den ersten Os-
car in seiner langen Karriere – 
für die beste Nebenrolle im Dra-
ma „Beginners“. Er war nach An-
gaben der Filmakademie der äl-
teste Schauspieler, der in dieser 
Kategorie einen Oscar erhielt.

2018 wurde er für seine Rolle 
in „Alles Geld der Welt“ ein wei-
teres Mal als „Bester Nebendar-
steller“ nominiert. Zu seinen 
letzten Auftritten vor der Kame-
ra gehörte die Krimikomödie 
„Knives Out – Mord ist Familien-
sache“ (2019) mit Daniel Craig als 
Privatdetektiv. Plummer gab den 
Familienpatriarchen, der auf 
mysteriöse Weise stirbt.

tadel für den 
lüneburger rat
Der Landesrechnungshof tadelt 
die Entschädigungspraxis im 
Lüneburger Rat als rechtswid-
rig. Wenn sich Fraktionen als 
Gruppe zusammenschließen, 
wie es bei Jamaika der Fall war, 
müsse die Zuwendung an die 
Fraktion entfallen. » Seite 8 

Neue Impfstoffe für 
Lüneburg im Wochentakt

Von Thomas miTzlaff

Lüneburg. Eine dauerbesetzte 
Hotline, ein überlastetes Online-
Portal – der Start in die Termin-
vergabe für die niedersächsi-
schen Impfzentren verlief mehr 
als holprig. Jetzt hat das Land 
nachgebessert. Und das Gesund-
heitsministerium erklärte auf 
LZ-Nachfrage, dass im Februar 
wöchentlich neue Impfstoffliefe-
rungen für Lüneburg geplant sei-
en. Das Impfzentrum wird daher 
nach einer Woche Pause Mitte 
des Monats wieder öffnen. 

Diesen Donnerstag, Freitag 
sowie am Montag nächster Wo-
che - drei Tage lang ist das Impf-
zentrum im Lüneburger Hafen 
zunächst nur geöffnet, denn 
mehr Impfstoff steht aktuell 
nicht zur Verfügung. 270 Dosen 
verabreichen die Mitarbeiter in 
diesen Tagen. Gestern erklärte 
das Gesundheitsministerium, 
dass am 10., 17. und 24. Februar 
weitere Ladungen mit jeweils 
knapp 1000 Impfportionen in die 
Salzstadt geliefert werden. 

Für das Impfzentrum bedeu-
tet das nach einer einwöchigen 
Zwangsschließung eine Wieder-
eröffnung voraussichtlich ab 
Montag, 15. Februar. Dieses Da-
tum sei vorläufig, die Detailpla-
nung steht aus, betont Kreis-
pressesprecherin Urte Modlich.

Nachdem die Terminvergabe 
für die ersten drei Tage für viel 
Ärger gesorgt hatte, soll nun ei-
niges anders werden. Zum einen 
werden neue Termine nur noch 
an über 80-Jährige aus dem Kreis 
Lüneburg vergeben. Für die ers-
ten drei Öffnungstage konnten 
sich noch Senioren aus ganz Nie-
dersachsen für Lüneburg anmel-
den, da längst nicht alle Impf-
zentren bereits geöffnet sind. 

Eine weitere wichtige Neue-
rung: Sowohl über die Hotline 
(0800) 9988665, als auch unter 
impfportal-niedersachsen.de ist 
es ab sofort möglich, sich für das 
Lüneburger Impfzentrum auf die 
Warteliste setzen zu lassen. 
Dann bekommt man einen Ter-
min zugewiesen. „Von den neu-
en Terminen im Februar wird der 

größere Teil für die Warteliste 
reserviert und ein kleinerer Teil 
zur Direktvergabe in den Ter-
minkalender eingepflegt“, erklärt 
Oliver Grimm, Sprecher des nie-
dersächsischen Gesundheitsmi-
nisteriums. Diese konkreten Ter-
mine werden voraussichtlich ab 
Anfang der Woche freigeschaltet 
und ebenfalls über Hotline und 
Online-Portal vergeben. 

Test von 30 Erziehern und 
Erzieherinnen alle negativ

Derweil versucht das Ministeri-
um, eine Lösung für Senioren zu 
finden, die zwar über die Hotline 
einen Termin für einen der ers-
ten drei Tage im Lüneburger 
Impfzentrum bekommen hatten, 
deren Daten aber aufgrund tech-
nischer Probleme nicht an die 
Einrichtung weitergeleitet wor-
den waren. 

Und während nun doch noch 
im Februar weiter geimpft wer-
den soll, hat die Stadt Lüneburg 
sechs Erzieherinnen aus Kinder-
tageseinrichtungen ins Homeof-
fice geschickt, weil sie im Land-

kreis Uelzen wohnen. Denn der 
gilt angesichts hoher Inzidenz-
werte und Todeszahlen als Risi-
kogebiet. 

Entwarnung gibt es hingegen 
bei den 30 Erzieherinnen und Er-
ziehern der beiden städtischen 
Kitas in Kaltenmoor, die einen 
Corona-Test hatten machen las-
sen: Alle Tests zeigten ein nega-
tives Ergebnis an.  Damit kön-
nen ab Montag in den beiden Ki-
tas alle Notbetreuungsgruppen, 
die nicht unter Quarantäne ste-
hen, wieder öffnen. Die Stadt 
hatte zwischenzeitlich beide Ki-
tas vorsorglich mit Blick auf das 
Infektionsgeschehen komplett 
geschlossen.

Wie angekündigt, will die 
Stadt fortan jede Woche diens-
tags und donnerstags für ihre Er-
zieherinnen und Erzieher Tests 
auf freiwilliger Basis anbieten. 
Die Kosten dafür trägt die Stadt 
– zumindest solange das Land 
Niedersachsen sich noch nicht 
festgelegt hat, wann es mit ei-
nem eigenen Testangebot star-
ten will. » Seite 3

Schon in Kürze soll es wieder Termine für das Impfzentrum geben. Ab sofort  
können sich Senioren ab 80 auch online auf eine Warteliste setzen lassen

„In der Falle“

Von BERnaRD DaRKo

Washington. Vor dem Beginn des 
Amtsenthebungsverfahrens ge-
gen den früheren US-Präsiden-
ten Donald Trump im Senat ha-
ben Kongressabgeordnete ge-
schildert, wie sie die Belagerung 
des Kapitols durch dessen An-

hänger erlebten. Bei einer ein-
stündigen Sitzung sprach unter 
anderem die Abgeordnete Alex-
andria Ocasio-Cortez vor dem 
Repräsentantenhaus. „Vor 29 Ta-
gen wurde das Kapitol unserer 
Nation angegriffen. Das ist die 
große Geschichte. Und in dieser 
großen Geschichte liegen Tau-
sende Einzelberichte“, sagte Oca-
sio-Cortez zu dem Aufstand am 
6. Januar. Diese Geschichten 
müssten erzählt werden, auch 
wenn einige Kongressmitglieder 
lieber „weitermachen“ wollten. 
Republikanische Abgeordnete 
beteiligten sich nicht.

Er habe sich „in der Falle“ ge-
fühlt, sagte der Abgeordnete 
Dean Phillips. Weiße Nationalis-
ten seien eine ernsthafte inlän-
dische Bedrohung, erklärte die 
Abgeordnete Cori Bush. Die Ab-
geordnete Rashida Tlaib weinte. 
Das Amtsenthebungsverfahren 
gegen Trump soll am kommen-
den Dienstag beginnen. 

Eine aktuelle Meinungsum-
frage der Nachrichtenagentur AP 
ergab, dass fast die Hälfte aller 
Amerikaner für eine Verurtei-
lung des Ex-Präsidenten ist. 47 
Prozent der Befragten sind der 
Meinung, dass dieser mindestens 

einen Teil der Verantwortung für 
den Sturm auf das US-Kapitol 
trägt. 40 Prozent sprechen sich 
gegen eine Verurteilung aus, 12 
Prozent sind unentschieden. Die 
Meinungen dazu verlaufen im 
Allgemeinen entlang der Partei-
linien: Mehr als acht von zehn 
Demokraten sind für eine Verur-
teilung, unter Republikanern le-
diglich einer von zehn. Zugleich 
ergab die Umfrage,

dass 65 Prozent der befragten 
Republikaner trotz gegenteiliger 
Beweise glauben, dass die Wahl 
Joe Bidens zum neuen Präsiden-
ten unrechtmäßig verlief.

US-Abgeordnete 
schildern Sturm aufs 
Kapitol – Verfahren 

gegen Trump beginnt

Macron: Weg 
beim Impfen 

ist richtig

Berlin/Paris. Trotz der Schwierig-
keiten bei der Beschaffung von 
ausreichend Corona-Impfstoff 
haben Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Frankreichs Präsi-
dent Emmanuel Macron den ein-
geschlagenen europäischen Weg 
bekräftigt. Die grundsätzliche 
Entscheidung hierfür „ist und 
war richtig“, sagte Merkel in ei-
ner gemeinsamen Videopresse-
konferenz. Macron sagte zum 
Impfen: „Wir sind mitten in der 
Schlacht. Und mitten in der 
Schlacht muss man kämpfen.“ 
Stünden Deutschland und 
Frankreich hier im Wettbewerb,  
wäre das „Chaos“ und „kontra-
produktiv“. Macron ist sicher:. 
„Von April bis Juni werden wir 
eine Impfkampagne haben, die 
geschmeidig läuft.“

Walmsburg hat nach 
Jahrzehnten wieder  
einen Dorfladen. Die 
Töchter Pauline und 
Carlotta Voß helfen im 
Geschäft ihrer Eltern 
tüchtig mit. » Seite 7

Gewinn 
für die 
Gemeinde 
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#ZusammenGegenCorona

MEINE
DISZIPLIN
IST
UNSERE
BESTE
MEDIZIN.

Das Virus sucht sich neue Wege – verbauen
wir sie ihm. Aktuell am wichtigsten:
Kontakte reduzieren. Weiterhin unverzichtbar:
AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de

Vom Krieger zum Brückenbauer

Von Joachim ZieSSler

Lüneburg. Am Sonntag wäre ein 
bemerkenswerter Lüneburger 
100 Jahre alt geworden: Johan-
nes Baar. Als 19-jähriger Schüler 
des Johanneums zog er freiwil-
lig in den Weltanschauungskrieg 
gegen die Sowjetunion. Als 
Kriegsgefangener lernte er Rus-
sisch – und Russland lieben. Als 
Oberschulrat in Hamburg war er 
bundesweit einer der Ersten, der 
dem Russischunterricht eine 
Bresche schlug. Als Privatmann 
betrieb er von Lüneburg aus Ent-
spannungspolitik als Graswur-
zelbewegung – und sorgte in den 
97 Jahren seines Lebens für mehr 
Verständigung zwischen den Völ-
kern. Ein Lüneburger Leben, in 
dem sich das 20. Jahrhundert wi-
derspiegelt. Ein Leben, das Spu-
ren in diesem Jahrhundert hin-
terließ.

Spuren, wie Hunderte von 
Feldpostbriefen, die Johannes 
Baar an seine Verlobte und spä-
tere Frau Christel sowie an seine 
Eltern schickte. Die Philologi-
sche Fakultät der Universität St. 
Petersburg brachte eine zwei-
sprachige Auswahl der Briefe 
2005 heraus. Titel: „Russisch Ba-
sislektion. Ostfrontbriefe eines 
deutschen Leutnants“. Die Brie-
fe gehören inzwischen zum Be-
stand des Stadtarchivs.

Die ersten zeugen von den 
Deformierungen junger Seelen 
unter dem Dauerfeuer der Nazi-
Propaganda. Am Vortag des 
Überfalls auf die Sowjetunion, 
dem 21. Juni 1941, lag Baars 290. 
Infanterie-Division vor der litau-
ischen Grenze. Er schrieb seinen 
Eltern in Ehlbeck: „Der Bolsche-
wismus wird mit Stumpf und 
Stiel ausgerottet werden, und wir 
nehmen entscheidenden Anteil 
daran!“ Neun Monate später war 
seine Einheit bei Demjansk ein-
gekesselt, und der Zwanzigjähri-
ge erinnerte sich an den Tag des 
Einmarsches: „Und da lag der ers-
te Gefallene, ein junger Leut-
nant. Ganz wächsern war sein 
Antlitz.“ Es dauerte, bis erste Ris-
se in die rassistische Weltan-
schauung kamen. Noch am 21. 
März 1943 beschrieb er seiner 
Verlobten „das Russenvolk“: 
„Diese ungepflegten Menschen 
mit den speckigen Pelzjacken, 
den viel zu großen Stiefeln – un-
rasiert, ungekämmt zum Teil.“

Was die Briefe verschwiegen, 
berichtete Johannes Baar Jahr-
zehnte später: „Im August 1941 
mußten wir aus vermutlich tak-
tischen Gründen etwas zurück-
gehen. Vor uns, jetzt jenseits der 
Linien, brannte ein Haus. Wir 
hörten Schreie. Man erzählte, es 

seien russische Gefangene, die 
man in dies Haus gebracht habe, 
das man nach der Vernagelung 
der Fenster und Türen dann an-
gezündet habe. Wer war ‚man‘? 
Gab es Truppen hinter uns, von 
deren Tun wir nichts ahnten?“

In der Tat, die gab es. Die Ein-
satzgruppen der SS setzten das 
völkermörderische Programm 
der Nazis um.

Baar rechnete fest damit, 
erschossen zu werden

Die aufpeitschenden Reden Hit-
lers, wonach der „bolschewisti-
sche Koloss“ so lange geschlagen 
werde, „bis er zertrümmert ist“, 
verfingen bei den erschöpften 
Soldaten im April 1942 nicht 
mehr wie vorher: „Mancher ist 
niedergeschlagen, nicht jeder 
bringt es fertig, über sein eige-
nes Ich hinaus die Nation zu se-
hen.“

Am Tag, als die Wehrmacht 
kapitulierte, rechnete Baar fest 
damit, erschossen zu werden. 
„Warum? War ich schuldig? Oder 
‚nur‘ der Verlierer gegenüber ei-
ner Armee, deren Soldaten kei-
ne Kameraden der anderen Sei-
te waren und von denen auch wir 
nun keine Achtung zu erwarten 
hatten?“

Baar überlebte und ging „ei-
nen langen Weg ... zur Erkennt-
nis und Einsicht des Wahren“, 
wie Ludmila A. Werbitzkaja, die 
Rektorin der Uni St. Petersburg, 
in ihrer Laudatio für die Verlei-
hung des Ehrendoktors sagte: 
„Es war Rußland, wo er es erlebt, 
es fertig gebracht und gelernt 
hat, über sein eigenes Ich hinaus 
das fremde Land zu sehen, zu be-
greifen und zu lieben.“ Baar, der 
am Johanneum bereits Latein 
und Altgriechisch gelernt hatte, 
erlernte als Kriegsgefangener 
Russisch. Italienisch, Englisch, 
Französisch, Chinesisch eignete 
er sich ebenfalls an.

Idealer Brückenbauer in  
der Welt des Kalten Krieges

Sein weltoffener Geist machte 
ihn zum idealen Brückenbauer in 
der Welt des Kalten Krieges, als 
sich die beiden Machtblöcke 
hochgerüstet und feindselig ge-
genüberstanden. Von Lüneburg 
aus hat er 14tägige Ferien-Inten-
sivsprachkurse in Timmendorf 
für Russisch organisiert, erinnert 
sich Dr. Gerhard Doliesen, der als 
Student in Hamburg Baar ken-
nengelernt hatte. „Er holte Do-
zenten aus der Sowjetunion hier-
her, das war für uns enorm wich-
tig, weil wir Russisch- bzw.  
Slavistik-Studenten so die Mög-
lichkeit bekamen, authentisches 
Russisch zu hören. An Fahrten in 
das Land – wie etwa für Roma-
nisten – war ja noch nicht zu 
denken.“ Die Timmendorfer In-

tensivkurse gibt es noch heute, 
betont Doliesen, der ehemalige 
stellvertretende Direktor der 
Ost-Akademie. „Bis 2019 gab es 
3500 Teilnehmer. Baar hat es ge-
schafft, Begeisterung für Spra-
che und Kultur zu entfachen.“

Seine Weggefährten erinnern 
sich an einen begnadeten, frü-
hen Netzwerker, wie Ulrike Plath 

über ihren Mentor im Nachruf 
auf den am 29. Oktober 2018 Ver-
storbenen schrieb. Wer mitten 
im Kalten Krieg die russische 
Sprache in Deutschland verbrei-
ten wollte, brauchte aber auch 
Sturheit. Solche bewies Johan-
nes Baar auch auf dem Moskau-
er Flughafen, als ihm russische 
Zöllner seine zehn Dosen Kaviar 

abnehmen wollten, die er als Ge-
schenke mit nach Deutschland 
nehmen wollte. Also aß Baar den 
Kaviar einfach auf, verpasste lie-
ber seinen Flug. Die Puschkin-
Medaille wurde ihm trotzdem 
verliehen, ebenso das Bundes-
verdienstkreuz.

Sein Vermächtnis formulier-
te er in dem Büchlein „Russisch 

Basislektion“ selbst: „Mögen we-
nigstens die Millionen Toten auf 
beiden Seiten bewirken, dass 
heute nicht Faschisten und Bol-
schewisten in der Erinnerung 
bleiben, sondern Deutsche und 
Russen, daß unsere Jugend auf-
einander zugeht und sich im ge-
meinsamen Europa und in einer 
gemeinsamen Welt wohlfühlt.“

Vor 100 Jahren  
wurde ein 

außergewöhnlicher 
Lüneburger  

geboren:  
Johannes Baar

Gefreiter Johannes Baar (r.) und Unteroffizier Hirschbein in Ssimònowa/Russland, 
März 1942. Foto: Stadtarchiv Lüneburg

Dr. Johannes Baar im Kreise einiger sowjetischer Dozentinnen im Sprachseminar 
in Timmendorf, 8. Oktober 1973. Foto: Stadtarchiv/Howaldtswerke

„Gab es Truppen 
hinter uns, von 
deren Tun wir 

nichts ahnten?“
Johannes Baar


