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der Wandel legt den turbo ein, im internet 
genauso wie in den Wissenschaften, in der 
Zivilgesellschaft wie in der technik. das 
Neue findet sich oft nicht innerhalb der alten  
disziplinen, sondern entsteht zwischen ihnen. 
und deshalb gilt: Wer innovation verstehen 
will, wer sehen möchte, wie kreativität sich 
heute bahn bricht, der muss den Wandel von 
seinen verschiedenen Seiten anschauen. 

deshalb beginnt die zeit zu ihrem 70. geburts-
tag mit einem konferenZformat, das die  
alten grenZen einreisst. Wir wollen ideen  
kennenlernen, die auf uns zurollen, wollen  
wissen, was sie bewirken. und mehr noch: Wir 
wollen die ideengeber sehen, aus deren ent-
würfen heute schneller denn je eine neue realität 
entstehen kann. Wir wollen uns begeistern –  
und die ideen doch auch hinterfragen.
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die zeit feiert ihr ideenfestival mit eigenen 
fragestellungen. unser chefredakteur giovanni 
di lorenzo diskutiert mit zwei kreativen, wie das 
Schöpferische überhaupt entsteht. ein musik-
Wunderkind aus london gibt ihre antwort auf 
der bühne der ideen, der gründer der Singula-
rity university in kalifornien die seine. führende 
Ökonomen und neuroWissenschaftler, 
naturkundler und PhilosoPhen, mana-
ger und stiftungschefs tragen ihre origi-
nellen einfälle und einsichten bei. und wenn zwei  
JaZZ-legenden ihre musik erklären und  
spielen, dann ist hoffentlich ein bild entstanden, 
das mehr ist als nur die Summe der ideen.  
eine antwort auf die frage, was uns bewegt.

dr. uwe Jean Heuser 
ressortleiter Wirtschaft , die Zeit
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10.30 uhr regiStrieruNg

11.20 uhr eröffNuNg
 dr. rainer esser
 geschäftsführer,  zeit verlagsgruppe 

 

11.30 uhr  eiNfÜHreNdeS geSPrÄcH 
Über kreativitÄt
»Je schneller unser  
medienkonsum auch  
Werden Wird – einer  
guten story kÖnnen Wir 
uns nicht entZiehen.«
Jens Pfau  
geScHÄftS fÜHrer,   
JuNg voN matt

 
»Wird‘s digital, reden 
alle von content. dabei 
sollten Wir viel mehr 
über Produkte, marken 
und vor allem unter-
nehmen sPrechen.«
mathias richel 
kreativcHef, torbeN, lucie 
uNd die gelbe gefaHr (tlgg)

 moderation: giovanni di lorenzo
 chefredakteur,  die zeit 

Programm
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12.00 uhr  live-act 
anschließend Q&a (englisch)

»i Want to change  
the World through  
my music.«
alma deutscher  
comPoSer, violiNiSt &  
PiaNiSt, uk

 moderation: dr. uwe Jean heuser
 ressortleiter Wirtschaft, die zeit

12.30 uhr  geSPrÄcH & leSuNg  
»manchmal, Wenn  
in einem gedicht ‚ah‘ 
steht, hÖre ich das  
geräusch, das ein  
teddybär macht, Wenn 
man ihn aufsetZt.«
clemens J. setZ  
autor,  öSterreicH 

 moderation: ijoma mangold
 leiter literatur,  die zeit 
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12.50 uhr  oNe-oN-oNe 

»für nachhaltige  
lÖsungen Werden ngos 
nicht nur in der rolle 
des kämPfenden  
ritters, sondern auch 
als diPlomatischer 
dienst gefragt sein.«
dr. heike kahl 
geScHÄftSfÜHreriN,   
deutScHe kiNder- uNd  
JugeNdStiftuNg (dkJS) 

 moderation: manuel J. hartung
 ressortleiter cHaNceN, die zeit 

13.10 uhr  PauSe  

13.40 uhr  keyNote 
anschließend Q&a (englisch)

»technology is chan-
ging at an exPonential 
rate, creating the most  
fundamental change  
humankind has seen  
in its existence. the 21st  
century Will be equiva-
lent to 20,000 years of 
Progress at today’s  
rate of Progress.«
Pascal finette 
vice PreSideNt,  StartuP labS,   
SiNgularity uNiverSity,   
califorNia, uSa 

 moderation: manuel J. hartung 
 ressortleiter cHaNceN,  die zeit

Programm
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14.00 uhr  PrÄSeNtatioN (eNgliScH)

»hold all things  
in your oWn hands:  
the World of drones  
is closer than you 
think.«
oliver evans  
Head of global buSiNeSS  
develoPmeNt,  matterNet,  
califorNia, uSa

14.10 uhr  keyNote  
anschließend Q&a 

»Wissenschaft ist die 
Waffe der Zivilisierten 
gesellschaft gegen 
aus ufernden bullshit.«
Prof. dr. armin falk  
ProfeSSor fÜr volkSWirtScHaftS-
leHre, rHeiNiScHe friedricH- 
WilHelmS-uNiverSitÄt boNN;  
direktor, beHavior aNd  
iNeQuality reSearcH  
iNStitute (briQ) 

 moderation: dr. uwe Jean heuser
 ressortleiter Wirtschaft, die zeit
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14.30 uhr keyNote 
anschließend Q&a (englisch)

»the sky is  
not the limit.«
karin nilsdotter  
ceo,  emba & future aStroNaut,  
SPacePort SWedeN ab

 moderation: stefan schmitt
 Stellv. ressortleiter Wissen, die zeit 

14.50 uhr  eiNfÜHreNde keyNote 
anschließendes gespräch

»germany is neW,  
germany is hiP, germany 
is cool, can germany 
become the ‘in’ Place 
for euroPean tourism?«
nikolai bloyd  
geNeral maNager, ScHl oSS elmau

  moderation: dorothée stöbener
 ressortleiterin redaktion z, die zeit

15.10 uhr  PauSe

Programm
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15.30 uhr  live-act 
anschließendes gespräch

»der moment:  
alles aus nichts.«
michael Wollny  
JazzmuSiker

 moderation: christine lemke-matwey
 redakteurin feuilleton, die zeit 

15.50 uhr  oNe-oN-oNe 

»das gedächtnis als 
transformator und  
ZukunftsPlaner«
Prof. dr.  
hannah monyer  
ÄrztlicHe direktoriN, kliNiScHe 
Neurobiologie, uNiverSitÄtS-
kliNikum uNd dkfz Heidelberg 

 moderation: dr. elisabeth von thadden
 redakteurin feuilleton, die zeit  
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16.10 uhr  keyNote 
anschließend Q&a 

»der transParente  
avatar in ihrem gehirn«
Prof. dr.  
thomas metZinger 
leiter deS arbeitSbereicHeS tHeo-
retiScHe PHiloSoPHie uNd der for-
ScHuNgSStelle NeuroetHik, JoHaN-
NeS guteNberg-uNiverSitÄt maiNz

 moderation: gero von randow 
 redakteur Politik, die zeit 

16.30 uhr  keyNote 
anschließend Q&a 

»moderne biodiversi-
tätsforschung kann 
heute das leben auf  
der erde vollständig 
erforschen und somit 
eine nachhaltige  
globale bioÖkonomie 
gestalten.«
Prof. Johannes vogel 
geNeraldirektor, muSeum fÜr  
NaturkuNde berliN 

 moderation: stefan schmitt
 Stellv. ressortleiter Wissen, die zeit

Programm
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16.50 uhr  oNe-oN-oNe 

»der gefährliche  
ProPhet: moderne  
muslime müssen  
lernen, mohamed  
Zu kritisieren.«
hamed abdel-samad 
ÄgyPtiScH-deutScHer  
PolitikWiSSeNScHaftler  
uNd PubliziSt 

 moderation: evelyn finger
 ressortleiterin glauben & zweifeln,  

die zeit

17.10 uhr  abScHlieSSeNder live-act 
anschließend Q&a

»vier tÖne sagen mehr  
als tausend Worte.«
klaus doldinger  
JazzmuSiker & komPoNiSt

 moderation: christine lemke-matwey
 redakteurin feuilleton, die zeit

 anschließend

  get-togetHer
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»Je schneller  
unser medien-
konsum auch 
Werden Wird –  
einer guten  
story kÖnnen 
Wir uns nicht 
entZiehen.« 

Jens Pfau
geScHÄftS fÜHrer,  
JuNg voN matt

eiNfÜHreNdeS geSPrÄcH 
Über kreativitÄt
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11.30 uHr 
moderatioN: giovanni di lorenZo 
cHefredakteur, die zeit

Jens Pfau , Jahrgang 1978, schloss 
an der fachhochschule augsburg sein  
grafikdesign-Studium ab. an der Hamburger 
miamiadschool lernte er zusätzlich text und 
konzeption und arbeitete in new york und 
london. danach begann er seine karriere in 
der renommierten Werbeagentur Jung von 
matt, wo er heute, nach über zehn Jahren, 
geschäftsführer ist und kampagnen für viele 
große deutsche marken entworfen hat. Seit 
über drei Jahren schreibt der vielfach national 
und international ausgezeichnete kreative die 
erfolgsgeschichte der marke edeka fort. mit 
arbeiten wie »Supergeil«, der »edeka kassen-
symphonie« und der emotionalen Weihnachts-
geschichte »Heimkommen« verantwortet das 
mitglied des art directors club deutschland 
die bis heute erfolgreichsten deutschen 
viralspots.
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»Wird‘s digital, 
reden alle von 
content. dabei 
sollten Wir viel 
mehr über Pro-
dukte, marken 
und vor allem 
unternehmen 
sPrechen.«

mathias richel
kreativcHef, torbeN, lucie 
uNd die gelbe gefaHr (tlgg)

eiNfÜHreNdeS geSPrÄcH 
Über kreativitÄt
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mathias richel , Jahrgang 1981, 
absolvierte seine ausbildung zum Werber bei 
grabarz & Partner. Neben Stationen in ande-
ren Werbeagenturen (zum goldenen Hirschen, 
butter. und ressourcenmangel) und einem 
journalistischen volontariat entwickelte er 
2005 für Zeit online das junge angebot  
Zeit Zuender mit. Schon 2007 setzte er 
mit dem lead-award prämierten videoportal 
Watchberlin voll auf bewegtbild im Netz.  
2011 war er gründungsvorsitzender des  
think tanks »d64 – Zentrum für digitalen 
fortschritt«, der mit mittlerweile 400 mitglie-
dern aus Politik, Wirtschaft und kultur den 
digitalen Wandel der gesellschaft konstruk-
tiv, kritisch und kreativ begleitet. Heute ist er 
kreativchef bei torben, lucie und die gelbe 
gefahr (tlgg).

11.30 uHr 
moderatioN: giovanni di lorenZo 
cHefredakteur, die zeit
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»i Want to 
change  
the World 
through  
my music.«

alma  
deutscher
comPoSer, violiNiSt &  
PiaNiSt, uk

live-act,  
aNScHl. Q&a (eNgliScH)
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12.00 uHr 
moderatioN: dr. uWe Jean heuser
reSSortleiter WirtScHaft, die zeit 

alma deutscher , born 2005 in 
england, is a composer, violinist and pianist. 
She began playing the piano when she was  
2 years old and the violin when she was 3.  
Her attempts at composition began at age 4,  
when she began writing an opera about a 
pirate called don alonzo. When she was 6, 
she composed her first full piano sonata, and 
at 7, a very short opera called »the Sweeper 
of dreams«. aged 9, alma wrote a concerto for 
violin and orchestra which was premiered in 
January 2015 by the oviedo filarmonia with 
alma as soloist together with her first sym-
phonic piece, »dance of the Solent mermaids«. 
aged 10, alma finished her most ambitious 
project to date, a full length opera, »cinderel-
la«, which received its world premiere in israel 
in July 2015.
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»manchmal, 
Wenn in einem  
gedicht ‚ah‘ 
steht, hÖre ich 
das geräusch, 
das ein teddy-
bär macht,  
Wenn man ihn  
aufsetZt.«

clemens J. setZ
autor, öSterreicH

geSPrÄcH & leSuNg 
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12.30 uHr 
moderatioN: iJoma mangold 
leiter literatur, die zeit

clemens J. setZ , Jahrgang 1982,  
studierte mathematik und germanistik in graz. 
ab 2007 veröffentlichte er romane und  
erzählungen, darunter »indigo« und  
»die liebe zur zeit des mahlstädter kindes«. 
zuletzt erschien »die stunde zwischen frau 
und gitarre« im Suhrkamp-verlag. 
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 »für nachhal-
tige lÖsungen 
Werden ngos 
nicht nur in  
der rolle des 
kämPfenden 
ritters, son-
dern auch als 
diPlomatischer 
dienst gefragt 
sein.«

dr. heike kahl
geScHÄftS fÜHreriN,  
deutScHe kiNder- uNd  
JugeNd StiftuNg (dkJS)

oNe-oN-oNe 
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dr. heike kahl ist die geschäfts-
führerin der deutschen kinder- und Jugend-
stiftung (dkJS), die sie seit der gründung 
1994 leitet. die gebürtige rostockerin verdien-
te ihr erstes geld mit einem langen Sommer 
ohne Schule auf Hiddensee – als siebenjährige 
Hauptdarstellerin in einem defa-kinderfilm. 
mit 19 wurde sie in göteborg vizeweltmeis-
terin im eisschnelllauf. Nach dem bruch 
mit dem ddr-leistungssport studierte sie 
germanistik und arbeitete für die akademie 
der künste (ost) und später als Schulentwick-
lungsplanerin in berlin. Heike kahl ist mitglied 
des beirates Prosiebensat 1 und war von 
2005 bis 2011 mitglied des vorstands beim 
bundesverband deutscher stiftungen.

12.50 uHr 
moderatioN: manuel J. hartung
reSSortleiter cHaNceN, die zeit
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»technology is  
changing at an  
exPonential 
rate, creating 
the most funda-
mental change 
humankind has 
seen in its exis-
tence. the 21st 
century Will 
be equivalent 
to 20,000 years 
of Progress at 
today’s rate of 
Progress.«

Pascal finette
vice PreSideNt,  
StartuP labS, SiNgularity  
uNiverSity, califorNia, uSa

keyNote,  
aNScHl. Q&a (eNgliScH)
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13.10 uHr 
moderatioN: manuel J. hartung 
reSSortleiter cHaNceN, die zeit 

Pascal finette heads up entre-
preneurship at singularity university. Prior 
he founded technology startups, led ebay’s 
Platform Solutions group in europe, launched 
a consulting firm, invested into early-stage 
startups, led mozilla labs, created mozilla’s 
startup accelerator, headed up mozilla’s office 
of the chair and invested into impact organi-
zations globally at google.org.
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 »hold all 
things in your 
oWn hands:  
the World 
of drones is 
closer than  
you think.«

oliver evans
Head of global buSiNeSS  
develoPmeNt, matterNet, 
califorNia, uSa 

PrÄSeNtatioN (eNgliScH)
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oliver evans is an air cargo expert 
and award-winning former chief cargo officer 
of swiss international air lines ltd. during 
his term, he developed the company’s cargo 
division, Swiss Worldcargo, into a global leader 
for the transportation of high-value, care-
intensive, urgent shipments, regularly drawing 
industry honors. Previous mandates include 
vP Strategy & alliances, klm royal dutch 
airlines (klm cargo), and vP global Sales 
europe, middle east & africa, baX global. He 
also served as chairman of the board of the 
international air cargo association (tiaca), 
engaging with regulators and pushing for 
modernization of processes in air cargo. He 
holds a bachelor of arts from manchester 
university, england (with distinction), and is 
fluent in english, french, german, dutch and 
italian. oliver thrives on changing the world 
towards better, sustainable transportation, 
and to develop and mentor the talent needed 
to master this change. Within matternet, oliver 
is responsible for global business develop-
ment. matternet is the leading provider of 
autonomous drone logistics systems for small, 
urgent deliveries.

14.00 uHr
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»Wissenschaft 
ist die Waffe 
der Zivilisierten 
gesellschaft 
gegen ausufern-
den bullshit.«

Prof. dr.  
armin falk
ProfeSSor fÜr volkS-
WirtScHaftSleHre,  
rHeiNiScHe friedricH- 
WilHelmS-uNiverSitÄt boNN; 
direktor, beHavior aNd  
iNeQuality reSearcH  
iNStitute (briQ)

keyNote, 
aNScHl. Q&a
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armin falk ist Professor für volkswirt-
schaftslehre und direktor des neu gegründeten 
behavior and inequality research institute 
(briq), des centers for economics and Neuro-
science sowie des labors für experimentelle 
Wirtschaftsforschung an der universität bonn. 
zudem ist er externes wissenschaftliches 
mitglied der max-Planck-gesellschaft, Pro-
gramm-direktor am institut zur Zukunft der 
arbeit (iza), fellow des centre for economic 
Policy (cePr), fellow des center for economic 
Studies (ceSifo), forschungsprofessor am 
deutschen institut für Wirtschaftsforschung 
(diW) und mitglied des Wissenschaftlichen 
beirats beim bundesministerium für Wirt-
schaft und technologie. in seiner forschung 
geht es um eine bessere psychologische 
fundierung des ökonomischen verhaltens-
modells. im kontrast zur traditionellen Sicht 
der ökonomik untersucht er Phänomene wie 
fairness, vertrauen, ungleichheit und mora-
lisches verhalten, aber auch wie wir werden, 
was wir sind. Seine kreativen experimente und 
befragungen wurden vielfach ausgezeichnet, 
etwa mit dem leibniz-Preis oder dem yrjö 
Jahnsson award. 

14.10 uHr 
moderatioN: dr. uWe Jean heuser
reSSortleiter WirtScHaft, die zeit 
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»the sky is 
not the limit.«

karin 
nilsdotter
ceo, emba &  
future aStroNaut,  
SPacePort SWedeN ab

keyNote, 
aNScHl. Q&a



29

©
 d

av
id

 l
u
n
d
m

ar
k

14.30 uHr 
moderatioN: stefan schmitt
Stellv. reSSortleiter WiSSeN, die zeit

karin nilsdotter , astropreneur 
and future astronaut, is on a mission to realise 
the dream and potential of widespread access 
to space. Named tech Woman of the year 
in Sweden 2014, karin is ceo of spaceport 
sweden with the vision to establish europe’s 
gateway to space in Swedish lapland. the aim 
is to provide a center of excellence for com-
mercial space operators and high-tech compa-
nies, offering a cutting edge environment for 
flights, r&d, test and demo, tech and material 
development, education and cross-industry 
innovation. Seeking to launch not only space-
ships but also new products, experiences and 
careers, karin has together with partners led 
the development of a national strategy, regula-
tory framework, space adventure portfolio and 
founded tedxkiruna. Promoted as a leading 
woman in the world within newspace for her 
drive to spearhead a new industry and advan-
ce Sweden as an aerospace innovation leader, 
karin is also a senior advisor, international 
speaker and Henley business School executive 
mba alumni.
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»germany is 
neW, germany is 
hiP, germany  
is cool, can 
germany become 
the ‘in’ Place 
for euroPean 
tourism?«

nikolai bloyd
geNeral maNager,  
ScHloSS elmau

eiNfÜHreNde keyNote, 
aNScHl. geSPrÄcH
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nikolai bloyd was born and raised 
in california, having lived in both del mar 
(San diego) and St. Helena (Napa valley) for 
the majority of his life. during his early years 
in the Napa valley he worked in Wineries 
during the harvest, as well as in restaurants 
and banquet events. He studied in colorado, 
where he held his first full time job in gastro-
nomy. He was fortunate enough to have great 
mentors (all german and Swiss) and also the 
knack for finding great companies to work for. 
after many years at the relais & châteaux, 
three michelin starred property meadowood, 
as well as at the relais & châteaux, forbes 
5-Star Property auberge du Soleil, Nikolai 
returned for a second stint as the general  
manager of schloss elmau in bavaria. com-
bining a stunning and unique product with 
german hotel efficiency and an american 
service style, Schloss elmau is the benchmark 
property arising in recent years.

14.50 uHr
moderatioN: dorothée stÖbener
reSSortleiteriN redaktioN z, die zeit
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»der moment:  
alles aus 
nichts.«

michael Wollny
JazzmuSiker

live-act, 
aNScHl. Q&a
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15.30 uHr 
moderatioN: christine lemke-matWey
redakteuriN feuilletoN, die zeit 

michael Wollny , Jahrgang 1978, 
Pianist, siebenfacher echo-gewinner, gilt 
heute für viele als wichtigster deutscher Jazz-
musiker seiner generation. die faz nennt  
ihn einen »vollkommenen klaviermeister«. 
Seine markenzeichen: das unberechenbare,  
die Suche nach dem bisher ungehörten, der 
mut, sich dem moment hinzugeben, das 
unvorhergesehene selbstverständlich klingen 
zu lassen. und die fähigkeit, aus unterschied-
lichsten einflüssen – klassik, Jazz, neuer 
musik, Pop, avantgarde – etwas ganz und gar 
eigenes zu erschaffen. auch für sein aktuelles 
album »Nachtfahrten«, eine Sammlung dunkel 
leuchtender »neon nocturnes«, erhielt Wollny 
euphorische kritiken aus allen lagern und 
erreichte erneut die Pop-albumcharts. zudem 
ist Wollny einer der ganz wenigen deutschen 
künstler, die auch im ausland erfolge feiern – 
so wählte ihn jüngst die französische »acadé-
mie du Jazz« zum europäischen Jazzmusiker 
des Jahres und er zierte, als erster deutscher 
musiker überhaupt, die titelseite des briti-
schen »Jazzwise«-magazins.
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»das gedächt - 
nis als  
transformator 
und Zukunfts-
Planer«

Prof. dr.  
hannah monyer
ÄrztlicHe direktoriN,  
kliNiScHe Neuro biologie, 
uNiverSitÄtS kliNikum  
uNd dkfz Heidelberg

oNe-oN-oNe
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15.50 uHr
moderatioN: dr. elisabeth von thadden 
redakteuriN feuilletoN, die zeit

Prof. dr. hannah monyer , 
Jahrgang 1957, studierte medizin an der 
universität Heidelberg und promovierte 1982. 
Nach dreijähriger tätigkeit an der stanford 
university, uSa, wo ihre neurowissenschaft-
liche laufbahn bei dennis choi begann, folgte 
eine Postdoc-Stelle am Zentrum für mole-
kulare biologie der universität heidelberg 
(Zmbh) bei Peter Seeburg und 1993 Habilita-
tion in biochemie. Seit 1999 ist sie direktorin 
der abteilung klinische Neurobiologie am 
uniklinikum heidelberg und seit 2009 auch 
W3-Helmholtz-Professorin am deutschen 
krebsforschungszentrum (dkfz). 2004  
erhielt sie den leibniz-Preis der deutschen 
forschungsgemeinschaft (dfg). ihr for-
schungsschwerpunkt sind synchrone netz-
werkaktivität, lernen und gedächtnis.
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»der  
trans Parente  
avatar in  
ihrem gehirn«

Prof. dr.  
thomas  
metZinger
leiter deS arbeitSbereicHeS 
tHeoretiScHe PHiloSoPHie 
uNd der forScHuNgSStelle 
NeuroetHik, JoHaNNeS  
guteNberg-uNiverSitÄt 
maiNz

keyNote, 
aNScHl. Q&a
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16.10 uHr 
moderatioN: gero von randoW 
redakteur Politik, die zeit

Prof. dr. thomas  
metZinger ist von 2014 bis 2019 
fellow am gutenberg research college und 
arbeitet als Philosoph seit vielen Jahren an der 
Schnittstelle zwischen Philosophie des geistes 
und kognitionswissenschaft; er beschäftigt 
sich außerdem mit den ethischen, anthropolo-
gischen und soziokulturellen konsequenzen 
des fortschritts in den Neurowissenschaften. 
metzinger leitet den arbeitsbereich theore-
tische Philosophie und die forschungsstelle 
neuroethik am Philosophischen Seminar der 
universität mainz sowie die miNd-group am 
frankfurt institute for advanced Study (open-
mind.net). von 2005 bis 2007 war er Präsident 
der gesellschaft für kognitionswissenschaft, 
von 2009 bis 2011 Präsident der association 
for the scientific study of consciousness. 
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»moderne 
biodiversitäts-
forschung kann 
heute das leben 
auf der erde 
vollständig  
erforschen und 
somit eine nach-
haltige globale  
bioÖkonomie  
gestalten.«

Prof. 
Johannes vogel
geNeraldirektor, muSeum 
fÜr NaturkuNde berliN

keyNote, 
aNScHl. Q&a



39

©
 H

. g
öt

z 
– 

m
fN

16.30 uHr 
moderatioN: stefan schmitt
Stellv. reSSortleiter WiSSeN, die zeit

Prof. Johannes vogel , Ph.d. 
ist generaldirektor des museums für natur-
kunde berlin und Professor für biodiversität 
und Wissenschaftsdialog an der Humboldt- 
universität berlin. er studierte und arbeitete 
in cambridge und london bevor er 2012 
nach 23 Jahren im ausland nach deutschland 
zurückkehrte. als vorsitzender der european 
citizen science assoziation und stellvertreten-
der vorsitzender des bioökonomierates der 
bundesregierung glaubt er, dass innovation 
mit Partizipation das gebot in der Wissensge-
sellschaft des 21. Jahrhunderts sein muss. für 
die Wissenschaft heißt das, sich entsprechend 
umzustrukturieren, um gesellschaftlich gewollt 
und innovativ bleiben zu können.
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»der gefähr-
liche ProPhet: 
moderne musli-
me müssen ler-
nen, mohamed  
Zu kritisieren.«

hamed 
abdel-samad
ÄgyPtiScH-deutScHer  
PolitikWiSSeNScHaftler uNd 
PubliziSt

oNe-oN-oNe
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16.50 uHr 
moderatioN: evelyn finger
reSSortleiteriN glaubeN & zWeifelN, die zeit

hamed abdel-samad wurde 
1972 in kairo als Sohn eines sunnitischen 
imams geboren. 1991 trat er der muslimbru-
derschaft bei, von der er sich später jedoch 
abwendete. Heute ist er mitglied der deut-
schen islamkonferenz und einer der bekann-
testen islamkritiker. 1995 kam abdel-Samad 
nach deutschland. er studierte Politik und 
arbeitete unter anderem am erfurter lehr-
stuhl für islamwissenschaft und am institut 
für Jüdische geschichte in münchen. 2013 
verhängten ägyptische islamgelehrte eine fat-
wa gegen ihn und riefen zu seiner ermordung 
auf. abdel-Samad hatte den muslimbrüdern 
faschismus vorgeworfen. 2014 veröffentlichte 
er sein buch »der islamische faschismus – 
eine analyse«. darin schrieb er auch über  
die ideologie der iS-kämpfer. 2015 folgte  
»mohamed. eine abrechnung«.



42

»vier tÖne  
sagen mehr  
als tausend 
Worte.«

klaus  
doldinger
JazzmuSiker, komPoNiSt

live-act, 
aNScHl. Q&a
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17.10 uHr 
moderatioN: christine lemke-matWey
redakteuriN feuilletoN, die zeit 

klaus doldinger ist als Saxo-
fonist und leader seiner band Passport wohl 
der erfolgreichste Jazzmusiker deutschlands. 
dank »das boot«, »die unendliche ge-
schichte«, der titelmelodie für »tatort« und 
ähnlichen erfolgen besetzt er diese Position 
auch in den genres film- und fernseh musik. 
doldinger begann bereits als 11-jähriger 
Sonder-Stipendiat am robert schumann 
konservatorium in düsseldorf ein musik-
studium. fünf Jahre später, also bevor er 1958 
zusätzliche Studienabschlüsse als tonmeister 
und musikwissenschaftler erlangte, begann 
er seine Jazz-karriere mit dixieland bei den 
feetwarmers; mit 21 veröffentlichte er sein 
debütalbum »Jazz made in germany«, das 
auch wegen seiner bebop- und Soul-Jazz-
impulse über die landesgrenzen hinaus 
erfolgreich war. Über 5.000 live-auftritte in 
fünfzig ländern und mehr als 2.000 ver-
öffentlichte kompositionen später ist klaus 
doldinger nicht nur im aufsichtsrat der gema 
und mitglied des künstlerischen beirats der 
union deutscher Jazzmusiker, sondern auch 
träger zahlreicher Jazzpreise und außerdem 
zweier bundesverdienstkreuze, etwa für 
»wichtige und unüberhörbare impulse, die er 
dem deutschen kulturleben gegeben hat« und 
weil er »international als botschafter für musik 
aus deutschland akzeptiert worden ist«.
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die moderatoreN

giovanni di lorenZo ist seit 2004 alleiniger 
chefredakteur der Zeit und Herausgeber der berliner 
tageszeitung »der tagesspiegel«. er wurde 1959 in Stock-

holm geboren, ging in Hannover zur Schule 
und studierte kommunikationswissenschaft, 
Neuere geschichte und Politik an der 
ludwig-maximilians-universität in münchen. 
erste journalistische erfahrungen sammelte 
er bei der »Neuen Presse« in Hannover; von 

1987 an war er für die »süddeutsche Zeitung« tätig – zu-
nächst als politischer reporter, später als leiter des reporta-
ge-ressorts »die Seite drei«. von 1999 bis 2004 war er 
chefredakteur des tagesspiegels. Neben seinen journalisti-
schen aufgaben moderierte giovanni di lorenzo die Jugend-
sendung »live aus dem alabama« im bayerischen rundfunk 
und ist seit 1989 als gastgeber der talkshow »3nach9« von 
radio bremen regelmäßig im fernsehen präsent. 

rainer esser , Jahrgang 1957, ist geschäftsführer 
der Zeit. Nach einer banklehre studierte er Jura in münchen, 
genf und london und machte daraufhin seinen master of 

law in den uSa. im anschluss an das 2. 
Juristische Staatsexamen besuchte er die 
deutsche Journalistenschule in münchen, 
arbeitete mehrere Jahre lang als anwalt und 
promovierte 1989. Seine erste leitungsfunk-
tion in den medien übernahm er im selben 

Jahr bei der verlagsgruppe bertelsmann als chefredakteur 
zweier juristischer fachzeitschriften. 1992 wechselte er in die 
Position des geschäftsführers des spotlight-verlags und war 
dort gleichzeitig Herausgeber mehrerer zeitschriften. Nach 
vier Jahren als geschäftsführer der »main-Post« ging er 1999 
zur zeit. Seit dem 1. mai 2011 ist rainer esser neben seiner 
Position bei der zeit auch als geschäftsführer für die dvh 
medien gmbh tätig.
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evelyn finger wurde 1971 in Halle a. d. Saale 
geboren. Sie studierte germanistik und anglistik und schrieb 
für verschiedene tageszeitungen über  kulturthemen. 2001 

kam sie zur Wochenzeitung die zeit. 
zunächst arbeitete sie in den ressorts 
literatur und feuilleton, schrieb vor allem 
über kulturpolitik und geschichtsaufarbei-
tung. ihr besonderes interesse gilt den 
beiden deutschen diktaturen und den 

opfern des totalitarismus im 20. Jahrhundert. ab april 2010 
baute sie für die zeit das neue ressort glauben und 
Zweifeln auf, das sie leitet. Sie beschäftigt sich intensiv mit 
der erneuerung der katholischen kirche, dem militanten 
islamischen fundamentalismus und den opfern der neuen 
religionskonflikte. 2015 erschien von ihr ein gesprächsband 
über Sterbehilfe: »und wenn ich nicht mehr leben möchte«, 
mit dem ehemaligen ratsvorsitzenden der evangelischen 
kirche Nikolaus Schneider und dem bundesgesundheitsmi-
nister Hermann gröhe.

manuel J. hartung , Jahrgang 1981, ist seit 
Juli 2015 leiter des ressorts chancen der Zeit und 
Herausgeber des magazins zeit camPuS. zuvor war er unter 

anderem geschäftsführer von temPuS 
corPorate, einem unternehmen des zeit 
verlags, chefredakteur von zeit camPuS 
und redakteur der zeit. der absolvent der 
henri-nannen-Journalistenschule studierte 
geschichte an den universitäten bonn und 

New york sowie als mccloy-Scholar Public administration an 
der harvard university. zudem unterrichtete er Journalismus 
an den universitäten göttingen und St. gallen. Hartung hat 
sechs bücher veröffentlicht, zuletzt gab er mit dem Hirn-
forscher gerhard roth »ressource begabung – Wie kann 
deut schland sein Potenzial besser nutzen?« (berlin univer-
sity Press) heraus.
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die moderatoreN

dr. uWe Jean heuser , Jahrgang 1963, leitet 
die Wirtschaftsredaktion der zeit und schreibt die ökono-
miekolumne der zeitschrift merkur. der promovierte volks-

wirtschaftler studierte in bonn, berkeley, 
köln und Harvard und lehrt heute unter 
anderem an der universität st. gallen und 
der leuphana universität lüneburg. er ist 
autor mehrerer bücher, darunter »das unbe-
hagen im kapitalismus. die neue Wirtschaft 

und ihre folgen«, das 2000 beim berlin verlag erschien, und 
»Humanomics. die entdeckung des menschen in der 
Wirtschaft«, publiziert 2008 bei campus. gemeinsam mit 
deborah Steinborn veröffentlichte er 2013 im Hanser verlag 
das buch »anders denken!«.

christine lemke-matWey , studierte 
germanistik, Philosophie, theater- und musikwissenschaften 
in köln und münchen und arbeitete u.a. an den theatern von 

bonn, Wien, Hamburg, bregenz und chur. 
Seit mitte der Neunzigerjahre ist sie als 
freischaffende musikjournalistin tätig, 
hauptsächlich für den bayerischen rund-
funk, den Wdr, die Süddeutsche zeitung 
und die zeit. 2000 ging sie als musikredak-

teurin zum berliner tagesspiegel,  2012 wechselte sie als 
redakteurin ins feuilleton der zeit nach Hamburg. 2003 
inszenierte sie außerdem am tiroler landestheater inns-
bruck mit »malins Heimkehr« ihre erste oper, 2004 schrieb 
sie für charlotte Seithers »one Woman oper« das libretto. 
lehrtätigkeiten an der universität der künste berlin, der 
bayerischen theaterakademie und der universität Zürich. 
2012 erschien bei c.H. beck, von ihr mitverfasst, »mein leben 
mit Wagner« von christian thielemann.
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iJoma alexander mangold wurde 1971 
in Heidelberg geboren und ist ein deutscher literaturkritiker. 
er ist nach Stationen bei der berliner zeitung und der 

Süddeutschen zeitung literaturchef der zeit. 
mangold studierte literaturwissenschaft und 
Philosophie in münchen, berlin und 
bologna. am 1. april 2009 wurde er 
stellvertretender feuilletonchef der Hambur-
ger Wochenzeitung die zeit. für die 

gesprächsreihe »das war meine rettung« des zeitmagazin 
zählt er neben der fotografin Herlinde koelbl und dem 
Psychologen louis lewitan zu den regelmäßigen interview-
ern. er ist träger des berliner Preises für literaturkritik, war 
gastprofessor für literaturkritik an der universität göttingen 
und moderierte zusammen mit amelie fried die zdf-litera-
tursendung »die vorleser«.

stefan schmitt , Jahrgang 1977, ist stellvertreten-
der ressortleiter Wissen bei der zeit. er hat ein faible für 
alles digitale, außerdem für die reibungspunkte von technik, 

naturwissenschaften und gesellschaft 
– weil es an denen knirscht und dort Neues 
entsteht. ausbildung an der deutschen 
Journalistenschule (dJS) und Studium der 
Journalistik in münchen und Stockholm. er 
gehörte dem team des neu gegründeten 

zeit Wissen magazins an, war danach Wissenschaftsredak-
teur bei Spiegel online und arbeitet seit 2009 im ressort 
Wissen der zeit.
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dorothée stÖbener hat in mainz und tours 
Publizistik, Jura und italienisch studiert und gleichzeitig als 

freie Journalistin für das Zdf gearbeitet. 
Nach dem Studium besuchte sie die 
henri-nannen-Journalistenschule in 
Hamburg. 1999 kam sie zur zeit, wo sie 
zunächst redakteurin im ressort chancen 
war. 2001 übernahm sie die leitung des 

reiseressorts. Seit November 2015 leitet sie zusammen mit 
anita blasberg das ressort »Z-Zeit zum entdecken«.

gero von randoW ist seit 1992 redakteur der 
Zeit, mit einem zwischenstop bei der gründung der 

frankfurter allgemeinen sonntagszeitung 
als leiter des Wissenschaftsressorts von 
2001 bis 2003. bei der zeit arbeitete er als 
Wissenschaftsredakteur, später als stellver-
tretender ressortleiter Politik, mitheraus-
geber des magazins zeit-Wissen, chefredak-

teur von zeit oNliNe und frankreichkorrespondent in Paris. 
zurzeit ist er redakteur im Politikressort. er schrieb u.a. 
bücher über mathematik, robotik, Nukleare Proliferation und 
erhielt u.a. den medienpreis der deutschen mathematiker-
vereinigung und den european science Writers award. er ist 
mitglied der société saint-simon (Paris) und der society for 
the history of science and technology (auburn, al) sowie im 
kuratorium des max-Planck-instituts für mathematik in den 
Naturwissenschaften (leipzig).

die moderatoreN
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dr. elisabeth von thadden hat 
literaturwissenschaft und geschichte in freiburg, Paris und 

berlin studiert und über goethes Naturbe-
griff promoviert. Seither interessiert sie das 
gespräch zwischen geistes- und naturwis-
senschaft. in den Jahren nach 1989 hat sie 
bei der »Wochenpost« in berlin als redak-
teurin begonnen. im frühjahr 1999 kam sie, 
inzwischen mutter zweier kinder, zur zeit, 

und ist seit 2009 verantwortlich für das »Politische buch«. Sie 
ist mitglied im Präsidium des deutschen evangelischen 
kirchentags. im Herbst 2010 ging sie als fellow ans center 
for european studies der universität Harvard in cambridge 
ma. Seit 2012 ist sie fellow am dfg-kolleg »Postwachstums-
gesellschaften« der universität Jena. bücher: »erzählen als 
Naturverhältnis« (1992), »familiäre gründe« (2000), »Wer 
denkt für morgen?« (2010).
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kamPNagel

kamPnagel , die ehemalige kranfabrik, wurde 1984, 
nach der zwischennutzung des deutschen schauspielhauses 
und den besetzungsproben-festivals freier theatergrup-
pen, in einen multifunktionalen bühnenkomplex umgebaut. 
kampnagel ist ein produktives labor für ideenentwicklung, 
ein think tank, ort für kontroversen, tagungen, aber auch 
ein lebendiger konzertsaal, music lounge, club. Hier wird 
an neuartigen formaten gearbeitet, die nach zeitgemäßen 
formen von öffentlichkeit, kommunikation, interaktion, Parti-
zipation und Wissensvermittlung suchen. denn kampnagel ist 
nicht nur ein kunsttempel. es öffnet sich in die gesellschaft 
und in die umgebende realität.

förderermit freundlicher unterstützung
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