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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
4. Januar 1999 Betr.: Titel, Las Vegas, Jahrtausendwende
Bei ihren Recherchen für den Titel über Europa hatten es die Brüsseler SPIEGEL-
Korrespondenten Winfried Didzoleit, 57, Dirk Koch, 55, und Sylvia Schreiber,

42, nebenbei mit einer Großmacht besonderer Art zu tun – dem auswuchernden,
selbstbewußten EU-Beamtenapparat, der alles im Griff zu haben glaubt. Hohe 
Beamte geben ihren Chefs, den 20 Kommissaren, sogar Zensuren. Sie lasen den
SPIEGEL-Leuten aus einer Rangliste vor, an deren Spitze der belgische Wettbe-
werbskommissar Karel Van Miert, 56, steht, „der Beste“, dicht gefolgt vom öster-
reichischen Agrarkommissar Franz Fischler, 52, der als „sehr politisch“ gelobt wird.
Im unteren Teil rangiert der deutsche Industriekommissar Martin Bangemann, 64.
Der sei zwar „fähig, aber faul, daß es nicht mehr zu verkraften ist“. Bangemanns
deutsche Kollegin Monika Wulf-Mathies, 56, zuständig für Strukturpolitik, kommt
bei den Beamten besser weg – sie sei „pompös, aber gut“. Schlußlicht auf der Li-
ste ist die für Finanzkontrolle verantwortliche Schwedin Anita Gradin, 55, „eine
Null, das verkörperte Unvermögen“. Dabei erfordern gerade Finanzkontrollen der
unter historischen Wehen geborenen Gemeinschaft höchste Künste, wie es die
Brüsseler SPIEGEL-Redakteure mit ihren Hamburger Kollegen Michael Schmidt-
Klingenberg, 52, und Klaus Wiegrefe, 33, im Titelstück beschreiben (Seite 28).
Das Hotel umfaßt 560000 Quadratmeter, ist 36 Stockwerke hoch, hat 1,6 Milli-
arden US-Dollar gekostet und ist die neue Attraktion von Las Vegas: das 

Bellagio. Milliardär Steve Wynn, 57, hat es gebaut und mit erlesener Kunst aus-
gestattet, um einen neuen Stil in die Wüste von Nevada zu holen. In seinem Büro

hängen gleich drei von Andy
Warhol gefertigte Porträts,
wie SPIEGEL-Korrespondent
Thomas Hüetlin, 37, bemerk-
te, als er Wynn besuchte (Sei-
te 80). Alle drei Porträts zei-
gen jenen Steve Wynn. Jahre-
lang habe er die Werke im
Schrank verstecken müssen,
klagte der Tycoon von Las Ve-
gas, weil seine Frau die Bilder
nicht ausstehen könne. Was
seine Gattin denn daran nicht
leiden möge, fragte Hüetlin
nach, die Kunst Warhols oder

dessen Objekt? Wynn schaute daraufhin lange seinen deutschen Schäferhund Polo
an. Aber der blieb friedlich, und so beschloß sein Herrchen, der frechen Frage ge-
lassen zu begegnen – anders, als es sonst oft seine Art ist: „Ich habe die Warhols
hier nur ausprobiert“, sagte er bescheiden, „aber diese Bilder von mir selbst im Zim-
mer, das ist ein bißchen zuviel.“

Wynn, Hüetlin 
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Ein Jahr vor dem dritten Jahrtausend meldet sich Europa wieder als Weltmacht
an.“ So steht es in diesem SPIEGEL. „Das ist falsch!“ begehrten vergangene

Woche nicht zum erstenmal SPIEGEL-Dokumentare auf, „das neue Jahrtausend be-
ginnt erst 2001.“ Dokumentare können sich durchsetzen, wenn sie Fehler entlar-
ven – diesmal nicht. Sie haben zwar recht, denn die christliche Zeitrechnung be-
ginnt mit der Zahl 1 und nicht mit 0, jede Jahrhundert- oder Jahrtausendwendezahl
braucht also auch eine 1 am Ende. Nur, die Menschheit interessiert das nicht. In zwölf
Monaten wird sie das Millennium feiern, und bis dahin wird auch der SPIEGEL bis-
weilen – ganz bewußt falsch – vom Ende des zweiten Jahrtausends schreiben.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9 3
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BMW-Chef: „Platte Lügen“ Seite 74
BMW-Vorsitzender Bernd Pischetsrieder
schlägt zurück: Für ihn sind alle Gerüchte,
der Münchner Autobauer werde von VW,
Ford oder Fiat übernommen, nur „unerfüll-
bare Wünsche anderer“ oder „platte Lügen,
um Unruhe bei uns zu verbreiten“. Im SPIE-
GEL-Gespräch gesteht Pischetsrieder erst-
mals Managementfehler bei der britischen
Tochter Rover ein: „Die Fortschritte bei der
Qualität waren viel zu klein und kamen zu
spät.“ Vor allem aber habe er Rover „zu sehr
an der langen Leine geführt“. Jetzt werde die
Firma, die einen Milliardenverlust produ-
zierte, „enger an die Kandare genommen“. Pischetsrieder 
Wieviel Globalität hält der Mensch aus? Seite 154
Der „Taifun der Globalisierung“ fegt, wie der Soziologe Ulrich Beck sagt, viele be-
währte Verhaltensweisen fort, erzeugt eine gefährliche „Schneckenhaus“-Mentalität
radikal vereinzelter Bürger. Über Möglichkeiten der Gegenwehr streiten die Denker.
SS (1998)
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Griff nach den Sternen Seite 93
Der Aufbruch ins Weltall, größ-
tes Abenteuer des 20. Jahrhun-
derts, stand von Beginn an im
Zeichen militärischer Macht-
interessen: Hitlers Raketentech-
niker halfen den USA, den
Mond zu erobern, Sternenkrie-
ger Ronald Reagan träumte von
„Star Wars“ mit Killersatelli-
ten und Laserkanonen. Seit En-
de des Kalten Krieges wachsen
die Zweifel am Sinn der be-
mannten Raumfahrt – Satelli-
ten und Himmelsroboter haben
sich als nützlicher erwiesen. Montagearbeiten an der Raumstation I
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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Titel: In den USA ist der Schweizer Tanz „Meutschi putz di“ angesagt

SPIEGEL-Titel 52/1998 
Real notwendiger Gott
Nr. 52/1998, Titel: Gottes Urknall – Kosmologie 

an der Grenze zur Religion

Viel erstaunlicher als die neuen Kenntnis-
se über Struktur und Geschichte des Uni-
versums ist doch die Tatsache, daß es We-
sen gibt, in deren Gehirnen solche Vor-
stellungen möglich (geworden) sind. Selbst
Super-Observatorien sind nur künstliche
Erweiterungen menschlicher Sinneswahr-
nehmung, deren Daten nicht sinnvoll in-
terpretiert werden könnten, hätte unser
Verstand der Welt nicht von vornherein
seinen Stempel aufgeprägt.Von der sinnli-
chen Anschauung des Firmaments bis hin
zur kosmologischen Theorie verbleibt alles
im Rahmen unserer Vorstellung. Das wah-
re Geheimnis der Schöpfung liegt also in
unserem Gehirn verborgen. Unser Be-
wußtsein ist der eigentliche Kosmos, in
dem sich Gott versteckt.
Dresden Peter Braun

Bei allem Respekt vor der Wissenschaft:
Was helfen uns denn die wunderschönsten
Supernova-Bilder, wenn wir die Story mit
Adam und Eva noch immer nicht geklärt
haben? Sind wir das ,,Ebenbild Gottes“? Ist
nicht vielleicht sogar die Erde das Para-
dies, in dem der christliche Macho-All-
mächtige mit seinem missionarischen Ell-
bogen-Ehrgeiz („Du sollst keine anderen
Götter haben neben mir“) samt ehrfürch-
tiger Heerscharen für die Vernichtung der
Natur und deren Ur-Völkern sorgt?  
Augsburg Wolfgang Taubert

Was die Astronomen jetzt mit Ehrfurcht
zu entdecken glauben, haben Philosophen,
Kleriker, Naturforscher und ganz normale
Menschen seit langem formuliert oder zu-
mindest gespürt: Gott als die erste ursa-
chelose Ursache ist real notwendig. Wer
unser auf wundersame Weise mathema-
tisch-physikalisch geprägtes Weltall als see-
lenlos blubbernde Blase verhöhnt, lästert
den allmächtigen Baumeister aller Welten
auf die überheblichste Art.
Horb-Mühlen (Bad.-Württ.)

Gerd W. Höchsmann
8

Dafür, daß der Mensch mit seinem Uni-
versum „einfach das große Los gezogen“
hat und nicht etwa von Gott in eine spezi-
ell für ihn geschaffene Welt gesetzt wurde,
spricht auch die Tatsache, daß in einigen
Milliarden Jahren das ganze Sonnensystem
vom sich aufblähenden Zentralgestirn ver-
nichtet werden wird. Ob die
Menschheit mit oder ohne Got-
tes Hilfe rechtzeitig zu einem
anderen Planeten umziehen
kann, ist zumindest fraglich.
Hamburg             Werner Haertel

Ich finde die Feststellung, daß
die Astronomen Gott entdeckt
haben, außerordentlich eigen-
artig. Ich hätte schon vor vielen
Jahren mitteilen können, daß
das Universum nicht von der
Redaktion des SPIEGEL, son-
dern von einer höheren, für uns
unbegreiflichen Kraft geschaf-
fen worden ist.Auch entzieht es
sich meinem Verstand, warum die neuen
Spiegelteleskope uns Gott näher gebracht
haben sollen, und wenn schon, zu Gott
welcher Religion, wenn ich fragen darf?
Tel Aviv Ephraim Kishon

In dem Artikel wird der Eindruck erweckt,
der Papst hätte die Entstehung des mensch-
lichen Seins im Wege der natürlichen Aus-
lese anerkannt. In der Tat aber hat der Papst
in seiner Botschaft an die Mitglieder der
Päpstlichen Akademie der Wissenschaften
1996 erklärt, die Evolutionstheorie sei mehr
als eine Hypothese. Demnach hat der
menschliche Körper seinen Ursprung in

Supernova
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
der belebten Materie, die vor ihm existiert.
Die Geistseele, die das Personenhafte des
Menschen und seine Würde ausmacht, hin-
gegen ist unmittelbar von Gott geschaffen.
Anzunehmen, diese Personalität hätte sich
aus ,,niederen“ Lebensformen heraus ent-
wickelt, würde dem christlichen Grund-
verständnis zuwiderlaufen.
Pfarrkirchen (Bayern) Harald Hampel

Erstaunlich, mit welcher Hartnäckigkeit so
viele Astrophysiker an den Big Bang glau-
ben. Viel naheliegender ist doch folgender
Gedanke: Das Universum besteht ewig, sei-
ne immerwährende Ausdehnung ist nur eine
scheinbare, bewegt sich in sich geschlossen
in von uns nicht wahrnehmbaren Dimen-
sionen, es selbst ist der gesuchte Gott, hat
seine Erscheinungsformen aus sich heraus
geschaffen, die Galaxien, die Sonnen mit
ihren Planeten, die Schwarzen Löcher usw.,
und das alles einer ständigen Umwandlung
unterworfen. Zwar erklärt auch diese Vor-
stellung nicht die Herkunft des Universums,
aber das vermögen andere Theorien eben-
sowenig. Das Kausalitätsprinzip hat hier
eine unüberwindliche Grenze erreicht.
Möhrendorf (Bayern) Helmut Friedrich

Ob hinter der Erschaffung des Universums
eine Schöpferkraft, ein Gott (wer hat den er-
schaffen?) oder eine naturwissenschaftlich-
mathematische Formel steht, ist für die
menschliche Gesellschaft zweitrangig. Fest
steht, daß ein eventueller Schöpfergott nie
mit dem biblischen Gott identisch ist. Alle
Religionen mit ihren jeweiligen Gottheiten
sind menschliche Kopfgeburten.
Wächtersbach (Hessen) Karl-Heinz Grasselt
„Da ist es schon eine Schlagzeile
wert, wenn betriebsblind gewordene
Wissenschaftler nun Gott als 
Ur-Physiker und Auslöser des Ur-
knalls entdecken. Ich fürchte nur,
daß ER bei der großen Explosion
ums Leben gekommen ist!“
Joachim Niepel aus Hemmingen (Nieders.) zum Titel „Gottes Urknall –
Kosmologie an der Grenze zur Religion“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 8. Januar 1949

Sowjetunion verzögert die Freilassung deutscher Kriegsgefangener Nie-
mand weiß genau, wie viele es noch sind. Südafrika in schwerer Sorge
Dürre und Rassenprobleme. Der aus dem Exil zurückgekehrte Historiker
Hubertus Prinz zu Loewenstein warnt: Nur ein souveränes Deutschland
bewahrt Europa vor drittem Weltkrieg. Bernhard Minetti wurde neu ent-
deckt Uferloser Applaus am Hamburger Schauspielhaus. Diskussion um
Lebenserwartung Das Jahr 2000 wird zeigen, ob AC-Serum wirkt. Gior-
gio-de-Chirico-Ausstellung in London Bilder aus der neuen Schaffenszeit.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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Nach Bombeneinschlag zerstörtes Haus in Bagdad: Trauer über Tod und Leid
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Die Welt schweigt
Nr. 52/1998, Nahost: Clintons Militärschlag 

gegen Saddam Hussein

Clintons blutiges Strafgericht ging in vier
Tagen vorüber; aber bleiben wird fürs
nächste die Irritation: Mit modernster Mi-
litärtechnik sind amerikanische und bri-
tische Luftstreitkräfte – ohne Kriegser-
klärung – über ein zur Gegenwehr nicht
fähiges Land hergefallen. Angesichts sol-
cher Barbarei kann man nicht über „posi-
tive Ergebnisse“ nachdenken, sie wären
auch kaum aufzufinden; aber da ist Trau-
er über Tod und Leid, und da sind schlim-
d e r  s p i e g e12
me Ergebnisse: Schwächung der Uno, der
beschworenen Bündnisse, des Vertrauens –
und wohl eher eine Stärkung des iraki-
schen Diktators und des allgemeinen
Trends zur Gewaltbereitschaft.
Rostock Dr. Dietrich Schuckmann

Wer braucht Dr. Beckmanns Fleckensalz,
wo sich Spermaflecken heutzutage auch
mit Tomahawk-Raketen entfernen lassen.
Köln Heiko Riffeler

Wie konnte die Bonner Regierung eine sol-
che desaströse Maßnahme gutheißen? Wel-
che Bedrohung geht heute noch von einem
Staat aus, der außer großmäuligem Gerede
seines Diktators zu einer Gegenwehr über-
haupt nicht mehr in der Lage ist? Frank-
reich, Italien, Spanien und sogar der Vatikan
haben sich distanziert. Welche Glaubwür-
digkeit in der Welt hat jetzt noch eine Kan-
didatur Bonns für einen Sitz im Sicher-
heitsrat, wenn das einzige, was unseren Po-
litikern in solch einer Situation einfällt, die
Proklamierung der Nibelungentreue zu un-
seren ,,amerikanischen Freunden“ (Schar-
ping) ist, die uns sowieso auf essentiellen
Gebieten gar nicht ernst nehmen?
München Dr. Gerhard Behrens

Beim US-Angriff sind die Legitimationshül-
sen Waffenkontrolle, Inspektionsverbot,
Nichteinhaltung diplomatischer Absprachen
Schlagworte, die in Militärschlägen viele 
unschuldige Menschen das Leben kosten.
Jeder Tag beweist, daß das Gesetz ökono-
mischer Interessen gilt, nicht das humanitä-
rer/sozialer. Hier werden Waffen getestet
und neue Produktionen nach deren Ver-
nichtung gerechtfertigt. Kein in verantwort-
licher Position stehender westlicher Politiker
wagt kritische Worte. Die Welt schweigt.
Und die nicht wiederzuerkennenden Grü-
nen mittendrin. Ich schäme mich dafür. Und
das irakische Volk tut mir unendlich leid.
Weilrod (Hessen)

Sylvia Rosenkranz-Hirschhäuser
SPIEGELs Knaller, „der Kosmos als Suppen-
küche Gottes“, lullte mich ein in die Stim-
mung der Teilhabe an neuesten Erkenntnis-
sen der Naturwissenschaft, etwa über Anti-
gravitation und das den Raum auseinan-
derdrückende Nichts.Warum lassen Sie sich
auf das gezinkte Spiel ein, das einige meiner
abgehobenen Kollegen zum Nutzen ihrer
Meinungsführerschaft mit dem raunenden
Publikum treiben? Wer „Nichts“ gleich „lee-
rer Raum“ gleich „Vakuum der Quanten-
feldtheorie“ setzt und die gegenwärtige wis-
senschaftliche Diskussion über kosmologi-
sche Konstante, inflationäre Modelle und
Weltalter als grandiose Entschlüsselung des
Drehbuchs für die Entwicklung des Kosmos
begreift, täuscht sich selbst und andere.
Göttingen Prof. Dr. Hubert Goenner

Institut für Theoretische Physik

Wer den Urknall betrachtet, sollte sich
zunächst einmal anhören, was der große
Heraklit vor etwa 2500 Jahren dazu zu sa-
gen hatte: „Diese Welt, diesselbige von al-
len Dingen, hat weder der Götter noch der
Menschen einer gemacht, sondern sie war
immer und ist und wird immer sein ein ewig
lebendiges Feuer, nach Maßen sich entzün-
dend und nach Maßen erlöschend.“
Mannheim Dr. Georg Schmige
l  1 / 1 9 9 9



Keineswegs resigniert
Nr. 52/1998, Lauschangriff: Wie legal 

arbeitet der BND?

Ich habe auch nach jetzt dreißigjähriger Mit-
gliedschaft in der G-10-Kommission zur
Überwachung der Nachrichtendienste (so-
weit sie in das Post- und Fernmeldege-
heimnis eingreifen) keineswegs resigniert.
Nur das Kanthersche ,,Verbrechensbe-
kämpfungsgesetz“ enthält eine so starke
Beeinträchtigung des Schutzes der Bürger
vor staatlichen Eingriffen in das Grundrecht
des Fernmeldegeheimnisses, daß man dazu
nicht schweigen darf: Darüber muß gerade
vor dem Bundesverfassungsgericht laut und
deutlich geredet werden.
Hamburg Prof. Dr. Claus Arndt
Einzige Möglichkeit
Nr. 52/1998, Spenden: Harter Konkurrenzkampf 

um das Mitleid

Haben Sie sich einmal gefragt, weshalb die
vielen gemeinnützigen Organisationen und
ehrenamtlichen Helfer so unermüdlich
Spenden beschaffen? Würden Sie es lieber
sehen, wenn die Organisationen angesichts
leerer öffentlicher Kassen die Hände in den
Spendensammlung bei Unesco-Gala 
Höchste Professionalität gefordert
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Schoß legten, die Schultern zuckten und re-
signiert die Arbeit einstellten? Die aktive
Spendenbeschaffung ist für uns die einzige
Möglichkeit, unsere Arbeit fortzuführen.
Bad Kreuznach Heidrun Göhl

Deutscher Kinderschutzbund 

Spenderprofile machen eine Organisation
wie Greenpeace stromlinienförmig und zu
einem Teil von dem, was sie vielleicht ein-
mal bekämpfen oder verändern wollte.
Saerbeck (Nrdrh.-Westf.) Dirk Growe

Soll das bestmögliche Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis in diesem Wettbewerb „weißen Rie-
sen“ und „längsten Pralinen“ vorbehalten
bleiben? Nein, für die ethisch wertvollen
und politisch wichtigen Anliegen ist höchste
Professionalität gefordert – in der Projekt-
umsetzung wie in der Spendenwerbung.
Reinbek (Schlesw.-Holst.) Peter Schmitz
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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Hyperaktive Kinder bei Training: Helfen beim schwierigen Weg ins Erwachsenenleben 
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Staatsoper Unter den Linden (Berlin)
Ein einzigartiger Glücksfall

S
. 

W
E
N

Z
E
L
 /

 O
S

T
K

R
E
U

Z

Eine Chance eröffnen
Nr. 52/1998, Medizin: Umstrittene Psychopillen 

für Zappelkinder

Ritalin soll nicht aus ,,Nervensägen“ füg-
same, brave, ruhiggestellte Kinder machen,
sondern aufmerksamkeitsgestörten Kin-
dern eine Chance eröffnen, ihre intellek-
tuellen Fähigkeiten einzusetzen und so-
ziale Kompetenzen bewußt zu erwerben.
Voraussetzung für eine Therapie mit Rita-
lin ist ohne jeden Zweifel eine gründliche,
mehr als Eltern- und Lehrerbefragung um-
fassende ärztliche und psychologische Dia-
gnostik zur Feststellung des Aufmerksam-
keitsdefizits und Abgrenzung anders be-
dingter Unruhezustände (die Unruhe ist
ein Sekundarphänomen, wenn auch für die
Umgebung im Vordergrund stehend). Daß
Ritalin auch bei eindeutiger Indikation
nicht in jedem Falle hilft, spricht nicht ge-
gen das Medikament, sondern ist eine be-
kannte Eigenschaft fast aller hochpotenter
Arzneimittel und muß Bestandteil einer
redlichen Aufklärung sein.
Frankfurt a. M. Dr. Karla Heller

Ritalin ist keine „Psychopille“, die schwie-
rige Kinder „auf Kurs bringt“ und sie in der
Schule „funktionieren“ läßt. Die beim Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), einer
neurobiologischen Störung, empfohlenen
Dosierungen machen auch nicht abhängig.
Ritalin kann vielmehr, individuell verord-
net und dosiert und mit anderen thera-
peutischen Maßnahmen kombiniert,ADS-
Kinder darin unterstützen, ihren schwieri-
gen Weg ins Erwachsenenleben zu finden
und mit ihrer Problematik leben zu ler-
nen. Vom Leidensdruck der hyperaktiven
Kinder und ihren ungünstigen Entwick-
14
lungsprognosen ohne eine umfassende the-
rapeutische Begleitung, die Ritalin meistens
einschließt, ist leider in Ihrem Artikel über-
haupt nicht die Rede.
Oldenburg Anja Mahne

Wenn eine langjährige Einnahme von Rita-
lin wirklich abhängig machen würde, müß-
ten sich bei Jugendlichen die Einnahmege-
wohnheiten im Sinn eines erhöhten Ver-
brauches ändern. In Wirklichkeit besteht
aber bei Langzeitanwendung eher das Pro-
blem, die Einnahme, wenn sie denn erfor-
derlich ist, kontinuierlich aufrechtzuerhal-
ten. Nicht-medikamentöse Alternativen sind
sicher wünschenswert und werden auch
praktiziert. Wie sich in Vergleichsstudien
herausstellte, ist eine Psychotherapie allein
aber weniger wirksam als Ritalin und eine
kombinierte Therapie nur geringfügig bes-
ser als Ritalin allein. Bei der Langzeitwir-
kung von Alternativtherapien hat sich ge-
zeigt, daß diese, ebenso wie Medikamente,
wenn auch nicht ganz so schnell, einer Wir-
kungserosion unterliegen und das Problem
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nicht ein für allemal beenden können. Aus
diesem Grunde ist verständlich, warum sich
so viele Eltern betroffener Kinder trotz häu-
figer Anfeindungen immer noch positiv über
die Ritalinbehandlung äußern und sie an-
deren Methoden vorziehen. 90 von mir
schriftlich befragte Eltern bewerteten zu 91
Prozent den Gesamterfolg der Behandlung
als ziemlich gut bis sehr gut.
Düsseldorf Jürgen Koop

Dipl.-Psychologe
Weltweit beneidet
Nr. 52/1998, Musik: Mißwirtschaft in der 

Opern-Hauptstadt Berlin

In Ihre Wehklage darüber, daß hier in Ber-
lin drei Opernhäuser von zumindest eu-
ropäischem Format miteinander konkurrie-
ren und kooperieren, kann ich nicht ein-
stimmen. Zu einer Zeit, da London seine
Opernhäuser schließen muß und in der Pa-
riser Bastille-Oper kalter Opernkaffee ser-
viert wird, ist diese Tatsache wohl eher ei-
nen Jubel wert. Ein einzigartiger Glücksfall
der Geschichte hat uns diesen Luxus be-
schert. Um den umtriebigen, ehrgeizigen
Barenboim, den unerschöpflich einfallsrei-
chen Felsenstein-Schüler Kupfer und den
klugen Götz Friedrich, der trotz aller Etat-
streichungen immer noch einen aufsehen-
erregenden „Ring“ zustande bringt, werden
wir weltweit beneidet, und sicher auch dar-
um, daß einerseits alle drei miteinander
wetteifern, andererseits aber gemeinsame
Spielpläne hinbekommen. Die gegenwärti-
ge Situation sollte so lange wie möglich er-
halten bleiben, damit sich ein echter Gene-
rationenwechsel vollziehen kann, wie er nur
dort möglich ist, wo sich junge Talente aus
der Kontinuität heraus entwickeln können.
Von Ihrem Vorschlag eines Obermoguls über
alle Häuser halte ich gar nichts. Wer sollte
das denn sein? Ein Messias des Berliner Mu-
sikbetriebes? Über den gäbe es bestimmt
mehr zu jammern, wenn er erst mal da wäre
– wahrscheinlich, um Häuser zu schließen.
Berlin Helma Sanders-Brahms

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit
vollständiger Anschrift und Telefonnummer – gekürzt zu
veröffentlichen.
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Stoiber in Kreuth (1997) 
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Front gegen Ausländer
Die Christsozialen im Bundestag machen mobil gegen die

rot-grüne Ausländerpolitik. Auf ihrer Klausurtagung in
Wildbad Kreuth wollen die CSU-Abgeordneten diese Woche
beschließen, den Widerstand gegen die geplante Einführung
der doppelten Staatsbürgerschaft „an vorderster Front“ zu or-
ganisieren. „Der Innere Frieden und die Integration in
Deutschland sind ernsthaft in Gefahr, wenn SPD und Grüne
auf ihren ideologischen Plänen beharren“, heißt es in einem
Thesenpapier für Kreuth. Der Doppel-Paß werde „Neid und
Aggressionen“ bei den Deutschen schüren und so den „Nähr-
d e r  s p i e g e

Zitat
boden für Volksverhetzung bereiten“. Die Parlamentarier un-
terstützen die Pläne des designierten CSU-Chefs und bayeri-
schen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, eine bundesweite
Unterschriftensammlung gegen die Regierungspläne zu orga-
nisieren. Um die Zuwanderung zu begrenzen, fordern die
CSU-Abgeordneten eine jährliche Obergrenze für den Fami-
liennachzug. Ausländische Kinder ohne hinreichende Deutsch-
kenntnisse sollen nur noch bis zum 10. Lebensjahr ihren Eltern
nach Deutschland folgen dürfen. Allen Ausländern ohne „ver-
festigtes Aufenthaltsrecht“ solle wie bereits Asylbewerbern
nur reduzierte finanzielle Hilfe zustehen. Das Wohngeld müs-
se ganz gestrichen werden. Straffällige Ausländer sollen bereits
bei Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von nur
einem Jahr ausgewiesen werden. Bisher gilt als Mindestgrenze
in der Regel eine dreijährige Haftstrafe.
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Das Erbe des
Schattenmanns

Bundesfinanzminister Oskar Lafon-
taine will die diversen Schatten-

haushalte, die sein Vorgänger Theo Wai-
gel vor allem nach der Wiedervereini-
gung eingerichtet hat, schleunigst wie-
der abschaffen. Schon für den Etat 1999,
der am 20. Januar im Kabinett vorliegen
soll, möchten Lafontaines Beamte jene
sechs Sondertöpfe auflösen, in denen
Waigel milliardenschwere Schulden ver-
steckte. Zu diesen Sondervermögen, die
vor allem Verbindlichkeiten enthalten
(493,4 Milliarden Mark im September
1998), zählen unter anderem der Erbla-
stentilgungsfonds (297,4 Milliarden) und
das Bundeseisenbahnvermögen (78,3
Milliarden). Lafontaine will diese nun in
den normalen Bundeshaushalt integrie-
ren. An der tristen Finanzlage ändert
sich dadurch nichts. Die Operation soll,
wie es im Finanzministerium heißt,
l  1 / 1 9 9 9
dazu dienen, „den Wählern die wahren
Schulden zu zeigen, die die Regierung
Kohl hinterlassen hat“. So hätten sich
die Schulden inklusive aller Nebenetats
seit 1982 mehr als vervierfacht.
»So eine Navigationshilfe ist
halt kein Nachtsichtgerät, da
müssen Sie immer auch aus
dem Fenster gucken. Das
steht schon in der Betriebs-
anleitung.«

BMW-Sprecher Reinhard Fretschner über 
einen Autofahrer, der Ende Dezember mit
seinem BMW in die Havel gebraust war und
als Entschuldigung angegeben hatte, sein
Navigationssystem habe den Fähranleger für
eine Brücke gehalten
17
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Kernkraftwerk Brokdorf, Birkhofer 
K E R N K R A F T

Steuer auf
Brennstäbe?

Bundesumweltminister Jürgen
Trittin will Strom aus Kernkraft-

werken von April an verteuern und
dazu eine Extra-Besteuerung auf
Kernbrennstoffe durchsetzen. Schon
1999 soll das rund 1,5 Milliarden
Mark einbringen. Seine „Eckpunkte
für einen neuen Artikel“ im Öko-
steuergesetz brachte Trittin kurz vor
Weihnachten in die ressortübergrei-
fenden Verhandlungen zu den ge-
planten Energieabgaben ein. Der
Atomstrompreis steigt nach Berech-
nungen des Umweltministeriums da-
durch um einen Pfennig je Kilowatt-
stunde.
Im Konflikt um die Neubesetzung der
Kommissionen für Reaktorsicherheit
(RSK) und Strahlenschutz (SSK) zei-
gen die Stromkonzerne mittlerweile
Kompromißbereitschaft. Bei der Run-
de im Kanzleramt vor drei Wochen
schlug Viag-Chef Wilhelm Simson vor, beide Gremien künftig
zu je einem Drittel mit Atomgegnern, Befürwortern und „un-
abhängigen Experten“ zu beschicken. Allerdings verlangen die
Stromkonzerne, daß über die Besetzung bei den am 26. Januar
beginnenden Konsensgesprächen verhandelt werden müsse.
Doch Trittin akzeptiert nicht, daß sich die Atomindustrie Gut-

F
O

T
O

S
: 

J.
 H

. 
D

A
R

C
H

IN
G

E
R

 (
u
.)

; 
H

. 
S

C
H

W
A
R

Z
B
A
C

H
 /

 A
R

G
U

S
 (

o
.)
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achter selbst aussuchen will. Besonders verärgerte den Minister,
daß Heinrich von Pierer, Vorstandsvorsitzender des Atommei-
ler-Herstellers Siemens, bei Kanzleramtschef Bodo Hombach in-
tervenierte. Und das unmittelbar nachdem am 18. Dezember
Umweltstaatssekretär Rainer Baake den Geschäftsführer der
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) Adolf
Birkhofer aufgefordert hatte, zu seinem 65. Geburtstag am 23.
Februar seinen Posten zu räumen. Brieflich beschwerte sich
auch Veba-Chef Ulrich Hartmann bei Bundeskanzler Gerhard
Schröder. Birkhofer bleibt Trittin vorerst erhalten. Noch im Ok-
tober, nach verlorener Bundestagswahl, wurde sein Dienstver-
trag bei der GRS vom damaligen Umweltstaatssekretär Erhard
Jauck (CDU) bis Ende 2001 verlängert.
GPS-Empfänger 
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Auf einer Backe
In Baden-Württemberg ist es attrakti-

ver geworden, eine Geldstrafe nicht
zu bezahlen und statt dessen ins Ge-
fängnis zu gehen. Für den Grundsatz
„Wer nicht zahlen kann, muß sitzen“
galt bisher in ganz Deutschland das
Umrechnungsverhältnis „ein Tagessatz
Geldstrafe gleich ein Tag Haft“. Um die
Gefängnisse zu entlasten, hat Baden-
Württembergs Justizminister Ulrich
Goll (FDP) als erster den Wechselkurs
für kleine Gauner umgestellt: Im Süd-
westen gibt es für einen Tagessatz jetzt
nur noch einen halben Tag Knast; im
Weg des Gnadenverfahrens werden die
Delinquenten nach der Hälfte der Zeit
nach Hause geschickt. Die saarländische
Justiz folgt dem Vorbild mittlerweile.
Für Goll ist das nur der erste Schritt zu
einer Modernisierung des Strafvollzugs.
Der Liberale, Anhänger der Fußfessel
als Haftersatz, denkt auch darüber
nach, verurteilte Täter direkt in den of-
fenen Vollzug einzuweisen.
S A T E L L I T E N

Europäisch orientiert
Neuen Schub für ein Multi-Milliar-

den-Projekt im Weltraum erhoffen
sich Raumfahrt- und Elektronikbranche
von der deutschen EU-Präsidentschaft
in den nächsten sechs Monaten. Das
Unternehmen DaimlerChrysler Aero-
space (Dasa) möchte die Führung bei
der Entwicklung europäischer Naviga-
tionssatelliten übernehmen. Bei neuen
Servicefirmen und Geräteherstellern
könnten in Deutschland viele tausend
Arbeitsplätze entstehen, warb die Lob-
by vor Weihnachten bei Bonner Mini-
sterialen und Abgeordneten.
Die geplanten Satelliten böten, so die
Firmen-PR, viele Vorteile gegenüber
dem für militärische Zwecke entwickel-
ten „Global Positioning System“ (GPS)
der Amerikaner. Im Unterschied zum
GPS sei das Euro-System von US-Mi-
litärs nicht beliebig manipulierbar und
diene nicht nur der Positionsbestim-
mung: Zusätzliche Kanäle für Daten-
übertragung und Kommunikation er-
l  1 / 1 9 9 9
schlössen viele neue Nutzungsbereiche
– Flottenmanagement bei Container-
diensten und Speditionen, die Absiche-
rung von Bahnübergängen oder das
bessere Auffinden gestohlener Autos.
Diesen Markt schätze die EU bis zum
Jahr 2005 auf 85 Milliarden Mark ein.
Die EU-Kommissare Martin Bangemann
(Industrie) und Neil Kinnock (Verkehr)
werben schon eifrig für das neue Netz.
Doch zur „Anschubfinanzierung“ für
das Navigationssystem werden rund 100
Millionen Mark mehr im Bonner Welt-
raum-Etat benötigt.
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Feminismus 
über Diensttelefon

Bei der Verwaltung des Bundesver-
fassungsgerichts treffen Protestbrie-

fe ein. Grund: Über Karlsruher Dienst-
telefon und Dienstfax werde eine femi-
nistische Zeitschrift betrieben. Die im
Impressum des Periodikums „Streit“
angegebenen Amtsnummern gehören
Sabine Heinke, die als wissenschaftliche
Mitarbeiterin ausgerechnet im Ersten
Senat beschäftigt ist – und der befaßt
sich mit Grundsatzurteilen zum Famili-
enrecht. Die erklärte Feministin unter-
schreibt schon mal Flugblätter, in denen
das Flüchtlingselend als Geschlechter-
krieg interpretiert wird und Männer da-
bei pauschal als „Brandstifter, Volksver-
hetzer, Vergewaltiger, Grabschänder“
verurteilt werden. Die von ihr mitbe-
triebene Zeitschrift „Streit“ macht
Front gegen das neue Kindschaftsrecht
– Heinke ist der Überzeugung, daß
Männer, die nach einer Scheidung das
Sorgerecht für die Kinder anstreben, le-
diglich „Frauen mit Gefühl um Geld“
bringen wollen.
d e r  s p i e g e
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Raubkunst in den
Amtsstuben

In deutschen Behörden hängen zahl-
reiche Kunstwerke, welche die deut-

sche Wehrmacht und NS-Behörden
während des Zweiten Weltkriegs erbeu-
tet haben. Die Alliierten hatten die Ge-
genstände nach Ende des Krieges be-
schlagnahmt. Amerikaner, Briten und
Franzosen richteten damals sogenannte
Collecting Points ein, in denen das
Raubgut der Nazis zusammengetragen
wurde, um es zurückzugeben. Knapp
3000 Werke blieben übrig, weil sich die
Herkunft nicht klären ließ. Als die USA
1951 den letzten Collecting Point schlos-
sen, übertrugen sie die Bilder und Mö-
bel der Oberfinanzdirektion in Mün-
chen. Diese lieh sie an Bundes- und
Länderbehörden sowie Museen aus. Auf
der internationalen Holocaust-Konfe-
renz Anfang Dezember in Washington
erklärte die Bundesregierung sich
grundsätzlich bereit, alle geraubten
Kunstwerke im Bundesbesitz zurückzu-
geben. Die Bundesregierung wartet nun
auf Anfragen.
inderpornographie 

R
E
U

T
E
R

S

I N T E R N E T

Daten gegen
Kinderpornos

Firmen, Behörden, In-
ternet-Provider und

Universitäten können jetzt
überwachen, ob durch ihre
Computernetze Kinder-
pornographie aus dem In-
ternet geladen oder per E-
Mail verschickt wird. Mög-
lich wird dies durch eine
neue Software namens
„Perkeo ++“, eine Weiter-
entwicklung jenes Pro-
gramms, mit dem Lan-
deskriminalämter be-
schlagnahmte Computer nach verbote-
nen Dateien durchsuchen.
Das Programm wird auf dem Rechner
installiert, über den die Unternehmen
oder Institutionen die E-Mails und den
Internetverkehr abwickeln. Es unter-
sucht alle vorliegenden Dateien nach
bestimmten Merkmalen und vergleicht
diese mit einer Datenbank, in der mehr
als 10000 einschlägige Bilder verarbei-
tet wurden. Möglich ist auch die Suche
nach sogenannten Hackertools – das
sind kleine Programme, mit denen bei-

Beschlagnahm
spielsweise Viren programmiert oder
Paßworte ausgespäht werden können.
Zwar liest „Perkeo++“ nicht die Texte
von E-Mails, sondern überprüft nur die
mitgeschickten Dateien, aber dennoch
halten Datenschützer das Verfahren für
einen Eingriff ins Fernmeldegeheimnis.
Die meisten Internet-Provider haben
kein allzu großes Interesse an „Perkeo
++“: Sie fürchten, allein der Verdacht,
daß bei ihnen die elektronische Post
überprüft wird, könnte ihre Kundschaft
verschrecken.
l  1 / 1 9 9 9
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Prösterle!

Am Rande

Immobilien in Dierhagen 
O S T- I M M O B I L I E N

Edles billig
Die Staatsanwaltschaft Stralsund er-

mittelt wegen des Verdachts der
Untreue gegen den ersten Nachwende-
Bürgermeister der Gemeinde Dierhagen
bei Ribnitz-Damgarten und gegen zwei
ehemalige Verwaltungsbeamte. Sie sol-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
len zwischen 1991 und 1994
rund 200 direkt an der Ost-
see gelegene Grundstücke
zu Spottpreisen von 10 bis
25 Mark pro Quadratmeter
verkauft haben. Dierhagen
gehörte in der DDR zu den
begehrtesten Ferienhaus-
siedlungen für hohe SED-
Funktionäre – hier stand
ein Gästehaus des Minister-
rats.
Nach der Wende erwarben
Mitglieder der ehemaligen
Nomenklatura Grund-
stücke für lächerliche Sum-

men. Der wahre Wert ist bis heute un-
klar: Anfang 1993 hatten Gutachter ei-
nen Richtwert von immerhin 80 Mark
pro Quadratmeter ermittelt. Der Lan-
desrechnungshof fordert nun eine neue
Bewertung. Die Stralsunder Staatsan-
wälte schließen weitere Ermittlungen
auch gegen die Kommunalaufsicht nicht
aus. Der Ex-Bürgermeister bleibt gelas-
sen: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“
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Der letzte Suff ist
verrauscht, das alte
Jahr volle Pulle zur
Neige gegangen, da
stieren wir noch
einmal zurück auf
die denkwürdig-
sten Delirien des
verflossenen 1998.
Und siehe da: Es ist
an der Zeit, einen
Volksstamm zu fei-

ern, wie es so zusammengebraut
keinen zweiten in Deutschland
gibt: Der brave Schwabe, dessen
einziger Wahnsinnsrekord bislang
die Installation einer Blindenam-
pel mit nur sieben Sekunden
Grünphase war, stellte im abge-
laufenen Jahr die Weltbestleistung
im Extremsaufen auf.
7,3 Promille hat eine Schwäbin
vor vier Wochen in Stuttgart
überlebt. Wohlgemerkt keine
Prahl-Promille, sondern echte
Blutwerte, klinisch getestet und
offiziell bestätigt. Eine Woche
später war es wieder ein Stutt-
garter, der mit 6,0 Promille dage-
genhielt. Zwar nicht genug für die
Höchstmarke, dafür schaffte es
der Mann, aus der Klinik auszu-
büchsen – vermutlich, um nach-
zuschütten.
Wie ernüchternd nehmen sich im
Vergleich dazu die Pegelstände
aus anderen Bundesländern für
1998 aus: In Berlin wurde ein Bus-
fahrer schon bei 2,7 Promille aus
dem Verkehr gezogen; in Sachsen
scheiterte ein Leistungstrinker
bereits bei 4,1 Promille am Ver-
such, im Schnapsladen mit gezo-
gener Pistole sechs Jägermeister
zu bestellen (Mensch, Sachse:
Beim Bestellen immer nur fünf
Finger hochhalten, wenn man in
einer Hand eine Pistole hat!).
Doch allen Verlierern ein Prost
zum Trost: Jedes Jahr ist ein neu-
es Jahr – und um zu klären, wer
am strammsten saufen kann:
Treffpunkt Silvester 1999 an der
Blindenampel in Esslingen, in der
Rush-hour nach Ladenschluß.
Aber nicht unter sieben Promille.
P O L I Z E I

Minderjähriger V-Mann
Ein 17jähriger Drogenabhängiger ist

von der bayerischen Polizei – in
rechtlich fragwürdiger Weise – als V-
Mann benutzt worden. Durch seinen
Einsatz konnte die Kripo Landshut im
Mai dieses Jahres zwei Dealer festneh-
men, die im Raum Dingolfing vor allem
mit Amphetamin, Ecstasy und LSD ge-
handelt hatten. Nach den bundesweit
gültigen Richtlinien von Polizei und Ju-
stiz ist „der Einsatz von Minderjährigen
als V-Personen nicht zulässig“.
Im konkreten Fall stellten Rauschgift-
fahnder der Landshuter Kripo dem
minderjährigen Jakob H. am 30. April
300 Mark zur Verfügung. Damit sollte er
versuchen, bei einem ein Jahr älteren
Lehrling in Dingolfing zehn LSD-Trips
„zur Probe“ zu kaufen. Die Staats-
anwaltschaft zeigte sich einver-
standen.
Nachdem der Erwerb der ersten zehn
Trips gelungen war, wurde ein weiteres
Geschäft über 4000 Mark eingefädelt.
Unmittelbar nach der Übergabe von
265 LSD-Trips nahm die Polizei den
Verkäufer und einen Helfer fest.
H. war zum Zeitpunkt seines Einsatzes
laut Polizei „stark heroinabhängig“ und
versprach sich durch seine Zusammen-
arbeit Vorteile in einem gegen ihn selbst
laufenden Verfahren.
Besonders heikel ist, daß die Beamten
den Minderjährigen am 30. April ohne
Wissen seiner Eltern als Scheinaufkäu-
fer benutzten. Deren Zustimmung hol-
ten die Beamten erst im nachhinein, vor
dem zweiten Einsatz, ein.
48%

45%

3%

Seit dem 1. Januar 1999 kön-
nen Sie Ihr Konto auf die neue
Währung Euro umstellen las-
sen. Was werden Sie tun?

Emnid-Umfrage vom 18. und 19. Dezember 1998; rund
1000 Befragte, an 100 fehlende Prozent: keine Angabe

Nachgefragt

Keine Eile

. . .mein Konto so schnell
wie möglich umstellen

. . .erst einmal abwarten

. . .erst mit Einführung des
Euro-Bargeldes im Jahr
2002 umstellen

Ich werde. . .



Werbeseite

Werbeseite
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Mammutbaustelle im Berliner Spreebogen*: Komplizierte Vorhaben im tückischen Schlamm 
H A U P T S T A D T

Charme der Langsamkeit
Baugruben, Bauzäune, Containerdörfer: Im Laufe dieses Jahres wird Deutschland aus der 

Baustelle Berlin regiert. Schneller geht das Riesenprojekt nicht voran, teurer als geplant wird es
ganz bestimmt. Dafür sorgen die Planungsbürokratie und Mißmanagement bei der Bahn.
Neuer Bundesadler* im Reichstag: Einweihung
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Das Unglück begann mit einem drei
Zentimeter dünnen Wasserstrahl,
der um 21.30 Uhr durch eine me-

terdicke Wand schoß. Schlamm und Ge-
steinsbrocken drangen mit den Wasser-
massen in den riesigen Betonkasten, in
dem eigentlich tags darauf die gewaltige
Bohrmaschine für vier Röhren des künfti-
gen Berliner Eisenbahntunnels montiert
werden sollte. Das spielte sich 22 Meter
unter der Erde ab.

Über der Erde, unweit einer vielbefah-
renen Straße am Landwehrkanal, sackte
das Erdreich in die Tiefe. Binnen kurzem
klaffte ein drei Meter tiefer Krater auf ei-
ner Fläche von 250 Quadratmetern.

Der 25000 Tonnen schwere, in wochen-
langer Präzisionsarbeit abgesenkte Beton-
kasten drohte zu verrutschen. Um den
Druck des von außen nachschießenden
Grundwassers auszugleichen, begann die
Feuerwehr deshalb kurz vor Mitternacht,
den Koloß zu fluten.

Das geschah am 9. Juli 1997.Am Tag da-
nach, der Unglücksort auf Europas größter

* Oben – links: Neubau des Kanzleramtes; hinten:
Reichstag; Mitte: Baustelle Eisenbahntunnel; rechts: Au-
totunnel. Unten: bei der Enthüllung durch Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse am 17. Dezember 1998.
Baustelle erinnerte an ein Erdbeben, gaben
die Bauherren der Deutschen Bahn AG
(DB) schon Entwarnung. „Wir beherrschen
die Lage“, erklärte Horst Heller für die
Geschäftsführung der zuständigen DB-
Tochtergesellschaft Knoten Berlin. Zwar
sei die Ursache der Havarie unbekannt,
aber „in sechs bis acht Wochen haben wir
den Schaden behoben“.
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Ganz so schnell ging es denn
doch nicht.

Heute schwappt die sandige
Brühe noch immer im Senkka-
sten. Seit knapp eineinhalb Jah-
ren streiten Gutachter und
Richter, die Anwälte von Bau-
konzernen, die Bahn und Ver-
sicherungsprofis, wer für den
Schaden in dreistelliger Millio-
nenhöhe zu haften hat.

Wann der insgesamt 3,4 Kilo-
meter lange Nord-Süd-Tunnel,
der das künftige Parlaments-
viertel durchschneidet, fertig-
gestellt sein wird, ist ungewiß –
das Unglück hat alle Pläne über
den Haufen geworfen.

Bei so einem komplizierten
Vorhaben im tückischen Berli-

ner Schlamm, weiß Heller inzwischen,
„kann heute niemand seriös vorhersagen,
ob wir es, wie angestrebt, 2003 schaffen
oder vielleicht erst 2004“.

Nicht nur die Bahner verspäten sich um
Jahre. Etliche andere Staatsprojekte im
Zentrum der Hauptstadt sind ebenfalls in
Verzug geraten. Im Jahr 1999, nach dem
Abschied aus Bonn, wird die Bundesrepu-

 im April 
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blik von einer Mega-Baustelle aus regiert.
Die Bauherren von Bund, Land und Bahn
haben sich ganz einfach verschätzt.

Auf engstem Raum, auf einem gut vier
Kilometer langen und bis zu einem Kilo-
meter breiten Streifen, werden derzeit
rund 20 Milliarden Mark in den Berliner
Sand betoniert. Bis weit ins kommende
Jahrzehnt hinein wird das Gelände einem
Torso gleichen.

Im Norden des Baugrubenlabyrinths leg-
te der damalige Verkehrsminister Matthias
Wissmann (CDU) kurz vor der Bundes-
tagswahl den Grundstein für den gut 800
Millionen Mark teuren Lehrter Zentral-
bahnhof. Die Arbeiten an der gläsernen
Kathedrale sind heute schon wegen dau-
ernder Fehl- und Umplanungen um mehr
als ein Jahr im Verzug. Mutmaßlicher Ter-
min jetzt: 2003.

In der direkten Umgebung läßt die Deut-
sche Bahn AG ein komplettes Stadtviertel
entwickeln und will mit einem neuen Wahr-
zeichen für Berlin auftrumpfen: Der Chi-
cagoer Architekt Helmut Jahn hat einen
200 Meter hohen Büroturm entworfen,
doppelt so hoch wie das Sony-Gebäude am
Potsdamer Platz und in Sichtweite zu Kanz-
leramt und Reichstag. Zwischen Lehrter
Bahnhof und Alexanderplatz soll die Me-
tro-Linie U 5 entstehen. Der klammen
Hauptstadt fehlen dafür knapp eine Milli-
arde Mark.Trotzdem wird derzeit eine Teil-
strecke mit U-Bahnhof direkt am Reichstag
gegraben, Endstation Pariser Platz.

Ebenfalls vom Zentralbahnhof Richtung
Süden erstellt die Bahn, teilweise im un-
terirdischen Schildvortrieb, vier parallele
Röhren, die südlich des Landwehrkanals
enden. Am unteren Abschnitt aber haben
die Arbeiten infolge des Wassereinbruchs
vom Juli 1997 noch nicht begonnen.

Mittendrin, unter dem Glas-Betongebir-
ge am Potsdamer Platz, wird der Rohbau
23d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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hröder in Berlin: Regieren im Chaos 
eines dreistöckigen Kreuzungsbahnhofs für
Regionalbahn, Stadt- und U-Bahn noch
mindestens vier Jahre nur als behelfs-
mäßige Fußgänger-Passage für Kunden und
Personal der Daimler-City dienen.

Dort, direkt am Debis-Hochhaus, mün-
det der Autotunnel B 96. Seine nördliche
Ein- und Ausfahrt endet am Lehrter Zen-
tralbahnhof. Deshalb wird dieser Tunnel,
der rund 30000 Autos täglich vom Regie-
rungsviertel fernhalten soll, erst 2003 zu
befahren sein.

Unmittelbar vor dem Hauptportal des
Parlamentsgebäudes wird bis etwa Mitte
2001, so ein schriftlicher Bahn-Vermerk,
ein riesiges Loch klaffen: die Start- und
Zielbaugrube für die beiden 54 Meter lan-
gen Schildvortriebsmaschinen,
die gegenwärtig die Bahntun-
nel-Teilstrecken „Hannelore II
und III“ graben.

Rings um das renovierte
Hohe Haus, das Mitte April fei-
erlich eröffnet werden soll,
zieht sich dann ein Kordon aus
Bauzäunen und Containerdör-
fern. Jene Kinder, die ab Au-
gust in der neuen Bundestags-
kita am Spreeufer herumtol-
len, werden das von Baustel-
len eingekreiste Haus nur per
Schiff oder Bus-Shuttle sicher
erreichen.

Im Norden und Osten des
Reichstags kommt ein großer
Teil der Rohbauten für das Par-
lament nicht aus der Baugrube
heraus. Das darunter liegende
Tunnelgeflecht, das alle Ge-
bäude unterirdisch erschließen
soll, wird nach jüngsten Kal-
kulationen frühestens Mitte
2000 nutzbar sein.

Aufregende Zeiten. Das Re-
gieren im Chaos wird des
Kanzlers Frohsinn und die viel-
gerühmte Gelassenheit der rheinländi-
schen Beamtenschaft stark fordern.

Denn die Baumaßnahmen, auch für
zahlreiche Ministerien, seien „kaum noch
zu beschleunigen“, mußte Gerhard Schrö-
ders Umzugsbeauftragter Franz Müntefe-
ring (SPD) kürzlich im Kabinett berichten.
Ausgaben für Zusatzschichten, Nacht- oder
Wochenendarbeit und andere sogenannte
terminsichernde Maßnahmen hat der Bon-
ner Haushaltsausschuß bislang strikt abge-
lehnt. Das Kabinett Schröder aber hat fest
vor, ab September Deutschland aus Berlin
zu regieren.

Bei so gewaltigen Vorhaben geht zwangs-
läufig mehr schief als beim Bau eines Rei-
henhäuschens. Unerläßlich sind deshalb
klare Vorgaben und effektives Manage-
ment. Ohne eine perfekte Koordination der
gigantischen Maschinerie geraten Termine
und Kosten rasch außer Kontrolle.

Vor allem die Deutsche Bahn ist schon
jetzt mit immensen Nachforderungen kon-

Kanzler Sc
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frontiert.Vier Baukonzerne unter Führung
der Essener Hochtief verlangen angeblich
rund 300 Millionen Mark für die Folgen
des Wassereinbruchs am Landwehrkanal.
Sie machen Mehrkosten für Maschinen-
stillstand, Sanierungs- und zusätzliche Si-
cherheitsmaßnahmen geltend. Darüber
hinaus muß die Bahn womöglich mehr als
100 Millionen Mark für Änderungen und
Verzug am Bahnhof Potsdamer Platz an
den Debis-Konzern zahlen.

Bahn-Projektsprecher Heller dementiert
diese Summen. Allein der Stillstand in ei-
ner abgesoffenen Debis-Baugrube schlug
allerdings mit 55 000 Mark pro Tag zu
Buche. Das hohe Risiko war Fachleuten
durchaus klar, als der Deutsche Bundes-
tag im Juni 1991 mit der knappen Mehr-
heit von 18 Stimmen den Umzug be-
schlossen hatte.

Mehr als zwei Jahre dauerte es, bis Ende
1993 die privatwirtschaftlich organisierte
Bundesbaugesellschaft Berlin (BBB) samt
Aufsichtsrat gegründet war. Seither ma-
nagt eine 70köpfige Truppe die Renovie-
rung des Reichstags sowie die Neubauten
für das Parlament und den Kanzler, Ge-
samtkosten: rund 2,7 Milliarden Mark.

In Konkurrenz dazu überwachen etwa
100 Bedienstete des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung (BBR) den Neu-
bau des kürzlich bezogenen Präsidialamtes
sowie die Herrichtung der Altbauten für
Abgeordnete, Ministerien und den Bun-
desrat.

Wie die Bundesbaugesellschaft Berlin
hat auch BBR-Präsident Florian Mausbach
für jedes Einzelvorhaben externe General-
planer und Projektsteuerer beauftragt.
Öko- und Energieberater kommen hinzu,
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Denkmalschützer ringen um jedes histori-
sche Relikt.

Anders als die straff organisierten Kon-
zern-Bauherren vom Potsdamer Platz, die
nur ihren Aufsichtsräten und Aktionären
Rechenschaft schulden, bewegen sich die
Spitzen-Manager des Bauherrn Bundesre-
publik in einem beinah undurchschaubaren
Geflecht von über- und nachgeordneten
Institutionen.

Besonders der Souverän, der Bundestag
mit seinen 669 Abgeordneten, entdeckte
den Charme der Langsamkeit. Allein acht
große Kommissionen mischten sich anfangs
ins Planungsgeschäft. Ohne deren „pazifi-
zierendes Wirken“, glaubt der Architekt
und ehemalige SPD-Abgeordnete Peter

Conradi, „hätten wir die par-
lamentarische Mehrheit für
den Umzug nicht halten kön-
nen“. Für die konkrete Pla-
nung hingegen ist bis 1994 so
gut wie nichts herausgekom-
men. Erst mit der Berufung
von Klaus Töpfer zum ersten
Umzugsbeauftragten der Bun-
desregierung kam Schwung
ins Getriebe.

Welche Überraschungen
auftreten können, zeigt das
Beispiel des Bundespresse-
amts. In drei Häusern, an der
Dorotheenstraße östlich des
Reichstags, „ist ziemlich viel
schiefgegangen“, bilanzierte
Münteferings Staatssekretär
Matthias Machnig unlängst
beim ersten Rundgang.

So hatte die Postbank AG
erst unter Androhung einer
Enteignung das ehemalige
Postscheckamt, Baujahr 1913,
dem Bund überlassen. Stich-
proben erwiesen, daß die
Bausubstanz halbwegs in Ord-
nung sei.

Doch nach dem Abschälen der Fußbö-
den – einer aufwendigen Methode, um
übelriechendes Phenol, den klassischen
DDR-Mief, zu beseitigen – wurde ein pri-
vater Betongutachter beauftragt. Er stellte
plötzlich Riesenschäden an Decken und
Stützen fest. Pikanterweise erhielt das Gut-
achter-Unternehmen später, entgegen der
Vorschrift, den Millionenauftrag für die
nach Expertenansicht übertriebene Be-
tonsanierung.

Obendrein muß nun der Chef der Berli-
ner Presseamtsfiliale, Joachim Zietzsch-
mann, für mindestens ein Jahr ein Aus-
weichquartier für 300 Mitarbeiter finden.
„Neben den Häuptlingen brauchen auch
die Indianer Platz“, sagt der Ministerialdi-
rigent. Die 150 demnächst fertig sanierten
Büros reichen nicht.

Mit verstreuten provisorischen Unter-
künften müssen in diesem Jahr auch 
Tausende Abgeordnete und Parlaments-
bedienstete in Berlin vorliebnehmen. Die
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Zukünftiger Lehrter Bahnhof in Berlin (Modell): Gläserne Kathedrale für 800 Millionen Mark 
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Termine für die neuen Gebäude rund um
den Reichstag ließen sich nicht halten.Was-
sereinbrüche sowie Wahn und Wünsche al-
ler Verantwortlichen blockierten immer
wieder aufs neue die große Maschinerie.

Knapp 120 Sitzungen hat die Bonner
Baukommission bislang damit verbracht,
aufwendige Umplanungen zu debattieren.
Da wurden Fraktionssäle mal in den
Reichstag geschoben, dann in die zwei
Blöcke des Jakob-Kaiser-Hauses – und wie-
der zurück.

Sukzessive vergrößerten die Politiker
ihren Raumbedarf, bis es eng wurde für
Bibliothek und Wissenschaftlichen Dienst.
Zusätzlich zum Paul-Löbe-Haus errichtet
der Münchner Architekt Stephan Braunfels
nun östlich der Spree das Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus. In beiden Häusern entste-
hen Büros für die Abgeordneten.

Fatal für Termine und Kosten wirkte der
umstrittene Entschluß, alle Bundestags-
neubauten einschließlich des Reichstags
durch ein verzweigtes Tunnelsystem mit
zentraler Zufahrt zu versorgen.Warnungen
des Ingenieurbauunternehmens Lahmey-
er International, das „äußerst problemati-
sche“ Tunnelprojekt gefährde die Termin-
planung für die Bauvorhaben des Bundes-
tags, haben sich inzwischen bestätigt.

Diverse Komplikationen trieben die Ko-
stenschätzungen von ursprünglich 63 Mil-
lionen Mark auf mittlerweile 91 Millionen
Mark hoch. Und nicht 1999, sondern frühe-
stens Mitte 2000 könne der Reichstag über
die Tunnel versorgt werden, hoffen jetzt
die BBB-Geschäftsführer Michael Kretsch-
mer und Winfried Rütter.

Den beiden Berufsoptimisten laufen
überall Zeit und Kosten davon. Gewiß,Ver-
zögerungen infolge mehrerer Pleiten der
knapp 500 offiziell genehmigten Subun-
ternehmen haben sie nicht zu verantwor-
ten. Aber auch die einst üppigen Reserven
im 2,7-Milliarden-Budget sind längst er-
schöpft.

Angestrengt suchen die Manager nun
nach Einsparpotentialen.Viel ist nach einer
internen Bilanz der Baukommission nicht
herausgekommen: Eine verglaste Brücke
über der Spree beispielsweise erhält doch
keine Heizung, und auch die Kindersiche-
rungen an Bürofenstern entfallen.

Im Kampf ums Geld hat sich der Ton
zwischen Bonn und dem Land Berlin un-
gewöhnlich verschärft. Der Bund habe die
Hauptstadt in „dramatischer Weise im
Stich“ gelassen, beschwerte sich der Bau-
und Verkehrssenator Jürgen Klemann
(CDU) Mitte November 1998 schriftlich bei
Müntefering. Entgegen früheren Vereinba-
rungen wolle der Bund sich schadlos hal-
ten, während Berlin für Straßen, Plätze
und Grünanlagen im Regierungsviertel
eine „Haushaltsbelastung von rund einer
halben Milliarde Mark bewältigen“ müsse.

Überraschend setzte Klemann ein Ulti-
matum für eine „kurzfristige Verständi-
gung, d. h. bis spätestens Mitte Januar
1999“, andernfalls seien die Straßenbau-
projekte nahe Bundestagskita und vor an-
deren Bundeseinrichtungen „in Frage ge-
stellt“.

Notgedrungen müssen Praktiker auf den
Arbeitsebenen in der Verwaltung und bei
beauftragten Firmen versuchen, immer
neue Probleme zu meistern. Im Baustel-
lenmoloch rund um den Reichstag ist die
Koordination aller Arbeiten eine ziemlich
anstrengende Aufgabe.

Wer macht wann was an welchem Ort?
Um Termine rangeln in den monatlichen
Besprechungen bis zu 40 Vertreter öffent-
licher Institutionen und privater Firmen.
Am Tisch sitzen Tief- und Brückenbauer,
Logistiker, Grundwassermanager, Ver-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
kehrsplaner, Polizei, verschiedene Pro-
jektsteuerer, Techniker für Energieversor-
gung und Kommunikationskabel, BBB und
die Eisenbahner. Die Stimmung bei diesen
Treffen sei zunehmend gereizt, berichten
Teilnehmer.

Dem von internen Machtkämpfen ge-
schüttelten Vorstand der Deutschen Bahn
AG sind nicht nur die Planungen für Tun-
nel und Lehrter Zentralbahnhof entgleist.
Auch ihr Berliner Führungspersonal ging
reihenweise verlustig.

Der erste Geschäftsführer für das gi-
gantische Projekt, Fritz Vollrath, warnte
wiederholt vor Verzögerungen sowie
Mehrkosten in Millionenhöhe. Er bezahlte
mit Rauswurf und verlorenem Arbeitsge-
richtsprozeß.

Nachfolger Dieter Mönnich, ein früherer
Tiefbauamtsleiter aus Bochum, wurde im
vergangenen Juli seines Postens als Ge-
schäftsführer enthoben, bei Weiterzahlung
der Bezüge bis Jahresende. Zuvor hatten
Debis, Sony und ABB, die Bauherren vom
Potsdamer Platz, massive Kritik am Miß-
management geübt.

Den dritten Geschäftsführer, Jürgen
Wilms, beurlaubte die Bahn im Dezember.
Er hatte im Oktober zwei Wochen im Knast
verbracht wegen einer früheren millionen-
schweren Betrugsaffäre beim Essener U-
Bahn-Bau zum Schaden der Kommune
und zum Nutzen unter anderem seines Ar-
beitgebers Hochtief. Die Staatsanwaltschaft
Bochum will gegen das geständige Täter-
Trio einen Strafbefehl beantragen.

Verlassen hockt nun der Sprecher der
Geschäftsführung, Horst Heller, in einer
feinen Schöneberger Hochhausetage, ein-
gemauert zwischen Unterschriftenmappen.
„Kriegsentscheidend ist, ob wir es bis 
2003 schaffen“, sagt der freundliche Mann
leise. Petra Bornhöft
25
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Die Schockstarre löst sich, nun 
beginnt für die CDU die 

Rückkehr in die Realität. Externe
Fachleute sollen dabei helfen.
Christdemokraten Schäuble, Merkel*: Vorsichtige Absetzbewegungen vom Übervater Kohl 
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Seit Wochen tourt Angela Merkel durch
Orts- und Kreisverbände. Sie tröstet
die Mitglieder über den Bonner

Machtverlust hinweg, macht Mut und wirbt
für das neue CDU-Motto „Mitten im Le-
ben“. Die pädagogischen Anstrengungen
kommen allerdings nicht immer gut an.

„Manche fühlen sich fast ein bißchen
provoziert“, stellt die Generalsekretärin
irritiert fest. Man stehe längst mitten 
im Leben, erklärte ihr ein Kreisvorsit-
zender, um gleich darauf zu klagen, daß
sich nur ein einziger Kandidat fürs Land-
ratsamt gefunden habe: der Chef der ört-
lichen Senioren-Union, ein Herr von 70
Jahren.

Nach einem Vierteljahr der Schockstar-
re in der CDU tastet sich die Generalin
langsam an die Wirklichkeit heran. Ebenso
wie Parteichef Wolfgang Schäuble muß sie
feststellen, daß die verheerende Nieder-
lage bei der Bundestagswahl ihre Partei als
Trümmerhaufen zurückgelassen hat.

In Ermangelung „revolutionärer Ideen
von unten“, so ein Mitglied des CDU-
Vorstands, verordnet die Generalsekre-
tärin der Partei erst mal eine Ge-
sprächstherapie. Merkel engagierte exter-
ne Fachleute, um die Partei zurück
in die gesellschaftliche Wirklichkeit
zu holen.

Ungewöhnliche Gäste, die diese
Woche zur Vorstandsklausur in Kö-
nigswinter geladen sind, sollen für
neue Offenheit sorgen. Neben der
Kohl-Vertrauten Renate Köcher
vom Allensbach-Institut darf erst-
mals ein weiterer Demoskop zum
Thema „Wege zur strategischen
Mehrheitsfähigkeit“ vortragen: Mat-
thias Jung von der Mannheimer
Forschungsgruppe Wahlen. Georg
Kofler, Chef des TV-Senders Pro
Sieben, erteilt Nachhilfe in Me-
dienwirkung.

Einen Kohl-Freund hat Merkel gleich
ausgebootet: Coordt von Mannstein, der
für Kohls umstrittene Weltklasse-Kampa-
gne mitveranwortlich war. Statt dessen
führen die Werbeprofis der Hamburger
Agentur Scholz & Friends den Parteivor-
stand in die Welt modernen Marketings ein.

Die Deutschen seien „liberaler gewor-
den“, hat Schatzmeister Matthias Wissmann
festgestellt: „Aber der Union haftet immer

CDU-P
6

noch der spießige Dünkel der fünfziger Jah-
re an – der Muff von 16 Jahren Kohl.

Wie eh und je ranken sich alle Debatten
am Ende um „den Dicken“ – oder werden
durch seine Anwesenheit im Präsidium und
in der Fraktion verhindert.

Ob Heiner Geißler die Aufhebung des
PDS-Banns anregt oder Kurt Biedenkopf in
einer 13 Seiten starken Analyse der Partei
„innere Leere“ und „Geschlossenheits-
Ideologie“ attestiert: Immer schwingt der
berechtigte Verdacht mit, die ebenfalls al-
ten Herren wollten offene Rechnungen mit
dem Altbundeskanzler begleichen.

Die Führungsriege kann die notwendige
Auseinandersetzung mit der Ära Kohl da-
gegen nur mit äußerster Vorsicht angehen.
Ob Merkel oder Schäuble,Wissmann oder
Volker Rühe – sie alle gehörten zum 
Ancien régime und gelten bei der Basis als
mitschuldig am schmerzlichen Macht-
verlust.

„Völlig abgetaucht“ sei Rühe, stellen-
Parteifreunde ratlos fest. Der einstige Ver-
teidigungsminister hält es offenbar für eine
leider unvermeidbare Zumutung, die CDU

* Oben: auf dem Parteitag in Bonn am 7. November
1998; unten: im Konrad-Adenauer-Haus für ausgesuch-
te Kreisverbände entworfen.
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im Jahr 2000 in Schleswig-Holstein in den
Landtagswahlkampf zu führen. Vergebens
warten die Bonner auf Anregungen durch
den Mann, der mit Schäuble gemeinsam
„die Formation anführen“ wollte.

Da auch die „jungen Wilden“ – einer
von ihnen, Roland Koch, kann und muß
sich bei der Hessenwahl am 7. Februar be-
weisen – in gewohnter Demut verharren,
bleibt ziemlich viel an Merkel und
Schäuble hängen. Das Duo übt sich in dis-
kreten Absetzbewegungen vom Überva-
ter. So soll Biedenkopfs Brief im CDU-
Blättchen „Union in Deutschland“ veröf-
fentlicht werden, zu Kohls Zeiten völlig
undenkbar. Von einiger Tücke ist auch der
Vorschlag der Generalin , die neue Partei-
zentrale in Berlin „Helmut-Kohl-Haus“ zu
nennen – ein Nachruf zu Lebzeiten .

Während Merkel noch probieren darf,
sieht Fraktionsvize Jürgen Rüttgers auf den
Mann im Rollstuhl alsbald eine „verdammt
schwere Aufgabe“ zukommen. Unter der
Last des Doppeljobs an Fraktions- und Par-
teispitze bleibt Schäuble kaum Spielraum.
Ob er das Nachdenken über Schwarz-Grün
anregte oder die Fraktion zu einem eher
zurückhaltenden Kurs gegen die Schröder-
Regierung einschwören wollte – stets ka-
men ihm die eigenen Parteifreunde quer.

Für Geißler beweisen die alten Rituale
vor allem eines: „Das geistige Sultanat und
die Denkverbote“ der Kohl-Jahre wirkten
lange nach.

Schäuble und Merkel kümmern sich fürs
erste um die Restaurierung der Basis. „Wir
müssen an überraschenden Orten auftau-
chen“, meint die Generalsekretärin – im
Jugendclub, im Mieterverein, im Betrieb.

Bis zum Parteitag im April in Erfurt hat
der CDU-Vorsitzende zudem einen Wett-
bewerb ausgelobt, der „intelligente Pro-
jekte“ von Mitgliedern prämiert, etwa Ar-
beitsloseninitiativen, deutsch-türkische
Kulturvereine oder die nette Nachbar-
schaftswacht von nebenan.

Tina Hildebrandt, Rainer Pörtner
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REUTERS; AP (u.) 

Kanzler Schröder auf dem Wiener EU-Gipfel im Dezember: Mit dem Euro beginnt eine neue Epoche
Alter Kontinent in neuer Größe
Europa – die neue friedliche Weltmacht? Als EU-Ratspräsident tritt Gerhard Schröder in

diesem Halbjahr das europäische Vermächtnis von Helmut Kohl an. Mit 
dem Euro muß sich die Wirtschaftsgemeinschaft zur politischen Union weiterentwickeln.
Von seinem engsten Vertrauten be-
kam der deutsche Bundeskanzler
einen guten Tip. „Du, Gerd“, sag-

te Kanzleramtsminister Bodo Hombach
bald nach dem Wahlsieg, „Europa wird
wichtig.“ 

Der Hinweis war nötig. Für Europa und
die Brüsseler Eurokratie hatte sich Ger-
hard Schröder bisher nicht sonderlich in-
teressiert. Den Euro hielt er noch vor
kurzem für eine „kränkelnde Frühge-
burt“. Die wahre, wunderbare Macht,
so sah es der Niedersachse, wohnt im
Bonner Kanzleramt, nicht in Brüssel.

Nun ist alles anders. Der Euro ist
seit dem 1. Januar 1999 offizielle
Währung von elf EU-Ländern. Der
Brüsseler Zentrale wachsen damit
noch mehr Kompetenzen zu. Das
Euro-Land, das da entsteht, wird welt-
28
weit mit Spannung erwartet und als neue
Größe im globalen Spiel ernst genommen.

Und Schröder trägt seit Anfang des Jah-
res als EU-Ratspräsident die oberste Ver-
antwortung für das Gelingen des wohl
schwierigsten Unterfangens in der Ge-
schichte der EU. Mit der Euro-Einführung
muß zugleich die Finanzierung der EU 
und die Struktur der Brüsseler Kommis-
sion neu geregelt werden, damit die Ge-
meinschaft für die Erweiterung gen Osten
vorbereitet ist.

Scheitert die Reform, spaltet der Euro
gar die EU, wie der Soziologe und ehema-
lige Kommissar Ralf Dahrendorf meint?

Einen solchen Fehlstart in Brüssel kann
der deutsche Kanzler sich nicht lei-
sten. Ob er will oder nicht – Ratsprä-
sident Schröder muß das Erbe des
großen Europäers Helmut Kohl
übernehmen.

Die Vollendung der europäischen
Einheit kann für den alten Kontinent
zum Beginn einer neuen Epoche
werden. Ein Jahr vor dem dritten
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Kontinent der Kriege
Jahrhundertelang kämpften die Europäer gegeneinander. Religiöse Intoleranz, 
Nationalismus und Rassismus führten immer wieder zu Konflikten. 
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In den
Napoleonischen
Kriegen (1803-1815) 
wurde ganz Europa zum
Schlachtfeld. Napoleon
wollte den Kontinent
unter seiner Herrschaft
vereinen. 
Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648)
war die Urkatastrophe der deutschen Geschichte. 10 Millio-
nen von 25 Millionen Deutschen starben. 
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Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71)
ermöglichte die deutsche Einheit und machte die
beiden Nachbarvölker für Jahrzehnte zu Erbfeinden. 
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Der Zweite Weltkrieg (1939-1945)
sollte Adolf Hitler die Weltherrschaft bringen. 55 Millionen
Menschen kamen um. Am Ende lag Europa in Trümmern.
In den Ersten Weltkrieg (1914-1918)
zogen die deutschen Soldaten mit Begeisterung. Wilhelm II. glaubte,
das Reich sei bei der Verteilung der Weltmacht zu kurz gekommen.
Jahrtausend meldet sich Europa wieder als
Weltmacht an.

Schon jetzt übertrifft die EU die USA an
Einwohnern – 370 Millionen gegen 268 Mil-
lionen. Nach der ersten Runde der Ost-
erweiterung werden rund 430 Millionen
Europäer in der Union vereint sein. Mit ei-
ner Wirtschaftskraft von jetzt rund 14 Bil-
lionen Mark ist die Gemeinschaft seit Jah-
ren der größte Binnenmarkt der Welt. Die
EU hält beim Welthandel und selbst in der
Entwicklungshilfe den ersten Platz vor den
Amerikanern.
Den entscheidenden Schritt zur neuen
Größe macht der alte Kontinent mit der ge-
meinsamen Währung – der ersten seit den
Zeiten des römischen Denar, dessen Wert
Kaiser Diokletian zentral festlegte. Seit
Neujahr sind Mark, Franc oder Lira keine
eigenständige Währung mehr, sondern fest
an den Euro gebunden, die Europäische
Zentralbank in Frankfurt wacht über das
einheitliche Zahlungsmittel in elf Ländern
der EU – und wenn alles gutgeht, sind bald
auch Großbritannien, Dänemark, Schwe-
den und schließlich Griechenland dabei.
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Euro – die neue Weltwährung
Geld regiert die Welt, und nun regiert der
Euro mit. Wenn das einmalige historische
Experiment gelingt, einen so großen Wirt-
schaftsraum aus unterschiedlichen Staaten
unter einer einzigen Währung zu vereinen
– dann könnte sich der Euro neben dem
Dollar als zweites Reserve-Zahlungsmittel
der Welt etablieren.

„Die Einführung des Euro wird den Sta-
tus des Dollar herausfordern“, meint der
angesehene New Yorker Geldprofessor
29
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Anteil an
der Welt-
bevölkerung

Global 
Player
Die EU im 
Weltvergleich
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Europäische
Union

USA

Japan

Übrige Welt

1997

Quelle: Weltbank
Robert Mundell, „und damit die Macht-
konfiguration des Systems ändern.“ Im Jahr
2010, sagt Mundell voraus, werde die Euro-
Region größer als die Einflußzone des
Dollar sein. Notenbanken in aller Welt wer-
den zur Deckung ihrer eigenen Währung
Euro halten, Staaten und Konzerne Anlei-
hen in Euro auflegen, Energiepreise von Öl
und Gas etwa allmählich in Euro berechnet.

Die EU-Beitrittskandidaten in Mittel-
und Osteuropa haben schon angekündigt,
daß sie ihren Außenhandel in Euro ab-
wickeln und deswegen ihre Währungen fest
an den Euro anbinden wollen. Ihre Noten-
banken müssen dann auch vorwiegend
Euro als Reserve halten, um notfalls die
eigene Währung auf den Devisenmärkten
damit zu stützen.

Viele Staaten warten nur darauf, ihre
Abhängigkeit vom Dollar durch eine an-
dere Weltwährung zu verringern. China
werde – „aber vorsichtig“ – auf den Euro
umschichten, berichtete der Ökonom
Mingqi Xu aus Schanghai auf einer Euro-
Konferenz in Luxemburg im vergangenen
Dezember. Auch in Rußland, erwartet der
Moskauer Wissenschaftler Andrej Kortu-
now, werde „der Euro wahrscheinlich den
Dollar ersetzen“, wenn sich Staat und Ru-
bel wieder etwas stabilisiert hätten.

US-Ökonomen erwarten mit der mögli-
chen Aufwertung des Euro eine Entlastung
30

Festakt zur Gründung der Europäischen Zentral
für ihr Land. Bisher hatten die krisenge-
schädigten Staaten Asiens ihre Währungen
gegenüber dem Dollar abgewertet und ver-
sucht, so mit ihren Billigimporten auf den
amerikanischen Markt zu drängen. Nun
soll der Euro die Bürde gemeinsam mit
dem Dollar tragen.

Die Macht des Dollar beherrschte seit
den Nachkriegsjahrzehnten die Weltmärk-
te, nachdem das Währungsabkommen von
Bretton Woods 1944 den Dollar als Leit-
währung etabliert hatte. Die grünen Pa-
piere der Federal Reserve dienen als amt-
liche Devisenreserve wie auch als interna-
tionale Drogenhandelswährung. Für den
legendären „Greenback“ gibt es auch in
den ärmsten, inflationsgeschüttelten Staa-
ten alles. Selbst die letzte sozialistische
Hochburg Kuba ließ die Dollar des Impe-
rialismus als Zweitwährung zu.

Wer Herr über so eine Weltwährung ist,
kann sich als Staat bequem international
verschulden – wie es die USA auch lange
Jahre taten. Angriffe von Devisenspeku-
lanten, die andere Länder immer fürchten
müssen, halten internationale Reserve-
währungen mühelos aus. Ihr Kurs läßt sich
vielmehr von der eigenen Zentralbank 
angenehm manipulieren, um etwa die 
Exporte der heimischen Wirtschaft zu

* In Frankfurt am 30. Juni 1998.
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bank*: Herausforderung für den Dollar
fördern. Auch darin waren die Vereinigten
Staaten Meister.

Der Euro – ein Erbe des Dollar? Noch ist
er gar nicht recht in der Welt, Münzen und
Scheine mit dem zweigestrichenen „e“ er-
setzen erst in drei Jahren das Bargeld im 
Elfer-Club. Er muß erst zeigen, ob er die ho-
hen Ansprüche an die Stabilität der Ge-
meinschaftswährung etwa erfüllen kann.

Gewiß verdankt der Dollar seine Vor-
rangstellung auch der politisch-militäri-
schen Supermacht, die hinter ihm steht. Da
kann die EU ihrem Euro bisher wenig bie-
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Womit im Welthandel bezahlt wirdAnteil an der Weltrüstung
Bruttoinlandsprodukt 1997 Warenexporte 1997
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*Deutsche Mark, Französischer Franc, Britisches Pfund,
Italienische Lire, Niederländischer Gulden

US-Dollar

EU-Währungen
Jap. Yen

Verteidigungsausgaben 1997 weltweit:
803,7 Milliarden Dollar

Anteil an der Weltproduktion Anteil am Welthandel

Quelle: WTOQuelle: OECD
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Sonstige

*ohne den Handel 
innerhalb der EUQuelle: IISS
ten: Die Gemeinschaft ist nicht einmal di-
rekt vor ihren Grenzen, auf dem Balkan, zu
einer eigenen Außenpolitik fähig. Die mi-
litärische Integration Europas gibt es noch
immer nicht – außer in der von den Verei-
nigten Staaten angeführten Nato.

Eine Supermacht wie die USA wird das
Euro-Land nicht werden. „Das muß man
wollen“, sagt der deutsche Generalsekretär
des EU-Rats, Jürgen Trumpf, „und das will
eben die Mehrheit in der EU nicht.“ Be-
sonders die alten Großmächte Frankreich
und Großbritannien mögen von ihrer Sou-
veränität ungern etwas an Brüssel abge-
ben – nur so aber könnte eine weltweit
einflußreiche politische Größe entstehen.
Die kleineren EU-Staaten wollen der Zen-
trale keine stärkere Rolle zugestehen, weil
sie dabei die Dominanz der Großen wach-
sen sehen. Daß die EU sich politisch stär-
ker organisieren muß – etwa durch einen
speziellen Beauftragten für die Außen- und
Sicherheitspolitik –, sehen inzwischen al-
lerdings alle Mitgliedsländer ein.

Die USA beäugen jeden Schritt zu einer
weiteren Integration der EU mit Mißtrau-
en. Der ehemalige Präsidentenberater
Zbigniew Brzezinski wünscht sich eine er-
weiterte, aber schwächere EU, „um den
amerikanischen Einflußbereich auszudeh-
nen, ohne gleichzeitig ein so stark politisch
geeintes Europa zu schaffen, daß es die
Vereinigten Staaten in Angelegenheiten
von geopolitischer Bedeutung herausfor-
dern könnte, besonders im Nahen Osten“.

Noch Anfang der achtziger Jahre hatten
sich die Amerikaner über die „Euro-
sklerose“ von Wirtschaft und Politik in der
Gemeinschaft amüsiert – die USA began-
nen gerade mit ihrem neoliberalen Pro-
gramm unter Präsident Ronald Reagan
eine langdauernde Aufschwungphase.

Nun ist das verknöcherte Europa plötz-
lich wieder modern. Die Krise in Japan
und in den Tigerstaaten, die noch vor kur-
zem als Vorbild eines dynamischen Kapi-
talismus galten, läßt das lange gescholtene
Modell des europäischen Mittelwegs zwi-
schen Markt und Marx wieder zu Ehren
kommen. Der britische Soziologe Anthony
Giddens, Vordenker von Tony Blair, hat
den „Dritten Weg“, zwischen alter Linker
und neuer Rechter, als neues europäisches
Markenzeichen etabliert. Giddens deut-
sches Pendant Ulrich Beck sieht schon das
neue sozialdemokratische Zeitalter eines
„Europa des Dritten Weges“ heraufziehen
– „und es könnte lange dauern“.

Europas Konzerne, die nach neolibera-
ler Lehre längst an hohen Steuern und
Löhnen erstickt sein müßten, nehmen es
im globalen Wettbewerb mit den US-Riva-
len auf. Airbus überholt Boeing gerade an
Aufträgen. Daimler schließt sich mit Chrys-
ler zusammen, die Deutsche Bank über-
nimmt den US-Bankers Trust.

Der Asien-Schock und die südamerika-
nischen Nachwehen, die Wirtschaftskrise in
Rußland und seinen ehemaligen Satelliten-
staaten haben die EU-Wirtschaft kaum ge-
stört und die eigenständige, stabile Position
der Union in der Welt gezeigt. Sie ist fast ein
in sich ruhender Binnenmarkt, ähnlich den
USA. Die Euro-Zone berühren Währungs-
krisen in anderen Weltteilen kaum.

Einzelne Staaten wie Deutschland sind
hochgradig exportabhängig – aber den
größten Teil des Außenhandels wickeln sie
mit EU-Ländern ab. Dieser Export wird
immer mehr zum Binnenhandel – nun auch
in einer einheitlichen Währung. Weniger
als zehn Prozent dessen, was die EU-Län-
der erwirtschaften, überschreitet noch die
Grenzen der Gemeinschaft.

Der Euro schafft ein neues Europa, eine
Macht in der Welt – anders als andere Su-
permächte und anders als die Imperien, die
einst die Welt beherrschten. Schamhaft,
heimlich, auf dem Umweg über die öko-
nomische Vereinigung schleichen sich die
Europäer in ihre neue globale Rolle. Ganz
ohne großen Gestus, quasi auf dem Ver-
waltungsweg, fand Europa zur Einheit, die
es über Jahrhunderte nicht schaffen konn-
te. Nicht als politisch-militärische Super-
macht, nicht mehr als Kolonialherrschaft
tritt dieses Neo-Europa nun auf, sondern als
stille, stärkste ökonomische Potenz einer
globalen Wirtschaft – ohne politischen
Führungsanspruch über den Rest der Welt.
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Die Flucht nach Europa
Die Einheit Europa entstand auf den Trüm-
mern des Zweiten Weltkriegs.

Ohne Hitlers Krieg hätte es an jenen
Kräften gefehlt, die schließlich die Verei-
nigung vorantrieben: Da war die Flucht
der Deutschen vor sich selbst und vor den
Grauen, die sie angerichtet hatten. „Die
Deutschen waren nach Europa aufgebro-
chen, um dem eigenen Schicksal zu ent-
kommen“, beschrieb der Publizist Klaus
Harpprecht kürzlich die Psychologie des
Willens zur Einheit (SPIEGEL 49/1998).

Die anderen Völker des Kontinents nah-
men diese Art von nationaler Selbstaufga-
be bereitwillig an, die Einbindung in eine
überstaatliche Gemeinschaft sollte die bö-
sen Kräfte für immer bannen. Zugleich war
die Aufnahme der Deutschen in den Grün-
dungsbund eines vereinten Europas aber
auch ein Akt der Rehabilitation, der Aner-
kennung eines gebesserten Deutschlands.

Die USA sahen in einem Zusammen-
schluß der europäischen Staaten besonders
die Bastion gegen den Kommunismus und
das expandierende Sowjetreich. Der Grün-
dervater des neuen Europas, der französi-
sche Wirtschaftspolitiker Jean Monnet, hat-
te wohl nicht zufällig sein Konzept einer
Montanunion als erster Integrationsstufe
in Washington noch während des Kriegs
mit Hilfe von US-Experten entwickelt.

Eine krude Mischung aus Staatssozialis-
mus und Freihandel stand am Anfang der
europäischen Einigung, die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Der Be-
ginn des Brüsseler Subventionswesens
paarte sich mit dem historischen Ziel, das
Kerngebiet deutscher Rüstungsindustrie an
der Ruhr durch „Vergemeinschaftung“ auf
ewig unschädlich zu machen. Der nächste
große Schritt gen Europa, der gemeinsame
Agrarmarkt, war und ist noch immer die
absurdeste Geldvernichtungsmaschine, die
je zur Rettung eines bedrohten Berufs-
standes ersonnen wurde.

Immer aber, wenn die Gemeinschaft von
der ökonomischen zur politischen Einheit
voranschreiten wollte, stockte der Prozeß
31
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– etwa Anfang der fünfziger Jahre beim
Versuch, eine Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft zu bilden. Deswegen woll-
ten die großen Europäer wie etwa Helmut
Kohl und François Mitterrand die ökono-
mische Einheit so weit vorantreiben, bis
sie sich wie von selbst in eine politische
Union verwandeln würde. Dieser Gedan-
ke steckte auch hinter dem Plan der
Währungsunion: Nichts bringt Menschen
mehr zusammen als die gemeinsame Sor-
ge ums Geld.
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Daß sich die Politik derart hinter der
Wirtschaft versteckte, hatte seinen gehei-
men Sinn: Angst vor einem Rückfall in die
blutige Geschichte des alten Kontinents. Die
scheinbare Beschränkung auf die Ökono-
mie sollte die nur Unfrieden stiftende Poli-
tik von dem Einigungsprozeß abkoppeln.

Der Kontinent der Kriege
„Dies war immer ein gefährlicher Konti-
nent“, meint der niederländische Schrift-
steller Cees Nooteboom, „er hat sich selbst
nach dem Leben getrachtet wegen Land,
wegen Dynastien, wegen Religion und we-
gen Kolonien.“ Spätestens seit die Flotte
des Portugiesen Fernão de Magalhães zwi-
schen 1519 und 1522 eine Ära der Globali-
sierung eröffnete, war für Europa wirt-
schaftliche Macht auch der oft mörderische
Kampf um politische Vorherrschaft.

Kein Kontinent hat eine derart kriegeri-
sche Geschichte wie der Erdteil zwischen
Atlantik und Ural. Hier herrsche der „Zu-
stand der Spannung aller gegen alle“, klag-
te im 18. Jahrhundert der Staatsphilosoph
Montesquieu.
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Europa galt weltweit als Kontinent einer
Konkurrenz bis aufs Blut. US-Präsident
George Washington riet 1796 seinen Lands-
leuten, sich bloß von den Europäern fern-
zuhalten: „Wieso sollen wir unseren Frie-
den und Wohlstand in die europäischen
Händel verstricken?“

Seit Jahrhunderten aufgespalten in Kon-
fessionen und Religionen, dann getrennt
nach Nationen, später vollgesogen mit
Ideologien, die Klassenkampf und Rassen-
mord predigten, fanden die Europäer in
diesem Jahrtausend immer einen Grund,
sich gegenseitig umzubringen. „Der nor-
male Zustand europäischer Staaten war
der Krieg“, bilanziert der niederländische
Historiker Wim Blockmans in seinem Buch
„Geschichte der Macht in Europa“.

Der bis in dieses Jahrhundert fortdau-
ernde Konflikt zwischen den europäischen
Staaten begann jedoch erst richtig, als Eu-
ropa erstmals zur Weltmacht aufstieg. Der
Kampf um die unermeßlichen Schätze der
Neuen Welt verschärfte die ohnehin vor-
handenen Gegensätze auf dem alten Kon-
tinent bis zum permanenten Kriegszustand.

Heute friedfertige Völker wie die See-
fahrernation Holland kannten damals kein
Pardon, wenn es um ihre weltpolitischen
Interessen ging. Viermal standen sich zwi-
schen 1652 und 1784 Niederländer und
Engländer mit Enterhaken und Säbel ge-
genüber. Im Wettstreit um Gold, Gewürze
oder Felle bekämpften Europäer einander
an den Großen Seen Nordamerikas, in den
Tropen der Karibik oder dem Dschungel
Südostasiens.

Das Ausgreifen in die Welt verlängerte
das Töten auf dem alten Kontinent. Kriege
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waren der „Sport der Könige“, urteilte der
englische Philosoph Arnold Toynbee, und
Frieden trat an Seine, Rhein und Weichsel
meist nur durch Erschöpfung ein.

Europas Griff nach der Weltmacht be-
gann, als im 15. Jahrhundert das Gold
knapp wurde. Spanier und Portugiesen
machten sich auf, den Seeweg ins angeblich
sagenhaft reiche Indien zu finden.

Kolumbus, der im Auftrag der schönen
Königin Isabella von Kastilien segelte, lan-
dete versehentlich 1492 auf den Bahamas
und nahm diese für die spanische Krone in
Besitz. In Europa sorgte das sofort für
Streit. Die Bahamas lagen südlich des 26.
Breitengrades und gehörten damit zur Ein-
flußsphäre Portugals. So stand es in einem
Vertrag, den die Spanier unterzeichnet hat-
ten, bevor sie wußten, daß es Amerika gab.

Spaniens Philipp II. (1556 bis 1598) ließ
sich durch die Einkünfte aus den Kolonien
zu einer Großmachtpolitik verführen, die
Zehntausende Menschen das Leben koste-
te und das Land schließlich ruinierte. Erst-
mals seit dem Römischen Reich finanzierte
ein Staat eine Armee von 65000 Mann, zwei
Flotten und ein Festungsbauprogramm.

Die europäischen Dynastien kämpften
um die Vorherrschaft auf dem Kontinent,
die Einheit Europas war ihnen dabei egal.
König Philipp II. mischte sich in alle acht
französischen Hugenottenkriege des 16.
Jahrhunderts auf seiten der Katholiken ein.
Als er 1588 gar eine riesige Armada gegen
das protestantische England aussandte, war
es vorbei mit Spaniens Herrlichkeit. Seine
Flotte verlor die Schlachten im Kanal, ein
Sturm versenkte fast alle verbliebenen
Schiffe.



B
P
K

Deutscher Kolonialherr in Togo (1885): „Platz an der Sonne“

nton (M.)*: Angst vor der Integration? 

R
E
U

T
E
R

S

Der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648)
wurde vom Konfessionskrieg und dem
Streit zwischen Kaiser und Reichsständen
bald wieder zum Kampf um die Hegemonie
in Europa. Es war der bis dahin grausamste,
längste und weitreichendste Konflikt auf
dem Kontinent. 10 Millionen von damals 25
Millionen Deutschen kamen durch Kämpfe,
Mörderbanden oder Hunger um. Ganze
Landschaften verödeten. Schließlich profi-
tierte Frankreich am meisten von dem Ge-
metzel und der anschließenden Zersplitte-
rung des Deutschen Reiches. Nach dem
Westfälischen Frieden von 1648 war Frank-
reich die neue Supermacht.

Die Deutschen hatten an den Welt-
machtkämpfen der europäischen Nachbarn
zu dieser Zeit wenig Anteil, weil sie in
Kleinstaaten aufgespalten waren. Preu-
ßenkönig Friedrich II., der wenigstens in
Europa zu einiger Größe aufsteigen woll-
te und deshalb 1756 in Sachsen einfiel,
brachte es damit immerhin zum ersten,
noch nicht so bezeichneten Weltkrieg: Bri-
ten und Franzosen kämpften in Nordame-
rika; Österreicher, Russen und Preußen
schlugen sich zwischen Weser und Oder. In
sieben Jahren starben mehr Menschen auf
dem Schlachtfeld als je zuvor in einem
Krieg. „Der Zustand Europas ist die Anar-
chie“, klagte später der britische Schrift-
steller Thomas Carlyle.

Reichskanzler Otto von Bismarck eta-
blierte das Deutsche Reich durch den Sieg
über Frankreich 1871 als neue Großmacht
in Europa, doch versuchte er dabei ein
Gleichgewicht der Kräfte auszubalan-
cieren. Aus der Weltmachtrolle als Ko-
lonialreich hielt er Deutschland lange 
heraus.

„Gebietserwerbungen außerhalb Euro-
pas“, riet er Kaiser Wilhelm I., würden

* EU-Ratspräsident Victor Klima und EU-Kommissions-
präsident Jacques Santer mit Euro-Münzen am 18. De-
zember in Washington.
„eine Quelle nicht der Stärke, sondern der
Schwäche für Deutschland werden“.

Kaiser Wilhelm II. jedoch, der Mahner
Bismarck war nicht mehr im Amt, ließ sich
von der Hoffnung auf deutsche Weltmacht,
den „Platz an der Sonne“, dazu verleiten,
seine Flotte hochzurüsten und England
herauszufordern.

Im Nahen Osten, Afrika und China for-
derte der Monarch für das Deutsche Reich
Macht und Einfluß. Es sei seine Aufgabe,
„das Reich nach außen fertig, stark, glanz-
voll erscheinen zu lassen“. Doch seine Po-
litik führte in die Isolation und schließlich
in den Ersten Weltkrieg mit seinen zehn
Millionen Toten.

Das Morden auf den Schlachtfeldern
von Flandern und in den Schützengräben
vor Verdun schien die logische Konsequenz
der europäischen Geschichte zu sein. Mit
traumatischer Sicherheit fielen die Eu-
ropäer immer wieder übereinander her.

Weltmacht Europa – diese Stellung hat-
ten sich die Herrscher des Erdteils über
Jahrhunderte damit erobert, daß sie regel-
mäßig unsägliches Unglück über ihre Völ-
ker brachten. Doch zugleich gab es auch
immer den Traum einer friedlichen Ein-
heit, von der Macht einer
vielfältigen europäischen
Kultur als gemeinsamer
Basis.

Der italienische Dich-
ter Dante Alighieri plä-
dierte schon um 1310
dafür, ein gesamteuropäi-
sches Kaiserreich von
Bremen bis Sizilien unter
Heinrich VII. zu schaffen.
Humanisten und Philoso-
phen wie Erasmus von
Rotterdam oder Voltaire
bewegten sich mühelos
zwischen den Geistesstät-
ten verfeindeter Länder.
Dieselben Könige und US-Präsident Cli
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Fürsten, die blutige Kriege anzettelten,
folgten gemeinsamen Moden und Kultu-
ren, übertrafen sich darin, Künstler und
Wissenschaftler fremder Höfe an sich zu
ziehen.

Am meisten aber trieb die Sehnsucht
nach Frieden den Wunsch nach Einheit an.
1713, seit zwölf Jahren tobte der Spanische
Erbfolgekrieg, warnte der erste Europa-
Aktivist der Geschichte, Abbé Castel de
Saint-Pierre, „der gegenwärtige Zustand
Europas kann nichts anderes herbeiführen
als fast ununterbrochene Kriege“, und for-
derte von Europas Regenten, ein Stück ih-
rer Souveränität an einen Europäischen
Bund abzugeben.

„Der Plan ist durchaus durchführbar“,
höhnte Preußens Friedrich II. später, „das
einzige, was ihm zum Erfolg fehlt, ist die
Zustimmung Europas und einige ähnliche
Kleinigkeiten.“

Als 1848 die Völker Europas gegen ihre
Regenten revoltierten, schien eine Einigung
eine kleine Chance zu haben. Der Dichter
Victor Hugo beschwor auf dem Zweiten In-
ternationalen Friedenskongreß in Paris die
„Vereinigten Staaten von Europa“.

Doch die Revolution wurde niederge-
schlagen. Hugo, der seine Idee zwei Jahre
später im französischen Parlament vortrug,
erntete nur noch Spott: „Die Vereinigten
Staaten von Europa? Victor Hugo ist ver-
rückt!“

Nach dem Grauen des Ersten Welt-
kriegs, nach dem Niedergang der alten im-
perialen Weltmacht Europa und dem zeit-
weisen Verschwinden von Hegemonie-
ansprüchen auf dem Kontinent schien der
Gedanke Victor Hugos nicht gar so ver-
rückt. Aus dem Elend wuchs der Wunsch
nach Einheit.

Thomas Mann, 1914 noch ein zu spät ge-
kommener Nationalist, schrieb gegen
Kriegsende: „Undoktrinär, unrechthabe-
risch und ohne Glauben an Worte und
Antithesen, frei, heiter und sanft möge es
sein, dieses Europa.“ Der österreichische
Graf Richard Coudenhove-Kalergi trieb die
Idee 1923 mit seiner „Paneuropa-Union“
voran. Sogar die französische Regierung
sprach sich 1930 für einen europäischen
33
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Marín 
Mann der
Milliarden
Der Agrarkommissar

Franz Fischler verwaltet 
den größten Etat-

posten der Gemeinschaft.

Ein Bauer aus Tirol verteilt jährlich
80 Milliarden Mark an seine Kol-

legen in der EU: Franz Fischler, 52,
herrscht über die Hälfte des EU-Haus-
halts, und das ziemlich unbeschränkt.
Die Vergabe dieser Gelder beschließt
zwar der Rat der europäischen Land-
wirtschaftsminister, aber Fischlers Vor-
schläge können sie nur einstimmig
ablehnen. Das Etatrecht des Europäi-
schen Parlaments erstreckt sich – aus-
gerechnet – nicht auf den dicksten Po-
sten der Ausgaben. Spätestens wenn
die neuen Mitglieder aus Osteuropa,
mit einem überdurchschnittlich hohen
Anteil der Landwirtschaft an ihrem
Bruttosozialprodukt, in der EU sind,
müssen die Subventionen erheblich
zurückgefahren werden. Andernfalls
wird die Erweiterung unbezahlbar –
oder die Union zerbricht daran. Fisch-
ler versucht tapfer, auch gegen die
bäurische Lobby Kürzungen durchzu-
setzen und das System auf direkte 
Einkommenszahlungen statt der ver-
schwenderischen Preissubventionen
umzustellen. Doch mit der Kontrolle
und Transparenz der Agrarausgaben
tut sich seine Behörde schwer. So be-
kommt der Beamtenapparat nicht ein-
mal die eigene EDV in den Griff. Seit
Jahren moniert der Europäische Rech-
nungshof die Undurchsichtigkeit der
Verteilungsmaschinerie. Ein großer
Teil der verplemperten und versicker-
ten acht Millionen Mark, die den Rech-
nungsprüfern allein 1997 aufgefallen
sind, ist bei Landwirtschafts- und Ex-
portsubventionen verschwunden.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Staatenbund aus. Spätestens mit der
Machtübernahme durch Hitler, der von ei-
nem „großgermanischen Weltreich“ mit
der Hauptstadt Germania (statt Berlin)
phantasierte, war die friedliche Einigung
eine Illusion.

Gut ein halbes Jahrhundert nach dem
Untergang dieser letzten kriegerischen Eu-
ropa-Vision bindet die große Mehrheit der
europäischen Staaten ihr wirtschaftliches
und wohl bald auch politisches Schicksal
mit einer gemeinsamen Währung aneinan-
der – das ist angesichts eines Jahrtausends
europäischer Selbstverstümmelung zwar
nicht verrückt, aber immer noch verblüf-
fend kühn.

Die neue Zentralmacht
Mit dem Neujahrstag ist der Euro die ge-
meinsame Währung in elf EU-Staaten, auch
wenn noch bis 2002 im Alltag mit heimi-
scher Münze bezahlt wird. Zugleich muß
unter deutscher Präsidentschaft, dies Ziel
hat sich Schröder selbst gesteckt, in der
„Agenda 2000“ die Finanzierung der EU
neu geregelt werden – es geht um 1,45 Bil-
lionen Mark für die Zeit von 2000 bis 2006.

Ohne eine Reform der Agrarsubventio-
nen und der Strukturhilfen ist eine Auf-
nahme neuer Mitglieder nicht bezahlbar.
Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien und
Estland – die erste Reihe der Kandida-
ten – müßten auf absehbare Zeit draußen 
bleiben.

Ein Verteilungskampf zwischen Geber-
und Nehmerländern zieht herauf. Der
Oberzahlmeister Deutschland muß die
komplizierten Verhandlungen moderieren.
Ein allzu forscher Ton könnte den diffizi-
len Prozeß stören. Denn alle Beschlüsse
zur Agenda sind nur einstimmig möglich.

Bei einem Fehlstart in die neue Zeit wür-
de die EU in eine existentielle Krise tau-
meln – ohne geordneten Haushalt bis 2006,
ohne Konzept für die Osterweiterung und
ohne Reform der EU-Institutionen, die den
künftigen Aufgaben nicht mehr gewachsen
wären. Das einmalige Experiment einer
europäischen Währungsunion würde mit
einer handlungsunfähigen Gemeinschaft
starten.

Schröder muß die Struktur der EU für
die Zukunft fit machen. Für eine Gemein-
schaft aus irgendwann 30 Staaten gilt im
Prinzip immer noch, was 1957 für 6 Mit-
glieder in den Römischen Verträgen fest-
gelegt wurde. Das Euro-Land verlangt eine
politische Führung in Brüssel. Immer mehr
Politikbereiche – ob Steuern oder Sozial-
systeme – werden sich in der Währungs-
union angleichen müssen.

Das stärkt die Eurokratie. Doch die
Kommission, die europäische Quasi-Re-
gierung, und die Ministerräte müssen für
große Teile ihrer Budgets niemandem Re-
chenschaft ablegen. „Für die nationalen
Parlamente sind Ministerrat und Kommis-
sion nur schwer zu kontrollieren“, beklagt
Spaniens
Schatten

Manuel Marín, Kommissar 
für die Mittelmeeranrainer, ist

in den Geruch der
Begünstigung gekommen.

Das Kollegialprinzip der Kommis-
sion deckt manche Schatten-

existenz. Der spanische Kommissar 
Manuel Marín, 49, zuständig für die 
Beziehungen zu den südlichen Mittel-
meeranrainern, zum Nahen Osten und
für Entwicklungshilfe, hat den Ruf ei-
nes verdrucksten Taktierers, unfähig
zu offenem Dialog mit Parlament und
Presse. Immerhin, bei Diskussionen
über die Kommission von morgen mel-
dete er sich in der Sitzung zu der Fra-
ge, ob auch ein Kommissar als Presse-
sprecher fungieren solle, mit dem
selbstironischen Beitrag: „Nehmt
mich, dann werden wir sofort abge-
schossen.“ Zum Abschuß bietet Marín
sich schon jetzt an. Neben der Fran-
zösin Edith Cresson, die kaum qualifi-
zierte Bekannte mit hochdotierten
EU-Jobs versorgte, ist der Spanier der
Hauptverdächtige für dunkle Ver-
bindungen. Seine undurchsichtige
Amtsführung – beispielsweise Unre-
gelmäßigkeiten bei den Mittelmeer-
Subventionsprogrammen MED – ver-
anlaßte das Europäische Parlament 
unter anderem, der Kommission im
Dezember die Entlastung für den
Haushalt 1996 zu verweigern. Seine
sozialistischen Freunde im Parlament
standen allerdings zu Marín – und
auch die spanischen Konservativen.
Denn Marín gilt als Garant für die üp-
pigen Hilfen aus dem umstrittenen
Kohäsionsfonds, die besonders Spa-
nien und Portugal zugute kommen.
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der deutsche Oppositionsführer Wolfgang
Schäuble das Demokratiedefizit. Auch
Schröder verlangt „eine zügige Demokra-
tisierung der europäischen Institutionen“
und stellt sich „eine föderale Ordnung in
Europa“ vor.

Mit dem Euro aber geht es genau in die
andere Richtung – Zentralisierung und wei-
terer Machtverlust der Mitgliedstaaten.

Den „einhegenden Nationalstaat“ wird
es nicht mehr geben, zitiert Schäuble in
seinem jüngsten Buch den Karlsruher Po-
litikwissenschaftler Tilman Evers. „Das
Prinzip der Souveränität mit seiner klaren
Trennung zwischen innen und außen“ löse
sich auf. Schadstoffe, Organisierte Krimi-
nalität, Aids, Finanzströme, wie auch die
Sicherung des Wohlstands hätten sich der
einzelstaatlichen Steuerung entzogen.
„Am ausrinnenden Nationalstaat festhal-
ten zu wollen wäre zwecklos.“ Evers:
„Eine zukunftsfähige Demokratie braucht
nicht ein, sondern mehrere neue Gefäße,
größere, kleinere.“

Wie soll Europa also künftig aussehen?
Für den deutschen Außenminister Joschka
Fischer „stellt sich unmittelbar im Zusam-
menhang mit der Währungsunion jetzt die
Frage nach der Finalität Europas“.
IRLAND

GROSS-
BRITANNIE

FRANKREICH

NI

PORTUGAL

SPANIEN

B

Kanaren (span.)
Es sei an der Zeit, endgültig in der Eu-
ropäischen Union festzulegen, wofür Brüs-
sel und wofür die Mitgliedstaaten zuständig
seien. Fischer fordert „eine Verfassungsde-
batte“: Entstehe ein Bundesstaat oder eine
Föderation? Sicher sei schon, daß sich mit
dem neuen Geld ein „europäisches Völker-
rechtsubjekt“ herauszubilden beginne.

Je stärker sich die Brüsseler Zentral-
macht entfaltet, desto nachdrücklicher
drängen die um ihre Kompetenzen ban-
genden deutschen Bundesländer darauf,
die Zuständigkeit der Europäischen Kom-
mission zu beschränken. Ein „Kompetenz-
katalog“ gehöre in den EU-Vertrag, for-
dern einmütig die 16 Ministerpräsidenten.

Doch die Deutschen täten bei aller Ord-
nungsliebe gut daran, nicht auf einer Ver-
A
in
W
Br

N
DÄNEMARK

EDERLANDE

ELGIEN

LUXEMB.

ITALIEN

ÖSTERREICH

E

DEUTSCHLANDDEUTSCHLAND
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fassung oder einem Kompetenzkatalog der
EU zu bestehen. Die anderen Staaten wol-
len nicht. „Eine europäische Verfassung ist
nicht durchsetzbar“, weiß der CDU-Euro-
paabgeordnete Elmar Brok. Der General-
sekretär des Rates, Jürgen Trumpf, stimmt
zu: „Die EU-Partner haben vor weiteren
Manifestationen des Souveränitätsverlu-
stes einfach Angst.“ 

Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber aber will mit einer „Europäischen
Charta der Kompetenzabgrenzung“ die
Brüsseler Machtfülle beschneiden.

Auf 120 Seiten ließ der CSU-Regent von
seinen Beamten Beispiele „für Subsi-
diaritätsverstöße und Kompetenzüber-
schreitungen der EU“ zusammensuchen.
Fündig wurden die Bayern bei der „Bau-
rm und Reich 
 Nachbarschaft
irtschaftskraft in der Europäischen Union:
uttoinlandsprodukt je Einwohner

Regionen
über 125

100 bis 125

75 bis 100

unter 75

GRIECHENLAND

U-Durchschnitt 1996 =100
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EU-Parlament in Brüssel: Bürokratie der oberen Preisklasse 
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„Ein gewaltiger Knall“
EU-Beamte genießen beneidenswerte Privilegien und verdienen

doppelt soviel wie ihre Kollegen in Bonn.
Euro-Münzen mit nationaler Seite*: Das Geld 
Die Beschäftigten der EU ge-
hören zur oberen Preisklasse
der internationalen Bürokratie.

Sie verdienen rund das Doppelte ihrer
deutschen Kollegen, egal ob sie nun Di-
rektoren oder Pförtner sind. Sie ge-
nießen juristische Immunität für ihre
Amtsgeschäfte, sie nehmen sich das
Streikrecht, und ihre Steuerprivilegien
sind beneidenswert.

Der EU-Spitzensteuersatz liegt bei
45 Prozent. Nebeneinkünfte in den
Heimatländern wie Mieten, Zinsen
oder die Gehälter von Ehefrauen wer-
den nicht dazugerechnet, sondern zu
Hause ohne Progression versteuert.
Erst kürzlich verlangten die EU-Die-
ner auch noch eine Erhöhung ihrer Rei-
setagegelder – um fast 30 Prozent.

Der Generaldirektor einer Behörde
der Europäischen Kommission (Besol-
dungsgruppe A1) verdient in Brüssel 
32671 Mark brutto pro Monat – ein ver-
gleichbarer beamteter Bonner Ministe-
rialdirektor (Besoldungsgruppe B 9)
kommt auf 17034 Mark. Begründung:
höhere Anforderungen einer Tätigkeit
in internationalen Organisationen. Die
„höheren Anforderungen“ liefern aber
auch gute Gründe für die anderen 
Ränge. Trägt ein Bonner Amtsbote 
4444 Mark brutto im Monat nach 
Hause, kommt er in Brüssel auf rund
8000 Mark.

Auch bei den Zulagen langen EU-
Bedienstete kräftig zu. Für jedes Kind
gibt es vom Grundschulalter bis zum
26. Lebensjahr ein Schulgeld von ma-
ximal 359 Mark im Monat. Ein Kosten-
nachweis ist nicht nötig. Das Geld fließt
auch bei kostenlosem Schulbesuch.
Hinzu kommen Zulagen für Verhei-
ratete und eine Auslandsvergütung von
16 Prozent, wenn der EU-Beamte nicht
im Heimatland Dienst tut. Sekretä-
rinnen erhalten eine „Sekretariatszu-
lage“. Um mehrsprachige Bürokräfte
nach Brüssel zu locken, wurde sie in
den siebziger Jahren eingeführt. Später
erhielt auch das EDV-Personal das Ex-
tra. Inzwischen streichen alle C-Besol-
dungsgruppen das Zubrot zwischen
200 und 300 Mark monatlich ein. Jähr-
liche Anpassungen sind selbstver-
ständlich.

Rund 30 000 EU-Bedienstete aus 
allen 15 Mitgliedstaaten arbeiten bei 
der Kommission, beim Rat, beim Rech-
nungshof, beim Europäischen Parla-
ment und beim Europäischen Ge-
richtshof. Dem EU-Steuerzahler sind
sie sechs Milliarden Mark im Jahr wert.
Die Ausgaben werden steigen, wenn
viele Gehaltsempfänger in den näch-
sten Jahren zu Ruheständlern werden.

Anders als deutsche Staatsdiener
zahlen die Brüsseler Beamten gut acht
Prozent ihres Gehalts für die Rente.
Rat und Kommission haben es indes
versäumt, einen Pensionsfonds einzu-
richten. Das Geld wird statt dessen im
laufenden Haushalt verbraucht.

Schon jetzt übersteigen die Ruhege-
haltszahlungen die Einzahlungen der
Beamten. „Im Jahr 2017 wird es einen
gewaltigen Knall geben“, prognostiziert
der Haushaltsexperte des Europäischen
Parlaments, Detlev Samland. Die Zahl
der EU-Versorgungsempfänger wird
von jetzt rund 8700 auf über 14 000 
im Jahr 2007 ansteigen.

Sylvia Schreiber 
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stellensicherheitsrichtlinie“, im „gemein-
schaftlichen Informationssystem für Haus-
und Freizeitunfälle“, in der „Mitteilung der
Kommission über Leistungen der Daseins-
vorsorge in Europa“, desgleichen beim
„Vorschlag für eine Empfehlung betreffend
die Haltung von Tieren im Zoo“.

Die Kommission mische sich, gibt auch
ihr Präsident Jacques Santer zu, inzwi-
schen in zu vieles ein, das besser von den
Mitgliedstaaten zu regeln wäre. Statt mehr
„Subsidiarität“ sei mehr „Proportiona-
lität“ nötig. Die Kommission müsse mehr
auf die Verhältnismäßigkeit ihrer Aktivitä-
ten achten, dürfe in ihrer Regelungswut
nicht zu viel an sich ziehen.

Die heimlichen Herrscher
Die EU-Kommission ist ein merkwürdiges
Regierungsgebilde: eine Superexekutive,
die im Auftrag der 15 Mitgliedsländer das
Einhalten der Gemeinschaftsverträge in
den EU-Staaten überwachen soll. Dane-
ben verwaltet sie die europäischen Ge-
schäfte. Wichtigstes Privileg in der kom-
plizierten Brüsseler Gewaltenteilung ist das
exklusive Initiativrecht der Kommission
bei Gesetzesvorlagen an den Rat.

Wenn der Rat die Kommission einmal
mit einer Aufgabe betraut hat und das Geld
genehmigt ist, sind die Brüsseler nahezu frei
und werden kaum kontrolliert bei der Um-
setzung. Die Kommission kann etwa
freihändig kostspielige Beratungs- und For-
schungsprogramme in Auftrag geben. In die-
sem Graubereich wächst die berüchtigte
Vetternwirtschaft, gedeiht die Korruption.

Die Kommissare, Ministern vergleichbar,
wissen selbst nicht recht, ob sie Politiker
sind oder leitende Beamte. Von ihren Re-
gierungen entsandt und von keinem Volk
gewählt, sind die Kommissare niemandem
rechenschaftspflichtig. Ihr Gehalt von über
400000 Mark im Jahr ist höher als das
Dienstsalär des deutschen Bundeskanzlers.

Handlungsvollmacht hat die Kommis-
sion allerdings nur als Kollegium. Ein ein-
zelner Kommissar kann nicht zum Rück-
tritt gezwungen werden, es müßte die
ganze Kommission demissionieren. Nur bei 
schweren Verfehlungen kann der Rat oder

* Die Vorderseite ist einheitlich, die Rückseite wird von
jedem Land selbst gestaltet, hier: Irland, Italien, Nie-
derlande, Portugal.
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die Kommission einen Kommissar entlas-
sen – durch einen Antrag beim Europäi-
schen Gerichtshof.Aus freien Stücken kann
ein Kommissar jederzeit sein Amt auf-
geben.

Den derzeit 20 Kommissaren arbeiten
in 24 Generaldirektionen 21 000 Bedien-
stete zu. Gewachsen ist ein undurchsichti-
ger Apparat, der keine einheitlichen Ak-
tenzeichen kennt, der durchzogen ist von
Seilschaften französischer, britischer oder
spanischer EU-Beamter, die von nationa-
ler Interessenpolitik und Verwaltungs-
gepflogenheiten der Heimat nicht lassen
können.

Das Brüsseler Dickicht ist in den Augen
der Bürger Europas Brutstätte von Ami-
go-Wirtschaft und Korruption, obwohl der
prozentuale Anteil nachgewiesener Betrü-
gereien geringer ist als in der Beamten-
schaft zahlreicher Mitgliedstaaten.

Das Kollegialprinzip der Kommission
soll verhindern, daß einzelne nationale Re-
gierungen oder mächtige Industriekonzer-
ne die Kommissare gegeneinander aus-
spielen oder unter Druck setzen können.
Das System erlaubt aber auch dem einzel-
nen Kommissar, sich hinter dem Kollegium
zu verschanzen.

So schmetterte mit Verweisen auf das
Kollegialprinzip die skandalverbrauchte,
für Nepotismus anfällige Forschungskom-
missarin Edith Cresson aus Frankreich
noch jede Rücktrittsforderung ab. Der für
geringen Arbeitseifer und obskuren Amts-
stil berüchtigte deutsche Industriekom-
missar Martin Bangemann findet die ge-
schlossene Gesellschaft von Brüssel des-
halb so gemütlich. „Da muß ich mich vor
keinem Gremium rechtfertigen, niemand
rt mit 
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kann mir etwas wollen“, vertraute er
Schäuble an.

Für die eigentliche Arbeit hat sich die
Kommission ein kaum durchschaubares
System aus Hunderten von Gremien ge-
schaffen. 475 dieser Ausschüsse und Un-
terausschüsse arbeiten beratend und re-
gelnd für die Kommission, hinzu kommen
weitere 400 Ausschüsse beim Rat. Allein
für Gremien der Kommission werden jähr-
lich 40 Millionen Mark ausgegeben. Das
System läuft in Brüssel unter der Chiffre
„Komitologie“.

Die Ausschüsse bereiten neue Richt-
linien vor, erlassen Grenzwerte, erarbei-
ten Gutachten. Welche unkontrollierte
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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Das deutsche
Gewicht

Strukturkommissarin
Monika Wulf-Mathies gilt 

als Kandidatin 
für Höheres in Europa.

Als Schwergewicht in der Kom-
mission gilt die ehemalige
deutsche ÖTV-Chefin. Monika

Wulf-Mathies, 56, verteilt 60 Milliarden
Mark EU-Hilfen, ein Drittel des Jah-
resetats, den zweitgrößten Posten nach
den Agrarausgaben. Die Strukturkom-
missarin entscheidet über die Gestal-
tung der Fonds, die beispielsweise Ir-
land, Spanien und auch Ostdeutsch-
land an europäisches Wohlstandsni-
veau heranführen sollen. Wie die Mit-
gliedsländer das Geld dann ausgeben,
entzieht sich freilich ihrer Kontrolle.
Welche Straßen oder Brücken, wel-
ches Gewerbegebiet, welche Klär-
anlage, welche Arbeitslosen- oder Um-
weltprojekte damit in Europa geför-
dert werden, bestimmen die Empfän-
gerstaaten. Dort ist die fatale Lücke
im Kontrollsystem. Die Brüsseler Be-
amten prüfen zwar die Vorschläge und
zeichnen die Gelder ab. Doch wenn
die Mittel etwa in Scheinfirmen ver-
schwinden, müßten die nationalen
Behörden einschreiten. Manche Rech-
nungshöfe der Mitgliedstaaten, so auch
in Deutschland, erklären sich schlicht
für unzuständig, weil das Geld ja aus
Brüssel und nicht aus der eigenen Kas-
se komme. In etlichen Ländern ist Sub-
ventionsbetrug nicht einmal Straftat-
bestand. Obwohl im Wust der Brüsse-
ler Korruption auch – bisher nicht er-
härtete – Vorwürfe gegen die deutsche
Kommissarin auftauchten, gilt Wulf-
Mathies als Kandidatin für die künfti-
ge Vizepräsidentschaft einer refor-
mierten Kommission.
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Macht sich in der Komitologie entfalten
kann, lehrte der Skandal um die verhee-
rende Rinderseuche (BSE). Der BSE-Un-
terausschuß des Wissenschaftlichen Vete-
rinärausschusses war über Jahre hinweg
von Briten beherrscht. Sie ließen schlicht-
weg Protokolle verschwinden.

Die Macht des verschwiegenen Appara-
tes bündelt sich in den Kabinetten der Kom-
missare, übernommen aus dem französi-
schen Verwaltungswesen. Bis zu sechs Ver-
traute kann jeder Kommissar in seinen eng-
sten Beraterstab rufen. In der Öffentlichkeit
sieht man die Berater nie, doch sie bestim-
men das Geschäft hinter den Kulissen.

Jeden Montag, im Raum 12 A, treffen
sich die Kabinettschefs zu ihrer wöchent-
lichen Runde, der „Hebdo“. Die Geheim-
räte machen Politik, wenn sie die mitt-
wöchliche Sitzung der Kommissare im sel-
ben Saal vorbereiten.

Einigen sich die Kabinettsoberen bei
ihren Sitzungen im vorhinein, dann be-
kommen die Kommissare diese Dossiers
gar nicht mehr zu Gesicht – als A-Punkte
passieren sie die Kommission ohne Dis-
kussion.

Bei streitigen Dossiers, den B-Punkten,
müssen die Kabinettschefs Mehrheiten or-
ganisieren für die Abstimmungen in der
Kommission. Das geht nur über Makeleien,
Schiebereien und kleine Gefälligkeiten auf
Gegenseitigkeit.

Vor der Aufnahme neuer EU-Mitglied-
staaten, voraussichtlich nicht vor 2006, muß
die Kommissionsstruktur unbedingt refor-
miert werden. Jeder EU-Staat, so ist bis-
her der Plan, wird auch weiterhin durch 
einen Kommissar vertreten sein, mit vol-
lem Stimmrecht, jedoch nicht mit An-
spruch auf ein eigenes Ressort. Im Interes-
se der Arbeitsfähigkeit sollen Zuständig-
keiten bei Kommissaren größerer Staaten
gebündelt werden, denen die anderen 
zuarbeiten.

Deutschland, Frankreich, Großbritanni-
en, Italien und Spanien stellen dann nicht
mehr zwei Kommissare, sondern nur noch
einen. Zum Ausgleich wird das Gewicht
der großen Länder im Rat erhöht. Erhöh-
te Stimmenzahlen und sogenannte dop-
pelte Mehrheiten – eine Mehrheitsent-
scheidung im Rat ist erst dann gültig, wenn
dabei auch die Mehrheit der Bevölkerung
der EU vertreten ist – sollen die Großen
davor schützen, von der Überzahl kleine-
rer Staaten bei kostspieligen Beschlüssen
überstimmt zu werden.

Durch den Amsterdamer Vertrag von
1997 hat sich die EU schon eine neue Ver-
fassungswirklichkeit geschaffen. Sie stärk-
te das Europäische Parlament, aber auch
die Macht der Zentrale insgesamt. Die 
Union ist zwar kein Bundesstaat, aber sie
funktioniert so.

Das Europaparlament ist künftig bei 80
Prozent der Gesetzgebungsverfahren mit
dem Rat, der Legislativkammer der EU-
Staaten, gleichgestellt. Es besitzt dann
Karel
der Große

Wettbewerbskommissar
Karel van Miert ist

der Star unter den heimlichen
Herrschern Europas.

Unscheinbar und zurückhaltend
tritt der Flame auf, aber „er hat
Eisen in den Venen“, schreibt

das „Time Magazine“. Der Älteste von
neun Kindern eines Kleinbauern und
ehemalige Amateurboxer genießt sei-
ne Machtfülle als Kommissar für 
Wettbewerb. Unter Berufung auf das
Wettbewerbsrecht kann er in fast je-
de wichtige wirtschaftspolitische Ent-
scheidung der Mitgliedsländer hin-
einfunken. Der rote van Miert, 56, der
zusammen mit Willy Brandt die So-
zialistische Internationale dirigierte,
hat sich vom Staatsinterventionisten
zum Kreuzritter des freien Wettbe-
werbs gewandelt. Unter diesem Zei-
chen interveniert er freilich um so un-
genierter in anderen Staaten. „Karel
der Große“, wie er in der Kommission
spöttisch heißt, begutachtete mit sei-
nen rund 400 Mitarbeitern 1998 über
200 Fusionsverfahren. Der mächtige
Kommissar aus Brüssel kann Milliar-
den-Deals platzen lassen wie etwa die
Fusion von Bertelsmann und Kirch bei
der Einführung des Pay-TV. Um des
lieben Wettbewerbs willen kämpft er
derzeit gegen die deutsch-österreichi-
sche Buchpreisbindung. Widerstand,
wie jetzt von Schröders designiertem
Kulturminister Michael Naumann,
qualifiziert van Miert als unfair ab:
„Sie spielen“, beschuldigte er den
deutschen Kulturmenschen bei der er-
sten Begegnung in Brüssel, „erst den
Mann und dann den Ball.“ 



Vasco-da-Gama-Brücke in Lissabon*: Wenn das Geld genehmigt ist, wird kaum noch kontrolliert
REUTERS  
grundsätzlich überall dort das Mitent-
scheidungsrecht, wo der Rat nicht einstim-
mig, sondern per Mehrheitsbeschluß ent-
scheidet.

Das Parlament hat beim Haushalt der
EU das letzte Wort. Ausgenommen sind
noch die Agrarausgaben, die Hälfte des
Gemeinschaftsetats – ein fortwährender
Skandal. Die Europaabgeordneten wäh-
len künftig den Quasi-Regierungschef der 
EU, den Präsidenten der Europäischen
Kommission. Die Staats- und Regierungs-
chefs haben nur noch formal das Vor-
schlagsrecht.

Noch größeres Gewicht erhält die Brüs-
seler Zentrale, falls sich die Mitgliedstaa-
ten verständigen, auch in heiklen Berei-
chen wie der Steuerpolitik vom Zwang zur
Einstimmigkeit abzugehen und Mehr-
heitsbeschlüsse zuzulassen. Doch der Ver-
zicht auf Einstimmigkeit ist nur einstimmig
zu fassen.

Die Vorteile: Die Erpressereien würden
aufhören. Widerstrebenden Ländern müß-
te nicht länger ihr Veto mit teuren Zuge-
ständnissen wie etwa in der Agrarpolitik
abgekauft werden. Die Bereitschaft zum
Kompromiß würde sich erhöhen, die Ar-
beitsfähigkeit des Europäischen Rates ver-
bessert.

CSU-Finanzminister Theo Waigel hat-
te sich an das Veto-Recht geklammert, er 

* Einweihung des EU-geförderten Projekts im März
1998.
wollte daheim keinen Ärger mit Stoiber.
Nachfolger Oskar Lafontaine, gedeckt von
Schröder, will hin zum Mehrheitsprinzip.
Die gemeinsame Währung gebietet eine
Koordination der Steuern in der EU. Die
Briten, wenn sie mitspielen wollen im
Euro-Land, müssen ihren jetzt noch eiser-
nen Widerstand aufgeben.

Mit dem Beginn des Euro hat die Ge-
meinschaft einen Grad des Zusammen-
wachsens erreicht, der nicht mehr mit einer
schleichenden, scheinbar unpolitischen
Konzentration von Macht gesteuert werden
kann. Die ökonomische Potenz muß sich
zur Politik bekennen.

Schröders Auftrag
für Europa
Deswegen ist offener Streit über nationa-
le Interessen, wie Schröder ihn anzettelt,
durchaus nötig.Aber er muß mehr sein als
ein finanzieller Verteilungskampf. Als Ziel
muß er einen neuen institutionellen Rah-
men für die Führung der Weltmacht Euro-
pa anstreben.

Schafft das Schröder? Als der damalige
Kanzlerkandidat sich im vergangenen
Sommer bei Kommissionspräsident Santer
vorstellte, gab er noch unverhohlen zu ver-
stehen, er habe von Europapolitik wenig
Ahnung und interessiere sich auch nicht
dafür. Inzwischen, gibt der Luxemburger
Christdemokrat Santer zu, habe der deut-
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sche Kanzler einiges dazugelernt. Doch ob
er wirklich das Zeug dazu hat, den Umbau
der Gemeinschaft zu einem guten Ende zu
bringen, wissen die Brüsseler Spitzen noch
immer nicht so recht. Manche scheinen es
gar nicht zu wünschen.

Jacques Delors, Santers französischer
Vorgänger an der Spitze der Kommission,
und der Bonner Oppositionsführer
Schäuble hoffen auf die „große reinigende
Krise“ (Schäuble). Um so besser, wenn
Ratspräsident Schröder es nicht schafft,
meint der Wahlverlierer kühl. Die EU und
auch der Euro würden schon irgendwie
überleben. Der Stillstand aber böte die
Chance zum Neubeginn.

Die EU, so unfertig und anfällig für Kor-
ruption sie sein mag, ist ein gewaltiger
Schritt voran. In früheren Jahrhunderten
hätten Europas Mächte Kriege angezettelt
um die Probleme, die sie jetzt in Brüsseler
Nachtsitzungen debattieren.

Aus den tödlichen Erfahrungen einer
jahrhundertelangen Weltmachtgeschichte,
die zur Selbstzerstörung führte, könnte das
Euro-Land nun eine neue Rolle in der Welt
finden, nicht als Supermacht, sondern als
Beispiel supranationaler Kooperation. „Mit
der richtigen Vision und Führung“, urteilt
das US-Magazin „Fortune“, könnte das
„brave new Europe“ im 21. Jahrhundert
„ein Leuchtfeuer für eine Welt werden, die
reich und friedlich zugleich sein will“.

Dirk Koch, Michael Schmidt-Klingenberg,
Sylvia Schreiber, Klaus Wiegrefe
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„Uns die Last
erleichtern“

Bundeskanzler Gerhard Schröder über seine
Einstellung zu Europa, über die deutsche Präsidentschaft

und die Erweiterung der EU
chröder: „Ich will den Erfolg unbedingt“ 

Staats- und Regierungschefs, Außenminister
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SPIEGEL: Herr Bundeskanzler, sind Sie ein
guter Europäer?
Schröder: Davon können Sie ausgehen.
SPIEGEL: Oder sind Sie zuerst Deutscher
und dann Europäer?
Schröder: Dazwischen gibt es keinen Wi-
derspruch. Jeder deutsche Bundeskanzler
muß wissen, daß die deutschen Interessen
nur innerhalb Europas zu realisieren sind.
Daß man die deutschen Interessen, wo im-
mer es ohne Verletzung fundamentaler In-
teressen der Partner geht, auch durchzu-
setzen hat, ist doch gar keine Frage.
SPIEGEL: Sie haben eine eher geschäfts-
mäßige Beziehung zu Europa?
Schröder: Nein. Solange ich zurückdenken
kann, habe ich mich als Deutscher gefühlt,
zugleich aber auch als Europäer. Denn die
Generation, der ich angehöre, und die Ge-
nerationen, die nach mir kommen, sind
aufgewachsen und politisch sozialisiert
worden in einem demokratischen Deutsch-
land, das sich immer als ein selbstver-
ständlicher Teil Europas begriffen hat.
SPIEGEL: Deshalb betonen Sie Ihre eu-
ropäische Identität nicht so sehr wie Ihr
Vorgänger?
Schröder: Die Generation Helmut Kohls
meinte, wir Deutsche müßten Europäer sein,
weil sonst die Angst vor dem „Furor teuto-
nicus“ wieder aufleben könnte. Sein Wort
„Europa ist eine Frage von Krieg
und Frieden“ läßt sich nur so ab-
leiten. Ich sage, wir müssen nicht
nur, sondern wir wollen auch Eu-
ropäer sein. Dieses Element der
Selbstverständlichkeit und der
Freiwilligkeit, nicht allein aus der
historischen Verpflichtung, hat
den Vorteil, daß man mit den ei-
genen Interessen unbefangener
umgehen kann, als das in der Ver-
gangenheit der Fall war.
SPIEGEL: Das wird auch künftig
andere europäische Länder nicht
davon abhalten, den „Furor teu-
tonicus“ zu beschwören. Müs-
sen Sie das nicht in Ihr Kalkül
einbeziehen?
Schröder: Nein, das wäre falsch.
Meine Art des Umgehens mit Kanzler S
Europa macht mich auch ein Stück freier.
Die Partner nehmen das zur Kenntnis. Die
Franzosen zum Beispiel erklären, daß
selbstbewußte – nicht arrogante – Deut-
sche sehr viel bessere Partner seien als sol-
che, die nur mit Komplexen durch die Ge-
gend laufen.
SPIEGEL: Ist das Ihre Variation des Wortes
von der Gnade der späten Geburt?
Schröder: Nein, soweit würde ich nicht ge-
hen. Dieses Wort, in anderen Zusammen-
hängen geprägt, hat zumindest den Ver-
dacht nahegelegt, man wolle die Ausein-
andersetzung mit der Geschichte abstrei-
fen. Das würde ich für falsch halten.
SPIEGEL: Aber Sie wollen jetzt unbefangen
mit den anderen um Interessen streiten?
Schröder: Es geht um den Ausgleich von In-
teressen. Ich bin ziemlich sicher, daß dieser
wunderbare Text aus der Brechtschen Kin-
derhymne das am besten bezeichnet: „Und
weil wir dies Land verbessern, lieben und
beschirmen wir’s, und das liebste mag’s uns
scheinen, so wie andern Völkern ihrs.“
SPIEGEL: Sie übernehmen den Vorsitz im
Rat der EU in einem Augenblick, in dem
das historisch einzigartige Experiment des
Euro anläuft – eine „Frühgeburt“, wie Sie
meinten. Immer noch skeptisch?
Schröder: Wir müssen den Euro zu einem
Erfolg machen. Der Euro sorgt für Durch-
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sichtigkeit der Preise und damit Vergleich-
barkeit der dahinterliegenden Standards,
also der Produktionsbedingungen in den
einzelnen Ländern der Währungsunion.
Seine Einführung hat die logische Kon-
sequenz, daß die EU vertieft, die Entwick-
lung hin zu einer politischen Union vor-
angetrieben werden muß. Politische Union
heißt: Neben die Vergemeinschaftung 

der Geldpolitik durch eine – 
ich betone das – unabhängige
Europäische Zentralbank muß
die Koordination der Wirt-
schaftspolitik und der Finanz-
politik treten. Wir müssen bei
den indirekten Steuern zu einer
Harmonisierung kommen, bei
den direkten zu mehr Koordi-
nation.
SPIEGEL: Das heißt für Deutsch-
land Erhöhung der Mehrwert-
steuer.
Schröder: Nein, das heißt es
überhaupt nicht.
SPIEGEL: Mit der politischen Uni-
on wird die Zentralmacht Euro-
pa stärker?
Schröder: Das habe ich nicht ge-
sagt.

M
. 

D
A
R

C
H

IN
G

E
R



der EU mit Alt-Bundeskanzler Kohl*: „Mancher Kompromiß ist zustande gekommen, weil die Deutschen in die Kasse gegriffen haben“
SPIEGEL: Wächst da eine neue Weltmacht
heran?
Schröder: Ich würde die Entwicklung Eu-
ropas nicht in Konkurrenz zur Weltmacht
Amerika sehen. Aber richtig ist auch: 
Die gemeinsame Währung, die Vertiefung
der Integration, dazu die Erweiterung der
EU führen zu einem Markt mit weit mehr
Konsumenten als in den USA. Man muß se-
hen, wie diese zusätzliche wirtschaftliche
Kraft politisch genutzt werden kann. Des-
halb die Anstrengungen um eine sicher-
heits- und außenpolitische Identität Euro-
pas, speziell um eine gemeinsame Politik
gegenüber Rußland und im Vorderen 
Orient.

* Beim Gipfeltreffen am 11. Dezember 1998 in Wien.Vor-
ne: Aznar (Spanien), Persson (Schweden), Guterres (Por-
tugal), Blair (Großbritannien), Santer (EU-Präsident),
Ahtisaari (Finnland), Kohl, Klima (Österreich), Chirac
(Frankreich), Schröder, Lipponen (Finnland), Jospin
(Frankreich), Dehaene (Belgien); Mitte: Anna Lindh
(Schweden), Gama (Portugal), Kok (Niederlande),
D’Alema (Italien), Rasmussen (Dänemark), Schüssel
(Österreich), Simitis (Griechenland), Ahern (Irland),
Juncker (Luxemburg),Tarja Halonen (Finnland), Fischer;
hinten: Van den Broek (EU-Kommissar), Poos (Luxem-
burg), Andrews (Irland), Pangalos (Griechenland), Ma-
tutes (Spanien), Derycke (Belgien), Petersen (Däne-
mark), Dini (Italien), Van Aartsen (Niederlande), Cook
(Großbritannien), Védrine (Frankreich).
SPIEGEL: Die sechs Monate der deutschen
Präsidentschaft fallen mit der Einführung
der neuen Währung zusammen. Was pas-
siert, wenn die zwingend erforderlichen
EU-Reformen unter deutscher Präsident-
schaft scheitern?
Schröder: Ich rede nicht über das Schei-
tern, weil ich ja den Erfolg unbedingt will.
Ich will, daß wir im März die Agenda 2000
erfolgreich abschließen. Das ist ein Drei-
klang. Die Finanzbeziehungen in Europa
müssen für die Jahre 2000 bis 2006 neu ge-
ordnet werden.Wir müssen die Reform der
gemeinsamen Agrarpolitik anpacken. Wir
müssen erste Schritte in Richtung Reform
der Institutionen der EU machen, also der
Kommission, des Rates und des Parla-
ments. Alle drei Themen, für sich schon
schwierig genug, hängen zudem mit der
Frage der Erweiterung zusammen.
SPIEGEL: Wie wollen Sie die schwierigste
Aufgabe seit „Gründung der Gemein-
schaft“, wie Kommissionspräsident Jacques
Santer die Osterweiterung bezeichnet hat,
unter großem Zeitdruck angehen?
Schröder: Wenn wir es nicht schaffen, un-
ter der deutschen Präsidentschaft die Fi-
nanzbeziehungen so zu ordnen, daß Er-
weiterung objektiv möglich bleibt, dann
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verschiebt sich der Termin der Erweite-
rung. Diejenigen, die die Agenda nach vorn
bringen wollen, sind die wahren Verbün-
deten der Beitrittsländer.
SPIEGEL: Die Erweiterung wird sicherlich
nicht vor dem Jahre 2006 konkret werden …
Schröder: … ich weigere mich, Beitrittster-
mine zu nennen. Das ist ein ungeheuer
schwieriger ökonomischer und politischer
Prozeß. Die ersten fünf mittelosteuropäi-
schen Beitrittskandidaten müssen sich bei-
trittsfähig machen. Das erfordert ein ge-
waltiges Maß an inneren Reformen dort.
Die EU muß sich aufnahmefähig machen.
Das erfordert eben, daß wir mit der Agen-
da zu Potte kommen.
SPIEGEL: Sie wollen die Finanzen der EU
doch nicht nur um der Erweiterung willen
reformieren, sondern auch, weil die Bun-
desrepublik weniger Milliarden nach Brüs-
sel überweisen soll.
Schröder: Ja.Wir müssen die Finanzierbar-
keit der EU aufrechterhalten. Wenn wir
das nicht schaffen, fallen zum Beispiel die
Kohäsionsfonds zugunsten der ärmeren
Länder in sich zusammen. Das müssen all
diejenigen wissen, die im Süden und Süd-
westen Europas leben. Die Kohäsionsfonds
sind dann beendet, dann ist kein Geld
43
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Neubau des Europäischen Parlaments in Straßburg: „Was man in Europa macht, muß von normalen Menschen verstanden werden“ 
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mehr da. Bei den Strukturfonds wird man
auch Schwierigkeiten bekommen.
SPIEGEL: Und wie wollen Sie die EU be-
zahlbar halten?
Schröder: Am sinnvollsten wäre es, man
nähme den Durchschnitt der Haushalte
1993 bis 1999 als Basis für den künftigen
EU-Haushalt, der nicht schneller wachsen
dürfte als der Durchschnitt sämtlicher na-
tionaler Haushalte. Man muß mit Respekt
anerkennen: Die Mitgliedstaaten fahren
ihre Haushalte sehr diszipliniert. Deshalb
gibt es ja keinen Grund, den europäischen
Haushalt undiszipliniert zu fahren. Und wir
verlangen mehr Beitragsgerechtigkeit zu-
gunsten der Nettozahler, nicht nur der
Deutschen. Ich weiß, wir dürfen nicht auf
einen Lottogewinn hoffen. Denn es herrscht
bei Beschlüssen der Mitgliedstaaten im EU-
Rat das Prinzip der Einstimmigkeit, soweit
es um Finanzierungsfragen geht. In der Ver-
gangenheit sind die notwendigen Kompro-
misse häufig zustande gekommen, weil die
Deutschen sie bezahlt haben. Diese Politik
ist an ihr Ende gekommen.
SPIEGEL: Wann würden Sie von einem Er-
folg der deutschen Präsidentschaft reden?
Schröder: Erfolg ist, die Agenda abzu-
schließen. Dazu müssen sich alle bewegen.
SPIEGEL: Beim Wiener Gipfel im Dezember
gab es nicht nur keine Annäherung, sondern
auch eine Verschärfung der Positionen.
Schröder: Niemand wird glauben, daß man
schon im Vorfeld des entscheidenden Gip-
fels im März mit einer Einigung rechnen
kann. Das lernt man ganz schnell in Euro-
pa: Derart schwierige Beschlüsse kommen
nur unter großem Druck zustande.
SPIEGEL: Unter diesem Druck wird von
Ihren Forderungen nach Netto-Entlastung
nicht viel übrigbleiben.
Schröder: Man darf die Deutschen nicht
überfordern. Alle Ideen, die uns die Last
erleichtern könnten, müssen auf dem Tisch
bleiben: die nationale Teilfinanzierung der
Agrarpolitik, die Begrenzung der realen
44
Ausgaben, die Reform der Agrarpolitik und
auch der Beitragsrabatt der Briten. Ein
Kompromiß wird alle diese Elemente ent-
halten müssen; das muß ein Mixtum wer-
den. Selbst wenn ich diesen Kompromiß
schon im Kopf hätte, dürfte ich das nicht
sagen. Sonst zerrede ich alles. Wir wollen
für die Deutschen mehr Beitragsgerechtig-
keit, wir wollen dies vernünftig, das heißt
zurückhaltend durchsetzen.
SPIEGEL: Das klingt verdächtig nach fau-
lem Kompromiß.
Schröder: Es wird darauf ankommen, wel-
che Elemente der Kompromiß enthalten
wird. Er muß zielführend sein. Dazu gehört
auch, ob wir es erreichen, daß zwischen
2000 und 2006 die Kurve der deutschen
Nettozahlungen allmählich nach unten
geht und nicht weiter nach oben.
SPIEGEL: Hat sich Helmut Kohl zu oft über
den Tisch ziehen lassen?
Schröder: Natürlich ist mancher Kompro-
miß in Europa zustande gekommen, weil
die Deutschen in die Kasse gegriffen ha-
ben. Ich will gar nicht behaupten, daß das
die falsche Politik gewesen ist, wenn es um
Beseitigung von Handelsbarrieren oder um
die Zustimmung zur deutschen Wieder-
vereinigung gegangen ist. Deutschland hat
wirtschaftlich auch am meisten von einem
integrierten Europa.Was die Einheit kostet
und weiter kosten wird, begrenzt objektiv
unsere Möglichkeiten.
SPIEGEL: Ihre Warnung, die EU-Erweite-
rung würde sich verzögern, wenn die EU
für Deutschland nicht billiger wird,
schreckt Länder wie Spanien kaum. Die
sehen, daß Deutschland der größte Profi-
teur der Erweiterung wäre.
Schröder: Wir haben uns mit Frankreich
darauf verständigt, miteinander für einen
zügigen Verhandlungsprozeß zu sorgen.
Das ist ein Pfund, wenn Deutschland und
Frankreich das zusammen machen. Ich will
nicht bestreiten, daß es anderswo andere
Erwägungen gibt. Sie sind nur hoch pro-
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blematisch. Was passiert, wenn nichts pas-
siert? Das hat man auch in Spanien oder
Portugal begriffen. Deswegen beschwere
ich mich nicht über mangelnde Koopera-
tionsbereitschaft dort. Vielleicht sollte ich
sagen: noch nicht.
SPIEGEL: Ihre Kollegen Regierungschefs ha-
ben das, was Sie noch als Verhandlungs-
masse sehen, längst vom Tisch gefegt. Die
Franzosen lehnen kategorisch jegliche
nationale Kofinanzierung in der Agrar-
politik ab. Die Spanier stellen sogar die
Obergrenze für den EU-Haushalt von 1,27
Prozent wieder in Frage.
Schröder: Nein, das ist gegessen. Die Ober-
grenze von 1,27 Prozent des Bruttosozial-
produkts der EU wird nicht in Frage gestellt.
SPIEGEL: Gibt es also ein Junktim: Ost-
erweiterung nur bei kräftiger Reduzierung
des deutschen EU-Beitrags?
Schröder: Es wäre ganz falsch, sich in Ver-
handlungen von vornherein so festzulegen.
Ein Junktim gibt es nicht.
SPIEGEL: Zum Verhandlungspaket in Ihrer
Präsidentschaft gehört die Besetzung eini-
ger Spitzenjobs in der EU, darunter die Po-
sition des Kommissionspräsidenten. Soll
der Nachfolger von Jacques Santer in je-
dem Fall ein Sozialist sein?
Schröder: Ich glaube, daß man vor allem je-
manden von hoher Qualität braucht, von
hohem Durchsetzungsvermögen.Aber Per-
sonalfragen werden zwischen den Staats-
und Regierungschefs besprochen und ent-
schieden und dies nicht öffentlich. Es gilt
die ungeschriebene Regel: Nach einem
kleinen Land und einem konservativen
Präsidenten folgt ein großes Land und ein
sozialdemokratischer oder sozialistischer
Präsident. Wieweit diese Regel trägt, wird
man sehen.
SPIEGEL: Deutschland, ein großes und sozi-
aldemokratisch regiertes Land, ist seit Wal-
ter Hallsteins Zeiten bei dem Präsidenten-
job nicht mehr zum Zuge gekommen.
Wären die Deutschen mal wieder dran?



Wer in Brüssel regiert
Die drei Mächte in der
Europäischen Union

Auf ihren Gipfeltreffen bestimmen
die 15 Staats- und Regierungschefs
die Richtlinien der Politik.

erläßt
Rechtsvor-
schriften

Stellung-
nahmen

Anhörungen,
begrenzte Mitent-
scheidung

Stellung-
nahmen

Anfragen,
Mißtrauens-
votum

Die Kommissare setzen die Entschei-
dung des Rates um und können durch
eigene Gesetzesvorschläge die Europa-
politik lenken. Sie überwachen die Ein-
haltung des EU-Rechts.

Alle fünf Jahre, das nächste Mal w
im Juni 1999, wählen die Bürger 
EU-Ländern 626 Abgeordnete.

EU-KOMMISSION
„Die Regierung“

EU-PARLAMENT
„Die Volksvertretung“

EUROPÄISCHER RAT
und MINISTERRÄTE

„Der Gesetzgeber“

Weitere Ausarbeitung erfolgt durch den
Ministerrat, der in wechselnder Beset-
zung mit den jeweiligen Fachministern
der 15 Mitgliedstaaten tagt.

20 Kommissare: Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien und Spanien entsen-
den jeweils zwei Kommissare, die anderen
EU-Staaten jeweils einen.

Verabschiedung und Kontrolle des EU-H

Beschränkte Mitwirkung bei der Gesetz

Frage- und Anhörungsrecht

Vetorecht bei der Ernennung der EU-Ko

unterbreitet
Vorschläge

beim SPIEGEL-Gespräch*: „Deutsche nicht überfo
Schröder: Die Deutschen haben so wenig
Grund wie andere auch, theoretisch beste-
hende Ansprüche aufzugeben. Wieweit sie
sich realisieren lassen, ist eine andere 
Sache.
SPIEGEL: Der Bonner Oppositionschef
Wolfgang Schäuble verlangt nach angeblich
altem Brauch einen der zwei deutschen
Kommissarposten für die Opposition.
Wenn die Grünen im Koalitionsvertrag sich
ihr Zugriffsrecht auf einen der Posten ge-
sichert hätten, solle eben die SPD in der
neuen Kommission auf einen Kommissar
verzichten.
Schröder: Es hat zehn Jahre lang zwei Kom-
missionsmitglieder aus dem rechts-liberalen
Regierungslager gegeben.Wenn wir Gleich-
stand zwischen SPD und CDU/CSU her-
stellen wollen, dann sollen die sich nach
zehn Jahren mal wieder melden.
SPIEGEL: Sie und Oskar Lafontaine haben
mit Forderungen nach Steuerharmonisie-
rung in Europa und dem Verzicht auf das
Einstimmigkeitsprinzip viel Wirbel gemacht.
Was wollen Sie alles harmoni-
sieren?
Schröder: Man muß einen Un-
terschied machen zwischen den
indirekten Steuern, für die es
im Vertrag ein Harmonisie-
rungsgebot gibt. Das scheint der
eine oder andere gelegentlich

* Mit Redakteuren Winfried Didzoleit,
Stefan Aust und Dirk Koch im Kanzler-
amt. Schröder 
zu übersehen. Das kann man nur schritt-
weise voranbringen. Bei den direkten Steu-
ern dagegen geht es vorrangig um Elimi-
nierung von unlauterem Steuerwettbe-
werb, von Steuerdumping. Es geht um
mehr Gemeinsamkeit bei den Zinserträ-
gen. Das ist die deutsche, die französische
und die englische Position, wie sie schon
1997 im Rat der Finanzminister beschlossen
worden ist. Die Aufregung in der britischen
Presse war gekünstelt.
SPIEGEL: Gilt das auch für das Prinzip der
Einstimmigkeit?
Schröder: Das wird im Rahmen der Insti-
tutionenreform zu diskutieren sein, eine
Reform, die wir auf gar keinen Fall in der
deutschen Präsidentschaft hinkriegen. Das
Einstimmigkeitsprinzip kann für die ein-
zelnen Fachbereiche ja nur einstimmig auf-
gegeben werden.
SPIEGEL: Auf die lange Bank läßt sich das
nicht schieben.
Schröder: Es ist keine Frage, daß in einem
Wirtschaftsraum mit einer gemeinsamen
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Währung so viel Koordination durchge-
setzt werden muß wie irgendwie möglich.
Jeder weiß, wie schwierig das ist, wenn ein
Land allein jede Entscheidung im Rat
blockieren kann. Die Attacken, die der
deutsche Finanzminister, partiell auch der
deutsche Außenminister, für ihre Vorschlä-
ge in der britischen Presse einstecken muß-
ten, waren unfair. Sie waren wohl nicht so-
sehr auf diese beiden Personen gerichtet,
sondern zielten vielmehr darauf ab, die
britische Europapolitik zu beeinflussen.
Aber das müssen die Briten in ihrem
großartigen Land mit sich selbst ausma-
chen. Da können sie nicht auf uns zeigen.

SPIEGEL: Welche Auswirkungen
erwarten Sie von der neuen
Währung auf den deutschen
Arbeitsmarkt?
Schröder: Die schärfere Kon-
kurrenz wird den Druck je-
denfalls kurzfristig nicht er-
leichtern, der Euro wird die Ar-
beitslosigkeit in Deutschland
einstweilen nicht reduzieren.
Mittel- und langfristig aber
wird die gemeinsame Währung
der stärksten Volkswirtschaft
im Kampf gegen die Arbeitslo-
sigkeit helfen.
SPIEGEL: Eines haben Sie ge-
meinsam mit Tony Blair und
Jacques Chirac beim Gipfel in

Wien immerhin erreicht: Die Finanzmini-
ster müssen sich noch einmal mit der Fra-
ge beschäftigen, die sie bereits vor sieben
Jahren negativ entschieden hatten: Ob in
Europa weiterhin auf Schiffen, in Flugzeu-
gen und in Airports zollfreie Waren ver-
kauft werden dürfen.
Schröder: Entscheidend ist, daß das, was
man in Europa macht, von ganz normalen
Menschen verstanden wird. Wenn man
Rentnern die Butterfahrt wegnimmt …
SPIEGEL: … Sie sind ein guter Mensch …
Schröder: … und das ist nicht unwichtig.
Wenn man denen, die es nicht so dicke ha-
ben, die Möglichkeit nimmt, mal das zu
machen, was sie für ein Schnäppchen hal-
ten, fördert man Europa nicht.
SPIEGEL: Die drei mächtigsten EU-Staaten-
lenker knicken vor einer Lobby ein, die 
sieben Jahre Zeit hatte, sich auf den Ver-
lust eines unbegründeten Privilegs einzu-
stellen.
Schröder: Wenn wir einen Beschäftigungs-
pakt auf den Weg bringen wollen und es

gehen bei Duty-free zunächst
einmal 10 000 und mehr Ar-
beitsplätze über den Deister,
habe ich Probleme. Die kann
Europa mir nicht ersetzen, und
da hilft es nichts, daß es irgend-
wann mal einen einstimmigen
Beschluß von irgendwelchen Fi-
nanzministern gegeben hat.
SPIEGEL: Herr Bundeskanzler,
wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.rdern“ 

M
. 

D
A
R

C
H

IN
G

E
R

45



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



5

Nachtführung im Landschaftspark Duisburg-Nord: „So was Irres hat ein Bayer noch nie gesehen“ 
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Ski alpin im Kohlenpott
Die Reisebranche hat ein neues Traumziel entdeckt: das 

Ruhrgebiet. Wanderungen um alte Hochöfen und monumentale
Kunst auf öden Halden sollen Pauschalurlauber locken.
Bei Nieselregen und dichter Finsternis
kraxelt die Expedition nach oben.
Vorn ruft jemand nach einer Ta-

schenlampe. Hinten klagt Teilnehmer
Nummer 30 über Höhenangst. „Spannen-
der als eine Alpenbesteigung“ findet ein
begeisterter Mittvierziger den nächtlichen
Aufstieg am Hochofen fünf in Duisburg-
Meiderich.

Über steile Stahltreppen stapft die 
Besuchergruppe mit dem ortskundigen
Führer bis zur Aussichtsplattform in 
70 Meter Höhe. Zu ihren Füßen liegt ein
bizarres Gewirr von Rohren, Kesseln und
Gerüsten – Industrie-Szenerie im stillge-
0

ouristen in der Zeche „Zollverein“: „Letztes Ja
legten Hüttenwerk, von Scheinwerfern ge-
spenstisch beleuchtet.

„Ein herrliches Geschichtserlebnis ist
das hier“, schwärmt Renate Korbus aus
Recklinghausen, die mit Mann und Sohn
zur Nachtwanderung im heutigen Land-
schaftspark Duisburg-Nord angereist ist:
„Letztes Jahr haben wir Schliemann ge-
macht – jetzt machen wir Ruhrgebiet.“

Die Wanderer aus der Nachbarschaft 
testen schon mal, was nun erstmals ein
Großveranstalter der deutschen Touris-
musbranche ins Angebot genommen hat.
Ab April kann jedermann mit Dr. Tigges,
einer Tochter des Tourismus-Giganten TUI,
3

Moers

Krefeld

Oberhausen

MülheimDuisburg

R
hein Gasometer

Zeche Zollv

ehem. Hütten-
werk Meiderich
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Pauschalreisen in den Kohlenpott unter-
nehmen.

Neben Nachtwanderungen im ehemali-
gen Hüttenwerk Meiderich stehen Exkur-
sionen in die stillgelegte Zeche Zollverein
und zu Abraumhalden in Essen und
Bottrop auf dem Urlaubsprogramm.

Als einen Höhepunkt der Revier-Reise
preisen die Veranstalter einen Besuch im
Gasometer in Oberhausen an, wo im
Frühjahr der Verpackungsspezialist Christo
eine Wand aus 13000 Ölfässern aufschich-
ten will.

„Wer sich ins Ruhrgebiet hineinwagt,
wird garantiert begeistert sein“, schwärmt
Anette Kolkau von der Internationalen
Bauausstellung Emscher Park (IBA). Die
IBA ist ein rund fünf Milliarden Mark teu-
res Mammutprogramm zur kulturellen,
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen
Neugestaltung von 800 Quadratkilometern
Industrielandschaft zwischen Duisburg und
Kamen. Die IBA-Leute, die von Land und
Europäischer Union gesponsert werden, ha-
ben Dr. Tigges auf die Idee gebracht, den
Kohlenpott ins Angebot zu nehmen.
10 km
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Deutschland
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Rund 450000 Menschen, vorwiegend aus
der näheren Umgebung, ließen sich nach
IBA-Angaben 1998 durch die Essener Ze-
che „Zollverein“ und den Landschaftspark
Duisburg-Nord führen. Die Statistiker des
Reviers berichten stolz von insgesamt 
2,1 Millionen Gästen aus dem In- und Aus-
land. Noch vor einigen Jahren verirrten
sich allenfalls Handelsreisende oder stau-
nende Japaner in die als tristeste Region
Deutschlands verschrieene Gegend.

Die IBA-Manager sind zuversichtlich,
daß der Tourismus eine „neue Chance für
die alte Kohle- und Stahlregion“ (Kolkau)
ist. Daß Menschen ausgerechnet zwischen
maroden Schornsteinen
und rostenden Förder-
türmen statt zwischen
Burgen und Fachwerk-
häusern Urlaub machen
sollen, sei allerdings
„nicht leicht vermittel-
bar“, räumt Kolkau ein:
„Vielleicht dauert es ein
oder zwei Generationen,
bis sich der Gedanke
durchsetzt.“

Überzeugungsarbeit
scheint auch bei den Ein-
heimischen vonnöten.
„Wir haben hier doch
nix wirklich Dolles zum
Vorzeigen“, sagt ein
Rentner im Essener Nor-
den, der „den ganzen al-
ten Zechenkram am
liebsten abreißen“ wür-
de. In Städten wie Gel-
senkirchen mit fast 16
Prozent Arbeitslosigkeit werden die Tou-
rismuspläne gern als „spinnerte Ideen 
irgendwelcher Technokraten“ abgetan.

Um den Menschen im Revier die Augen
für die Schönheiten ihrer Heimat zu öff-
nen, karrten die Leute von der IBA im ver-
gangenen Herbst 1200 Einheimische aus
Behörden, Firmen und Vereinen zu den
Sehenswürdigkeiten der Region. Als Ge-
genleistung soll jeder von ihnen „zwei 
bis fünf“ Grüppchen aus seinem Bekann-
tenkreis für die Schönheiten des Reviers
begeistern.

Bei einer von der IBA organisierten Tour
de Ruhr erwärmte sich im März 1998 auch 
Dr.-Tigges-Chef Johann Wolfgang Roßkopf
für das Tourismusprojekt im Pott. Nach
einem Aufstieg um ein Uhr nachts bei
strömendem Regen zur Tetraeder-Skulp-
tur von Wolfgang Christ auf der mit 90
Metern zweithöchsten Halde des Reviers 
in Bottrop (Roßkopf: „Ich dachte erst:
Mein Gott, muß das jetzt auch noch sein“)
meinte er: „So was Irres hat ein Bayer noch
nie gesehen.“

Besonders aufregend fand der Touris-
mus-Fachmann den Ausblick aus der Spit-
ze der Plastik auf eine Region im Wandel:
Kokerei-Feuer vor der Skyline der Ver-
waltungsmetropole Essen, Bergarbeiter-

Kletterwand in D
d e r  s p i e g e
siedlungen neben Technologiezentren.
„Das hat für mich die Exotik, die ich in ei-
nem fremden Land vermutet hätte“,
schwärmt Roßkopf.

Der Tigges-Chef ist sicher, daß er mit
seinem Pauschalprogramm die „Reize des
unbekannten Ruhrgebiets“ nicht nur Ober-
lehrern nahebringen kann, sondern „je-
dem Neugierigen“. Ein bißchen Geld muß
der Kandidat allerdings mitbringen: 
615 Mark kostet die Dreitage-, 1320 Mark
die Fünftagereise.

Vier-Sterne-Luxus ist nicht immer inbe-
griffen: Übernachtet wird auch zwei Tage
in einer umgebauten Maschinenhalle der

Zeche Rheinelbe in
Gelsenkirchen.

Die Ruhrgebietler
bereiten sich schon 
mit bergmännischer
Gründlichkeit auf den
erhofften Ansturm vor.
Eine Gruppe weiß-
behelmter Männer und
Frauen lernt in der 
Zeche Zollverein Erste-
Hilfe-Griffe – für Touri-
stenführer. Einer von
ihnen ist Günter Stop-
pa, 67. Er war bis zur
Stillegung 1986 Baulei-
ter auf Zollverein.
Zehn Besuchergruppen
pro Monat führt der
Rentner inzwischen
über seine alte Arbeits-
stätte: „Die meisten
kommen mit der Vor-
stellung, im Ruhrgebiet

würde ihnen immer noch die Flugasche ins
Gesicht wehen.“

Stoppa will den Touristen beim Gang
durch die zum Weltkulturerbe vorgeschla-
gene Industrieanlage, in der selbst die Tür-
klinken Glanzstücke des Bauhaus-Stils
sind, nicht nur zeigen, wie hier früher Koh-
le gefördert wurde. Im nordrhein-westfäli-
schen Design-Zentrum, von Star-Architekt
Sir Norman Foster kunstvoll im alten 
Kesselhaus untergebracht, „sollen die 
sehen, daß es hier immer noch brummt,
nur anders“.

In Bottrop haben die Tourismusstrate-
gen indes viel hochfliegendere Pläne. Sie
träumen vom Wintersport auf selbst-
gebauten Bergen. Nach japanischem 
Vorbild soll ein „Alpin Center Ruhr“ auf
einer Halde entstehen – mit Skialm,
400 Metern überdachter Allwetterpiste,
einer Langlaufloipe für Rollski und zwei
Sprungschanzen.

Ob sich der Traum von der ganzjährigen
Saison an der Ruhr verwirklicht, hängt vor
allem vom Erfolg der Geldgeber-Suche ab.
Die Bottroper wähnen sich schon am Ziel:
Angeblich will eine Firmengruppe um den
Ex-Ski-Weltmeister Marc Girardelli bis zu
150 Millionen Mark in den weißen Koh-
lenpott investieren. Andrea Stuppe

burg
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Deutschland

Historischer Rudolstädter Ortskern, Umbenennungsgegner im Stadtteil Schwarza: „Wir können unsere Geschichte doch nicht einfach so
O S T A L G I E

Das Blech von Rudolstadt
„Mörder und Verbrecher“ oder ehrenwerte Männer? In einer thüringischen 

Kleinstadt streiten sich die Bürger um Straßennamen und Denkmäler 
aus der alten DDR – ein erbitterter Kampf Ost gegen Ost. Von Bruno Schrep
Kennen Sie eigentlich die Geschichte
von der Um-um-um-Umbenennung
unseres Bahnhofsplatzes?“ fragt der

alte Mann aus Rudolstadt. „Nein? Dann
passen Sie mal auf.“

„Ganz früher“, erzählt er, „hieß der
Platz vor dem Bahnhof natürlich Bahn-
hofsplatz. Als dann 1933 die Nazis an die
Macht kamen, tauften sie ihn sofort in
Adolf-Hitler-Platz um. Die Leute hier sag-
ten zwar weiter Bahnhofsplatz, logisch.
Aber nur, wenn kein Parteibonze in der
Nähe war.

„Nach dem Krieg, als alles in Scherben
gefallen war, kamen die Kommunisten mit
der Umbenennung dran. Aus dem Adolf-
Hitler-Platz wurde der Platz der Opfer des
Faschismus. Ein richtiger Zungenbrecher,
wie? Uns Einheimischen war es egal, wir
sagten sowieso weiter Bahnhofsplatz.Aber
nur, wenn kein Parteifunktionär in der
Nähe war.

„Nach der Wende, als wieder mal eine
neue Zeit angebrochen war, beschlossen
unsere jetzt demokratisch gewählten Stadt-
räte, den Bahnhofsplatz wieder Bahnhofs-
platz zu nennen. So hieß er, glaube ich,
vier oder fünf Monate. Dann marschier-
ten fast 2000 Neonazis durch die Stadt,
ohne Genehmigung, aber mit Fahnen und
Trommeln und Knüppeln. Darüber waren
viele Bürger und unsere Stadträte so er-
schrocken, daß der Platz wieder in Platz
der Opfer des Faschismus zurückbenannt
wurde. Und so“, schließt der alte Mann,
„heißt er heute noch.“

Im thüringischen Rudolstadt findet sol-
che Geschichten kaum jemand komisch.
In dem alten Residenzstädtchen mit knapp
30000 Einwohnern, in dem einst Goethe
das Theater leitete, Schiller den Stoff 
für sein Lied von der Glocke fand und
Richard Wagner das Orchester dirigier-
te, wird Historie derzeit nicht gelassen 
diskutiert.

Über die Frage, wie Straßen und Plätze
zu heißen haben, ob Denkmäler geschliffen
werden sollen oder nicht, ist zwischen 
den Bürgern ein bitterernster Streit ent-
brannt: Nachbarn, die sich jahrelang
freundlich grüßten, gucken weg und wech-
seln die Straßenseite, wenn der andere 
auftaucht. Ehemalige Kollegen schreiben
sich beleidigende Briefe. Manch einer 
erhält am Telefon anonyme Morddro-
hungen.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Es geht, wieder einmal, um deutsche
Vergangenheit. Diesmal um jene, die erst
vor neun Jahren endete.

„Wozu brauchen wir eine Wilhelm-
Pieck-Straße, was soll eine Otto-Grote-
wohl-Straße?“ erzürnt sich der Frührent-
ner Rolf Küpper. Während er aufgeregt in
alten Unterlagen wühlt, vergilbte Schrift-
stücke hervorholt, schimpft er leise vor sich
hin: „Lumpenpack“, „rotes Gesindel“,
„Stalinisten“.

Küpper, der keiner Partei angehört, aber
für die CDU im Stadtrat sitzt, leidet unter
einem Trauma. Der 57jährige kann nicht
vergessen, was ihm als 17jährigem Lehrling
widerfahren ist: Er wurde von der Staats-
sicherheit verhaftet, eingesperrt, mißhan-
delt, später zu acht Monaten Gefängnis ver-
urteilt. Sein Vergehen: Auf zwei Flugblät-
tern, die er an eine Schule klebte, hatte er
zum Gedenken an die toten Aufständischen
des 17. Juni 1953 aufgerufen.

Bis 1989 legte die Staatssicherheit zehn
Aktenordner über Küpper an. Der frühe-
re Versicherungskaufmann fühlt sich bis
heute beobachtet: Saß in dem Auto, das
eben so langsam vorbeifuhr, nicht ein alter
Stasi-Mann? Wer fotografiert dahinten? 



wegschmeißen“
Weil er seinen früheren Verfolgern nichts
anhaben kann, kämpft Küpper statt dessen
gegen die alten Symbole. „Weg damit“,
fordert er in Petitionen, auf Flugblättern, in
Leserbriefen. „Weg damit“, predigt er vor
Schülern, in deren Klassen er über seine
Verfolgung berichtet. „40 Jahre Mord, Ter-
ror und Demütigung sind es nicht wert, auf
Schildern verewigt zu werden.“

Küppers Feldzug spaltet die Stadt. Daß
er und Gleichgesinnte alle Repräsentanten
Genossen Pieck, Grotewohl (1946)
Zusammenschluß besiegelt
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der DDR öffentlich als „Mörder und Ver-
brecher“ bezeichnen, reizt in Rudolstadt
viele zum Widerspruch.

Mit Küpper kämpfen ehemalige Wider-
ständler, frühere Bürgerrechtler, ein paar
alte Sozis, viele alte und junge Christ-
demokraten. Gegen ihn stehen jene, die
sich gut aufgehoben fühlten oder sich ir-
gendwie arrangierten in der alten Zeit. Es
ist ein Kampf Ost gegen Ost.

In der Grotewohl- und in der Pieck-
Straße im Stadtteil Schwarza leben viele
verbitterte Leute. „Was will man uns denn
noch wegnehmen?“ fragt Regina Mahren-
holz, 51, aus der Grotewohl-Straße 36.
„Erst den Staat, dann die Arbeit – jetzt
auch noch den Straßennamen.“

Seit der Wende hatten die Frau und ihr
Ehemann Wolfgang, 57, wenig Erfolgser-
lebnisse. Sie, gelernte Textilfacharbeiterin,
wurde 1992 arbeitslos, als die Faserfabrik
pleite ging. Er,Versicherungsvertreter, ver-
lor ein Jahr später seinen Job, weil die
Agentur Jüngere einstellte. Seitdem han-
geln sich beide von Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme zu Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme, zupfen Unkraut, fegen Laub oder
schippen Kies.

Das Geld für die Dachsanierung fehlt,
auch die dringend notwendige neue Hei-
zung können sich die Eheleute nicht leisten
– ähnlich klamm sind noch mehr, die in
kleinen Einfamilienhäusern in der Grote-
wohl- und der Pieck-Straße wohnen. Fast
alle Bewohner leben hier schon seit Jahr-
zehnten, einige sind in den vor dem Krieg
gebauten Häusern geboren. Viele haben
ihre Arbeit verloren. Den wenigsten hat
die neue Zeit Segen gebracht. Manche trau-
ern der Vergangenheit nach.
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„Ich habe unwahrscheinlich viel Schönes
erlebt“, schwärmt Hubertus Linke, 66, über
seine Zeit beim Jugendchor der FDJ. Jeden
Samstag sei der Chor auf die Dörfer ge-
fahren, um Kultur in die entfernteste Pro-
vinz zu bringen. „Wir hatten Ziele, hehr
und sauber.“

Das Leben verlief sicher wie auf Schie-
nen. Im Chemiewerk nebenan, inzwischen
geschlossen, brachte es Linke bis zum Kon-
struktionsleiter, in der SED bis zum Par-
teisekretär. Auch vielen seiner Nachbarn 
in der Pieck-Straße, sagt er, sei es damals
bessergegangen. „Der einzelne war noch
was wert.“ 

Und Genosse Pieck? „Ein rechtschaffe-
ner Mann“. Daß er 1946 mit dem ostdeut-
schen SPD-Chef Grotewohl den Zusam-
menschluß zwischen Kommunisten und
Sozialdemokraten besiegelt habe, sei nur
logisch gewesen: „Wir wollten doch eine
gemeinsame Arbeiterklasse.“ Wieso so-
wjetischer Zwang? „In Rudolstadt waren
alle dafür.“

Der erste Präsident der DDR, der schon
1960 starb, ist auch anderen Bewohnern
der Pieck-Straße als kluger Staatsmann in
Erinnerung. Die meisten verbinden mit
dem weißhaarigen, gütig aussehenden Po-
litiker, den Historiker als Stalinisten ein-
stufen, traute Kindheitserinnerungen. „Der
war wie ein lieber alter Großpapa.“ „Als
der zu Besuch kam, hatten wir schulfrei.“
„Das war noch ein Kopf, da konnte man
hochgucken.“

Fast alle Anwohner stimmten bei einer
Umfrage gegen die Umbenennung von
Pieck- und Grotewohl-Straße. Einige
schrieben Kommentare an den Rand des
Fragebogens: „Otto Grotewohl war nicht
der Schlechteste.“ „Das ist ein Stück un-
serer Geschichte.“ „Hat die Stadt zu-
viel Geld?“

Gegen die Initiatoren der Änderungsde-
batte richten sich Zorn und Ablehnung.
„Sogenannte Widerstandskämpfer“, höhnt
ein erboster Anlieger. „Lauter Wichtig-
tuer“, schimpft Elektroingenieur Georg
Wiesel, „die damals nichts waren und heu-
te nichts sind.“ Seinem Nachbarn Gott-
fried Mihm, einem Dachdecker im Ru-
hestand, rutscht in der Wut noch Ärgeres
heraus: „Wer in der DDR eingesperrt war,
hatte auch was Richtiges ausgefressen.“

Die vier Männer, die anklagend vor dem
alten DDR-Denkmal am Theater stehen,
waren nach dieser Logik Verbrecher. Sie
saßen alle im Zuchthaus. Die Delikte, de-
rentwegen sie als junge Leute verurteilt
wurden, sind längst abgeschafft: Bildung
einer illegalen Widerstandsgruppe. Staats-
gefährdende Propaganda in besonders
schwerem Fall. Verbindungsaufnahme zu
einer verbrecherischen Organisation und
Boykotthetze.

Rudolf Drescher und Ernst Diettrich,
beide 66, empörten sich als junge Volks-
polizisten gegen die Umsiedlung von
Grenzbewohnern, sprachen von „Schwei-
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nerei“. Urteil: jeweils zwei Jahre. Manfred
Wagner, 64, rebellierte in den fünfzi-
ger Jahren gegen parteipolitische Gedan-
kenkontrolle an den Universitäten, such-
te Kontakte zu oppositionellen Studen-
ten. Urteil: dreieinhalb Jahre. Rainer Jahn,
53, schrieb an die BBC, schimpfte bei 
Kollegen über den Staat. Urteil: dreiein-
halb Jahre.

Die Beseitigung des DDR-Denkmals for-
dern die ehemaligen Häftlinge schon lan-
ge. Die drei Reliefs aus Beton und Metall,
die Pieck, Grotewohl und die Befreiung ei-
nes KZ-Häftlings durch die Russen zeigen,
erinnern sie an ihre schlimmste Zeit.
„Wenn ich vorbeikomme, denke ich an
Schläge im Gefängnis, an nächtliche Ver-
nehmungen im Stasi-Keller“, sagt Ernst
Diettrich, wie die anderen Mitglied beim
„Bund der Stalinistisch Verfolgten“.
Ex-Bürgerrechtlerin Lengsfeld (r.) bei Umbenennungsaktion*: Geteiltes Echo 
Weil das Denkmal noch neun Jahre nach
der Wende steht, glauben die alten Wider-
ständler nicht mehr an städtische Geld-
knappheit oder Behördenschlamperei. Ihr
Verdacht: Alte Kader verhindern den Abriß.
Das standfeste Denkmal, inzwischen von
Gestrüpp fast überwuchert, symbolisiert für
sie die Rückkehr in die Vergangenheit.

„Überall sitzen doch wieder Genossen“,
klagt Ex-Häftling Diettrich, „in den Verei-
nen, auf den Ämtern, sogar im Seniorenrat.
Kein Wunder, daß sich nichts ändert.“

Im restaurierten Rathaus sitzt Bürger-
meister Hartmut Franz: ratlos. Der Mann
von der Freien Wählergemeinschaft, die
11 der 34 Stadträte stellt, will im Jahr 2000
wiedergewählt werden, möchte es mit 
keinem der Kontrahenten verderben.
Aber wie?
54
„Wir können unsere Geschichte doch
nicht einfach wegschmeißen“, sagt er, ei-
nerseits. Andererseits: „Ich verstehe Leu-
te, die aufgrund ihres Schicksals für ande-
re Namen und für Abrisse sind.“ Schließ-
lich, ganz formalistisch: „Ein offizieller
Änderungsantrag liegt mir nicht vor.“

Der Rathauschef, der als gläubiger Christ
nie SED-Mitglied war, guckt neidisch nach
anderen Städten. Gibt es nicht auch in Ei-
senach eine Pieck-Straße, ohne daß sich
jemand darum schert? In Frankfurt (Oder)
eine Marx-Straße, im fernen Hamburg ei-
nen Ernst-Thälmann-Platz? Außerdem:
„Wir waren ja nicht untätig.“

Mit gequältem Gesicht kramt der Bür-
germeister einen Beschluß von 1991 hervor,
deutet auf eine lange Liste: „Hier, hier und
hier.“ 18 Namen wurden damals geändert,
in der historischen Altstadt blieb vom So-
zialismus keine Spur. Clara Zetkin verlor
ihre Straße, Karl Marx seinen Platz, die
Komsomolzen der untergegangenen So-
wjetunion ihre Allee.

Die Karl-Langebach-Straße blieb – und
mit ihr die Frage, ob der frühere SED-Bür-
germeister Karl Langebach, der von 1957
bis 1969 die Stadt regierte, ein anständiger
Kerl war oder nicht.

Viele Rudolstädter loben den 1980 ver-
storbenen Langebach noch heute als fähi-
gen Mann. Ritzerot zwar, klar, und linien-
treu auch. Aber kein Sprücheklopfer, son-
dern ein fleißiger Arbeiter, der tüchtig beim
Wiederaufbau mitgeholfen habe, dazu auf-
richtig und offen.

* Mit Georg von Witzleben von der Jungen Union und
dem CDU-Landtagsabgeordneten Gert Wunderlich.
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Alte Widerstandskämpfer behaupten da-
gegen, Langebach habe 1949 seinen Amts-
vorgänger, den Sozialdemokraten Gustav
Hartmann, an den russischen Geheim-
dienst verraten. Die beiden Genossen sei-
en über die politische Entwicklung im
Osten Deutschlands tief zerstritten gewe-
sen. Beweise für den Verrat gibt es nicht.

Fest steht nur: Hartmann, seit Mai 1947
Bürgermeister von Rudolstadt, wurde im
Februar 1949 von den Sowjets verhaftet. Er
hatte gegen den Zusammenschluß von SPD
und KPD opponiert, war heimlich der West-
Berliner SPD beigetreten – ein Affront, der
mit 25 Jahren Zwangsarbeit bestraft wurde.
Hartmann starb 1950, wenige Monate nach
seiner Verurteilung, an Lungentuberkulose
in Bautzen. Er wurde 34 Jahre alt.

Die Demonstranten, die 48 Jahre später
vor den heruntergekommenen Platten-

bauten der Karl-Langebach-
Straße protestieren, wollen
an Hartmanns frühen Tod
erinnern. Sie haben eine
Leiter mitgebracht, über-
kleben das offizielle Stra-
ßenschild mit selbstge-
fertigtem Ersatz, auf dem
„Gustav-Hartmann-Straße“
steht. Ihre Botschaft: So-
zialdemokrat Hartmann,
nicht Kommunist Lange-
bach, hat einen Straßenna-
men verdient.

Hartmanns betagte Wit-
we ist bei der Aktion dabei,
junge Leute verteilen Flug-
blätter: „Straßenschilder
sind kein bedeutungsloses
Blech.“ Die Bürgerrechtle-
rin Vera Lengsfeld, die zu
DDR-Zeiten von ihrem
Ehemann bespitzelt wurde,
jetzt für die CDU im Bun-
destag sitzt, ist eigens aus
Berlin angereist. Das Echo
ist geteilt.

Viele Einheimische wol-
len sich nicht belehren las-
sen, schon gar nicht von 

einer Ortsfremden wie Vera Lengsfeld.
„Was weiß die denn von Rudolstadt?“
„Wie kommt die dazu, unseren alten 
Langebach als Schreibtischtäter zu verun-
glimpfen?“

Die Angriffe gegen den früheren Bür-
germeister haben den Zoff um Straßen und
Plätze neu entfacht. Längst wird auch ver-
sucht, damit parteipolitische Punkte zu
sammeln.

Vorläufiger Höhepunkt: Die Junge 
Union hat vorgeschlagen, die Wilhelm-
Pieck-Straße in Marlene-Dietrich-Straße
umzubenennen. Die Künstlerin sei, heißt es
in der Begründung unter anderem, wäh-
rend ihres Musikstudiums in Weimar eini-
ge Male in Rudolstadt gewesen.

Auch über diese Geschichte kann in Ru-
dolstadt kaum jemand lachen. ™
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Operation Oase
Die „Exodus“ war das berühmte-

ste Flüchtlingsschiff nach 
dem 2. Weltkrieg. Eine Ausstellung 

dokumentiert ihre Irrfahrt 
über Palästina nach Lübeck.
Flüchtlingsschiff „Exodus“ in Haifa 1947: Auf hoher See geentert 
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Einsatz gegen Flüchtlinge*: Zu Märtyrern gem
Mitten in der Nacht kamen die Last-
wagen mit den 4554 Juden im Ha-
fen von Sète in Südfrankreich an.

Die ausgemergelten Gestalten ließen sich
von der Ladefläche herab. Dann mußten sie
mehrere Stunden auf ihre Einschiffung war-
ten, endlich schleppten sie sich über die
Gangway auf den Dampfer, den sie gemäß
ihrem Reisezweck „Exodus“ nannten.

Es war der 10. Juli 1947, und hinter den
Flüchtlingen lag der Holocaust, dem sie
entweder durch Glück oder Zufall entron-
nen waren. Die Nazis hatten sie in Kon-
zentrationslagern geschunden, als Zwangs-
arbeiter ausgebeutet oder für medizinische
Experimente mißbraucht. Als der Krieg
vorbei war, hießen diese Menschen, die zu-
meist in Osteuropa geboren waren, „dis-
placed persons“, entwurzelte Heimat- und
Staatenlose – ein Ausdruck, der ihrem
Schicksal nicht annähernd gerecht wurde.

Das Städtchen Sète bei Montpellier
gehörte zu jenen Orten, von denen aus ins-
gesamt 64 Schiffe mit Holocaust-Überle-
benden nach Palästina ausliefen; Israel, der
im Werden begriffene Staat, war ihr Ziel.

Die „Exodus“ war das berühmteste aller
Schiffe. Denn acht Tage nach dem Auslau-
fen wurde es von britischen Soldaten kurz
vor Tel Aviv geentert. Großbritannien, zu
jener Zeit Vormacht über Palästina, wollte
vermeiden, daß sich immer mehr Juden
dort ansiedelten. Die Briten schickten die
Flüchtlinge zunächst nach Frankreich
zurück.Als die sich wochenlang weigerten,
dort wieder von Bord zu gehen, fand es
London angebracht, sie zurück ins Land
der Täter bringen zu lassen. So landeten
die Passagiere in Pöppendorf bei Lübeck.

Das Schicksal der „Exodus“ gehört zu
Israels Gründungsmythos. Die Irrfahrt
brachte im Sommer 1947 die Weltmeinung
auf die Seite der Zionisten, die den Staat
Israel gründen wollten und Neuansiedler
brauchten.Am 29. November beschloß die
Uno in New York, Palästina in einen ara-
bischen und einen jüdischen Staat zu tei-
len; ein halbes Jahr später rief David Ben-
Gurion in Tel Aviv den Staat Israel aus.

In der Bundesrepublik wurde die „Ex-
odus“ vor allem durch Leon Uris’ gleich-
namigen Bestseller von 1958 bekannt. Jetzt
dokumentiert eine Ausstellung in Lübeck,

* Durch britische Soldaten im Hamburger Hafen 1947.
** „Pöppendorf statt Palästina“. Ausstellung im Kultur-
forum Burgkloster in Lübeck, bis 14. März 1999.
von Abiturienten der Geschwister-Prenski-
Schule ausgerichtet, die unfreiwillige Rück-
kehr der „Exodus“-Passagiere nach Pöp-
pendorf. Ein anonymes Schreiben hatte die
Schüler auf das Schicksal der Flüchtlinge
aufmerksam gemacht. Erst bot ihnen die
„Exodus“ Stoff für eine Projektwoche, dar-
aus entstand nun die Ausstellung, für die sie
bisher unbekannte britische Akten ausge-
wertet haben**.

Briten und Amerikaner hatten nach
Kriegsende in ihren deutschen Besat-
zungszonen Lager für „displaced persons“
eingerichtet. Mehr als 100000 Holocaust-
Überlebende strandeten hier. Sie wollten
nach Palästina auswandern. Zionistische
Organisationen wie die Haganah (he-
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bräisch: Verteidigung) warben
dafür. Die Zionisten träumten vom
Judenstaat im Heiligen Land.

Die „Exodus“ hatten Haganah-
Agenten 1946 auf dem Schiffsfried-
hof in Baltimore aufgetrieben. Sie
war jahrelang als Vergnügungs-
dampfer an der amerikanischen
Ostküste entlanggeschippert und
wurde im Krieg zum Truppen-
transporter umgebaut.

Am 10. Juli begann in Sète das
Einschiffen. Das offizielle Reiseziel
war Südamerika. „Unsere Papiere
hatten ein echtes Einreisevisum für
Kolumbien“, berichtete später Mar-
ty van Collem, eine Freundin Anne
Franks. Der Hafenkommissar von
Sète, ein ehemaliger Widerstands-
kämpfer, stempelte die Papiere.

Auf hoher See hißten die Flüchtlinge die
blau-weiße Fahne der Zionisten mit dem
Davidstern. Eine britische Fregatte, drei
Zerstörer und ein Kreuzer hielten sich in
Sichtweite. Sie sollten eine Landung in
Palästina verhindern. Am 18. Juli, die
„Exodus“ befand sich noch in internatio-
nalen Gewässern, ging der Zerstörer „Chil-
ders“ längsseits und schwenkte seine En-
terbrücke aus.

Die Flüchtlinge warfen mit scharfkan-
tigen Konservendosen, schlugen mit Brech-
stangen zu und begossen die Soldaten 
mit heißem Wasser. Zuletzt schossen die
Briten scharf. Drei Flüchtlinge starben,
Dutzende wurden schwer verletzt. Die Bri-
ten schleppten das schwer ramponierte

acht
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Schiff mit den erschöpften Flüchtlingen
nach Haifa – und diese Bilder gingen um
die Welt. Zwei Mitglieder des Palästina-
Ausschusses der Uno – sie waren zufällig
im Hafen – waren tief beeindruckt: „Einen
besseren Anschauungsunterricht hätten die
Briten uns nicht geben können.“ In ihrem
Bericht empfahlen die beiden der Uno die
Gründung Israels.

Die Briten hatten illegale Palästina-Ein-
wanderer bis dahin meist auf Zypern in-
terniert. Jetzt wollte Außenminister Ernest
Bevin ein Exempel statuieren und ließ die
„Exodus“-Flüchtlinge – auf drei Schiffe
verteilt – in den Golf von Lyon zurück-
bringen. Frankreichs Premierminister Paul
Ramadier war bereit, sie aufzunehmen.
Das Unternehmen erhielt den Codenamen
„Operation Oase“.

Die Flüchtlinge weigerten sich jedoch,
im Fischerhafen Port de Bouc an Land zu
gehen; die französische Regierung wieder-
um ließ sich nicht dazu herab, sie von den
Schiffen herunterzuknüppeln. Haganah-
Gesandte, die auf kleinen Booten um die
Schiffe kreisten, riefen zum Durchhalten
auf. Schließlich forderte Ramadier von den
Briten die Abreise der Schiffe.

Im ganzen Empire ließ Bevin nach La-
gern für die Flüchtlinge suchen. In Gambia
war das Klima nicht geeignet, Aden,
Somalia und Mauritius waren zu weit 
weg. Auf St. Helena fehlte es an Unter-
künften.

Außenminister Bevin entschloß sich, die
Schiffe nach Hamburg zu schicken. Die
Geschmacklosigkeit, Überlebende des 
Holocaust in das Land der Täter zurück-
zuschicken, war gewollt. Insgeheim hoffte
London, daß die Flüchtlinge von Hamburg
aus sofort „mit dem Zug nach Frankreich
zurückkehren“, wie in den britischen 
Akten steht, welche die Lübecker Abitu-
rienten für ihre Ausstellung heranzogen.

Der Rücktransport nach Deutschland
machte die „Exodus“-Flüchtlinge endgültig
zu Märtyrern. US-Präsident Harry Truman
protestierte in London. In der britischen
Öffentlichkeit drehte sich die Stimmung.

In Hamburg prügelten die Besatzungs-
soldaten die Flüchtlinge von den Schiffen
herunter. Im Lager Pöppendorf errichte-
ten britische Pioniere Stacheldrahtzäune
und Wachtürme. Die Camps sahen den
KZs von außen ziemlich ähnlich.

Im Herbst 1947 gaben die Briten ihre 
harte Haltung auf, in Pöppendorf zogen sie
ihre Wachen ab. Die Flüchtlinge schlugen
sich wieder nach Südfrankreich durch, vie-
le von ihnen kamen per Schiff ins Traum-
land der Zionisten. Ein halbes Jahr später
wurde Israel gegründet, sechs Wochen da-
nach schlossen die Briten die „Akte Oase“.

Der letzte Eintrag betrifft 255,38 Reichs-
mark. Das war der Preis für 105 Schlag-
stöcke, die sich die Briten von der 
Hamburger Polizei geliehen hatten. Die
Knüppel waren beim Einsatz im Hafen 
verlorengegangen. Klaus Wiegrefe
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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Beiläufige Sätze
Streit zwischen Familienministerin

Bergmann und Honecker-
Nachfolger Krenz: Nun muß ein
Gericht über die Interpretation

deutscher Geschichte entscheiden.
Staatsratsvize Krenz (l.), Chinas KP-Chef Jiang (r.)*: „Kampf für Frieden“ 
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An ihrem ersten Arbeitstag als Fami-
lienministerin der rot-grünen Bun-
desregierung fand Christine Berg-

mann einen Brief von Egon Krenz auf
ihrem Schreibtisch. Wollte ihr der Nach-
folger Erich Honeckers zum Amtsantritt
gratulieren? 

Nicht ganz. Krenz hatte vielmehr seine
Anwälte beauftragt, der Ministerin eine
Unterlassungserklärung zuzustellen, Streit-
wert 20000 Mark. Künftig sollte Christine
Bergmann nicht mehr behaupten dürfen,
was sie Anfang Oktober der „Zeit“ gesagt
hatte: „Schließlich hat uns Egon Krenz im
Herbst 1989 mit dem Platz des Himmli-
schen Friedens gedroht.“ 

Weil es die einzige Ost-Ministerin im
Kabinett Schröder ablehnte, die Unterlas-
sungserklärung zu unterzeichnen, muß nun
das Landgericht Hannover entscheiden.
Am 6. Januar, zu Beginn des Wendeju-
biläumsjahres 1999, wird in der Geschäfts-
stelle der 6. Zivilkammer, Zimmer 1035,
ein Teil deutscher Geschichte interpretiert.

Zwar hat Krenz nie explizit mit dem Ein-
satz der Nationalen Volksarmee gedroht,
viele DDR-Bürger jedoch empfanden Aus-
sagen von Krenz im Herbst 1989 durchaus
als massive Drohung. Die Frage lautet: Hat
Christine Bergmann eine formal unrichti-
ge Tatsachenbehauptung aufgestellt oder
eine zulässige Meinung geäußert? 

Zielsicher hat die Berlinerin den emp-
findlichsten Punkt des Honecker-Nach-
folgers getroffen. Krenz, seit der Wende
ins öffentliche Abseits gerückt, fühlt sich
durch die Ministerin in seiner historischen
Bedeutung verkannt.

Denn der Mann mit dem markanten
Lächeln sieht sich als deutscher Gorba-
tschow, der verhindert haben will, daß in
der heiklen Wendezeit die Panzer rollten.
Bergmanns Ausspruch empfindet er als
„falsch und ehrverletzend“.

Die Entscheidung fällt nicht leicht. Die
Pharmazeutin Bergmann, die mit der Op-
position sympathisierte, und der stramme
Kader Krenz argumentieren aus grund-
verschiedenen Lebenswirklichkeiten.

Hinzu kommt die für Westler nicht im-
mer leicht zu durchschauende Formel-
sprache, das komplexe System von An-
deutungen in der einstigen DDR. In der
aggressiv-gespannten Atmosphäre des un-
tergehenden deutschen Sozialismus äng-
stigten selbst Beiläufigkeiten die hochsen-
siblen DDR-Bürger.
Mit besonderer Anspan-
nung verfolgten die Opposi-
tionellen den Besuch einer
DDR-Delegation am 25. Sep-
tember 1989 in Peking, die
von Ministerpräsident Li
Peng und Parteichef Jiang
Zemin empfangen wurde.
Anführer der Gruppe, die
dem Regime zum 40. Jahres-
tag ihre Aufwartung machte,
war der stellvertretende
Staatsratsvorsitzende Krenz.

Reiseleiter Krenz war
schon vier Monate zuvor als
treuer Freund der chinesischen Machtha-
ber aufgefallen. Nachdem die Studenten-
demonstration auf dem Tiananmen-Platz
Anfang Juni 1989 blutig niedergeschlagen
worden war, bekundete die DDR-Führung
um so eifriger ihre Solidarität.

Die DDR-Volkskammer erklärte, daß
„die von der Partei- und Staatsführung der
Volksrepublik China beharrlich angestreb-
te politische Lösung innerer Probleme in
Folge der gewaltsamen, blutigen Aus-
schreitungen verfassungsfeindlicher Ele-
mente verhindert worden sei“.

Diesen Standpunkt machte sich Krenz
zu eigen, der zur Zeit des Massakers auf
Staatsbesuch in der Bundesrepublik weil-
te. Krenz erläuterte damals in den ARD-
„Tagesthemen“, in Peking sei „etwas getan
worden, um Ordnung wiederherzustellen.
Die Tugend an sich ist die, daß man in die-
ser Welt von heute alles, aber auch alles las-
sen muß, was Destabilisierung fördert“.

Besorgt registrierten DDR-Oppositio-
nelle, daß Krenz bei seinem Besuch in Pe-
king im Herbst – die Montagsdemonstra-
tionen in Leipzig hatten just begonnen –
die Freundschaft zu China noch bekräftig-
te. Beim Abschlußbankett, fünf Wochen

* Beim Besuch einer DDR-Delegation am 25. Septem-
ber 1989 in Peking.

Ministerin Be
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vor Fall der Mauer, beton-
te er, die DDR nehme „im
Herzen Europas ihre Ver-
antwortung im Kampf für
Frieden und Sozialismus 
zuverlässig wahr“, und lob-
te die „Kampfgemeinschaft
zwischen SED und KP
Chinas“.

Im Code-System der DDR
waren solche Sätze durchaus
als Drohung zu verstehen,
daß die Regierung etwaige
Demonstrationen in Leipzig
oder Berlin notfalls mit Waf-

fengewalt niederschlagen lassen würde, ar-
gumentiert Bergmanns Anwalt Volker
Ratzmann. Krenz erschien wie ein Befür-
worter der chinesischen Lösung.

Während sich Christine Bergmann vor
allem auf die Stimmung Anfang Oktober
bezieht, als Krenz noch treu seinem Her-
ren Honecker diente, will der Kläger seine
Rolle von dem Zeitpunkt an interpretiert
wissen, als er das Amt des Staatsratsvor-
sitzenden übernommen hatte.

Tatsächlich hatte Krenz in verschiedenen
Gesprächen damals, unter anderen mit
Bundeskanzler Helmut Kohl und dem
nordrhein-westfälischen Ministerpräsiden-
ten Johannes Rau, betont, er wolle „poli-
tische Probleme politisch lösen“. Auch
Michail Gorbatschow und der damalige
UdSSR-Botschafter in der DDR, Wja-
tscheslaw Kotschemassow, bestätigten,
Krenz habe, anders als Honecker, Gewalt
abgelehnt.

Ob Krenz Friedensengel war,Wendehals
oder beides, muß nun das Landgericht
Hannover entscheiden, wo Krenz-Anwalt
Dieter Wissgott Klage einreichte. Ministe-
rin Bergmann sagt, sie könne mit einer 
juristischen Niederlage durchaus leben:
„Jedenfalls werde ich nicht mithelfen,
einen Heiligenschein zu polieren.“

Hajo Schumacher
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Terminal-Neubau am Frankfurter Flughafen, Aktenbeschlagnahme durch Kölner Polizei: „So schlimm kann Bestechung doch gar nicht sein“
K O R R U P T I O N

„Ohne Bakschisch läuft nichts“
In Deutschland greift Bestechung um sich. Der Schaden für 

den Steuerzahler geht in die Milliarden. Mit neuen Gesetzen will
die Bundesregierung die dunklen Geschäfte nun erschweren.
Der Brief an die Kölner Staats-
anwaltschaft war anonym. Doch für
die Ermittler stand schnell fest: Wer

auch immer ihn geschrieben hatte, verfügte
über Insiderwissen.

Auch das Motiv des Anonymus war klar.
Den Briefschreiber ärgerte, daß die Stadt
einen Korruptionsskandal in einem ihrer
Krankenhäuser in aller Stille und ohne Po-
lizei regeln wollte.

Der Informant hat jetzt sein Ziel er-
reicht: Anfang Dezember schwärmten 200
Polizisten in Zivil aus, sicherten Unterlagen
und verhafteten morgens um sechs 22 städ-
tische Bedienstete. Ein 41jähriger Bauleiter
wurde in einer Kurklinik im Saarland fest-
genommen. Sechs Mitarbeiter sitzen noch
in Haft. Das gleiche gilt für zwei Firmen-
chefs. Den Schaden für die öffentliche
Hand, den alle zusammen angerichtet ha-
ben sollen, schätzen Fahnder auf zehn Mil-
lionen Mark.

Dergleichen wird nicht nur in der Stadt
von Karneval und Klüngel immer mehr
zum Alltag: In Nordrhein-Westfalen hat
sich die Zahl der aufgedeckten Korrup-
tionsfälle innerhalb eines Jahres nahezu
vervierfacht. Bundesweit sind die „Strafta-
8

ten im Amt“ (Vorteilsannahme, Bestech-
lichkeit, Vorteilsgewährung und Beste-
chung) im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent
gestiegen – von 9157 Fällen auf 9938. Denn
die Fälle von „Vorteilsannahme“, also von
Behördenmitarbeitern, die sich mit Ge-
schenken etwa zu schneller Bearbeitung
von Anträgen animieren lassen, sind um 72
Prozent in die Höhe geschossen.

Bundesjustizministerin Herta Däubler-
Gmelin sieht eine der Ursachen für die
Ausbreitung der Korruption „im härter ge-
wordenen Wettbewerb“ der Unternehmen,
vor allem in der Baubranche. Hinzu kom-
me „das fehlende Unrechtsbewußtsein der
modernen Ellenbogengesellschaft“.

Wenn Deutschland im Januar die EU-
Präsidentschaft übernimmt, will Däubler-
Gmelin ihre europäischen Kollegen drän-
gen, die „Vorstufe zur Organisierten Kri-
minalität“ mit abgestimmten Gesetzen zu
bekämpfen – „im behördlichen wie im
privaten Sektor“. Ohne einheitliche Stra-
fen etwa entstünden „Wettbewerbsnach-
teile in Europa“.

Eine wichtige Neuerung kommt mit dem
Steuerentlastungsgesetz, das voraussicht-
lich bis März beschlossen wird: Schmier-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
geld kann in Deutschland dann nicht mehr
von der Steuer abgesetzt werden. Union
und FDP hatten bislang eine so eindeutige
Regelung verhindert. Noch gilt: Wer einen
Beamten besticht, kann nach dem Straf-
recht zwar belangt werden, darf die Sum-
me aber nach dem Steuerrecht absetzen.
Lediglich bereits ertappte Schmiergeld-
zahler, die bereits wegen Bestechung ver-
urteilt sind, können ihr Bakschisch nicht
mehr als „nützliche Betriebsausgabe“, in
Form von „Provisionen“ oder „Erfolgsho-
noraren“, geltend machen.

Mit diesem skurrilen Wirrwarr „subven-
tioniert der Staat rechtswidriges Verhal-
ten“, kritisiert Frank Hofmann, Korrupti-
onsexperte der SPD-Bundestagsfraktion.
Der Ex-Mitarbeiter des Bundeskriminal-
amtes beklagt die bisher geltende Doppel-
moral: „Solange ich das noch von der Steu-
er absetzen kann, denken viele, so schlimm
kann Bestechung doch gar nicht sein.“

Die „Hemmschwelle für die Käuflich-
keit“ ist nach Erfahrung des Frankfurter
Oberstaatsanwalts Wolfgang Schaupen-
steiner gesunken, deshalb breite sich die
„Pest des Schmierens“ aus. Auf rund zehn
Milliarden Mark schätzt er allein den Scha-
den, der dem Steuerzahler jährlich durch 
Bestechung und Preisabsprachen rund um
öffentliche Bauprojekte entsteht. „Die 
Risiken, entdeckt zu werden, sind gering;
die Gewinnaussichten außerordentlich
hoch“, sagt Schaupensteiner.

Im Kölner Korruptionsfall hatten Rech-
nungsprüfer schon im Sommer 1997 „Un-
regelmäßigkeiten im Zahlungsverkehr und
in der Vergabe von Aufträgen“ rund um
das Klinikum Köln-Merheim festgestellt.
Schnell kamen sie dem Inhaber einer 
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Korruptionsexperten Bonzelius, Schaupensteine
Metallbaufirma auf die Spur. Er soll Mit-
arbeiter der Stadt bestochen haben, die im
Gegenzug überhöhte und fingierte Rech-
nungen akzeptierten.

Die Kölner Honoratioren waren besorgt
um den Ruf ihrer Stadt und wollten die
Angelegenheit ohne großes Aufsehen erle-
digen. Der Unternehmer mußte eine halbe
Million Mark Wiedergutmachung an die
Stadtkasse zahlen, bestechliche Mitarbeiter
wurden in Abteilungen versetzt, wo sie kei-
nen Schaden mehr anrichten konnten.
Angezeigt wurde niemand.

Über diese Kölsche Art der Schadens-
begrenzung war der Autor des anonymen
Briefs verärgert und alarmierte im Januar
1998 Polizei und Staatsanwaltschaft. Die
Fahnder machten sich an die Arbeit, und
bald zog der Skandal immer größere Krei-
se. Längst geht es nicht mehr nur um die
städtische Klinik. Mit gefälschten Rech-
nungen wurde häufig abkassiert, wo die
Stadt für Instandhaltung und Renovierung
zuständig ist: von den Rheinbrücken bis
zur Domplatte.

Ermöglicht wurde das ganze erst durch
fehlende Kontrollen. Daß in Köln an Fir-
men gezahlt wurde, die nur aus einer Post-
fachadresse bestehen oder gar auf einem
unbebauten Grundstück gemeldet waren,
fiel erst jetzt auf.

Ein Bericht des Rechnungsprüfungsamts
der Domstadt kritisiert auf 60 Seiten eine
ganze Reihe von Durchstechereien, bei
denen Behördenmitarbeiter entweder ge-
schlafen haben oder aus anderen Gründen
ein Auge zugedrückt haben müssen. Da gibt
es Brücken, U-Bahnhaltestellen, Toiletten-
häuschen und Plätze, die nur auf dem Papier
erneuert und gesäubert wurden.
Viel Geld gab die Stadt
beispielsweise für eine
Fußgängerbrücke am Aa-
chener Weiher aus. Sie ist
aus extrem haltbarem Bon-
gossi-Holz hergestellt und
besteht aus insgesamt 175
Bohlen. Innerhalb von acht
Jahren wurden laut Rech-
nungsamt 272 Bohlen er-
neuert, für immerhin
126010 Mark.

Lukrative Aufträge gin-
gen immer wieder an die-
selben Firmen. Und diese
revanchierten sich großzü-
gig: Mal wurde einem
Mann vom Bauamt ein
Wintergarten (im Wert von
30000 Mark) kostenlos ans
Haus gebaut, mal wurden
die Fenster eines Einfamili-
enhauses ausgetauscht oder
eine neue Treppe angefer-
tigt. Bauamtsleute durften
ihre Privatautos auf Kosten
einer Firma betanken, und
der Reifenwechsel ging
„auf Rechnung“.

Auch in Meerbusch bei Düsseldorf pack-
ten Ermittler jüngst zu: Berthold L., bis
vor kurzem Erster Beigeordneter der Stadt
und zuständig für das Bauwesen, soll von
dem ebenfalls vor Weihnachten verhafte-
ten Chef einer Bauunternehmensgruppe
Bestechungsgeld in Höhe von über einer
halben Million Mark kassiert haben – im
Gegenzug für schnelle Baubewilligungen.
Aufgefallen war die Geschichte unter an-
derem dadurch, daß der Unternehmer in
seinen Büchern mehrfach „Schmiergeld“
hinter Geldbeträgen notiert hatte.

Bestechung war auch beim Neubau des
Terminal 2 am Flughafen Rhein/Main im
Spiel. „In der Abteilung Kommunikations-
technik war fast jeder korrupt“, glaubt Ju-
rist Schaupensteiner. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt derzeit gegen fast 200 Mit-
arbeiter der Flughafen AG, die mit fingier-
ten Rechnungen und mit Scheinfirmen Mil-
lionen abgezogen haben sollen.

Selbst kleine Geschäfte laufen mit
Schmiergeld besser. So hatte eine Dresdner
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Gemüsehändlerin für Standgenehmigun-
gen über vier Jahre hinweg insgesamt
60 000 Mark an Rathausbedienstete ge-
zahlt. „Ich dachte, das ist wie bei uns zu
Hause, ohne Bakschisch läuft nichts“, er-
klärte die gebürtige Jordanierin bei ihrem
Prozeß.

„Wir wissen, daß Mitarbeiter gezielt mit
kleinen Gefälligkeiten angefüttert wer-
den“, sagt der Frankfurter Korruptions-
beauftragte Rolf-Peter Bonzelius, „mal ist
das eine Bratwurst oder mal ein Blumen-
strauß. So entsteht langsam ein Abhängig-
keitsgeflecht, und das nutzen Kriminelle
aus.“ In Frankfurt wird jede Mark, die als
Dankeschön über den Schreibtisch ge-
schoben wird, dem Spender hinterherge-
tragen. „Es muß jedem Behördenmitar-
beiter klarwerden, daß es sich nicht gehört,
Geschenke anzunehmen, so klein sie auch
sind“, meint Justizministerin Däubler-
Gmelin.

Das dämmert nun auch langsam den
städtischen Bediensteten in Wuppertal.
1996 erlangte die Stadt als Nordrhein-
Westfalens Hochburg der Korruption zwei-
felhafte Berühmtheit. In 300 Fällen ermit-
telte die Staatsanwaltschaft, 60 Verdächti-
ge saßen zeitweise in Untersuchungshaft,
33 Delinquenten wurden bislang schon 
verurteilt.

Der Wuppertaler Oberstaatsanwalt Hel-
mut Pathe, Leiter der Abteilung Wirt-
schafts-Strafsachen, und seine Kollegen ka-
men nach und nach den „ganz alltäglichen
Bestechungsmechanismen in einer ge-
wöhnlichen deutschen Provinzstadt“ auf
die Schliche. „Korruption gibt’s sogar,
wenn’s in einer Schule durchregnet und 
ein Handwerker drei Dachziegel zurecht-
rücken soll“, lernte Pathe.

Der Schaden für die Stadtkasse sum-
mierte sich auf rund 15 Millionen Mark.
Ein inzwischen verurteilter Mitarbeiter des
Wuppertaler Hochbauamtes beispiels-
weise kassierte über mehrere Jahre hin-
weg 300000 Mark an Schmiergeld.Von den
Nebeneinkünften finanzierte er eine Ranch
mit Hunde- und Ponyzucht. Ein Ange-
stellter aus der Bauverwaltung hingegen
ließ sich nach Überzeugung der Richter
von einem Dachdecker mehrere Bor-
dellbesuche bezahlen.

Das beste Mittel gegen solche
Entgleisungen ist für den SPD-
Rechtsexperten Hofmann ein
bundesweites Zentralregister.
Darin sollen alle Unternehmen,
die Schmiergeld zahlen, gespei-
chert und für öffentliche Auf-
träge vorerst gesperrt werden.
Die Regierungsparteien berei-
ten die Strafkartei schon vor.
Hofmann: „Das schreckt poten-
tielle Bestecher ab und ist damit
endlich ein wirksames Mittel,
um Korruption einzudämmen.“
Barbara Schmid, Andrea Stuppe,

Andreas Wassermannr
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Ehemalige Stasi-Helfer Rupp (l.)*, Dehm: „Öffentlichkeitsarbeit in der westlichen Diaspora“
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Reha-Klinik für Verräter
Die Nachfolgepartei der SED weiß, was sie alten Getreuen

schuldig ist: Sie engagiert einen früheren 
Spitzenspion und gewährt einem Promi-Spitzel Unterschlupf.
PDS-Politiker Gysi, Bisky
Die Amnestie längst eingeführt 
Weihnachten, das Fest der Näch-
stenliebe, war gerade vorbei, da
machte Lothar Bisky, Vorsitzen-

der der PDS, einen Vorschlag, wie die
christliche Botschaft in die Praxis umge-
setzt werden könne. Alle Verfahren gegen
ehemalige Politiker, Juristen und Armee-
angehörige der DDR sollten eingestellt,
Urteile aufgehoben werden. Zugleich
wandte sich Bisky aber gegen den „Ein-
druck“, die PDS wolle einen Schlußstrich
unter die DDR-Vergangenheit ziehen.

Wer Honeckers Erben an ihren Taten
mißt, erkennt derzeit immer deutlicher,
daß der Schein nicht täuscht: Parteiintern
hat die SED-Nachfolgepartei die Amnestie
längst eingeführt. Wer mit der Stasi ge-
kungelt hat, kann sich darauf verlassen,
daß er in Amt und Würden kommt bezie-
hungsweise bleibt.

„Politik zu machen ist meine Art, Schuld
abzutragen“, sagte der gesundheits- und
sozialpolitische Sprecher der PDS-Frak-
tion in Mecklenburg-Vorpommern,Torsten
Koplin, als Ende Dezember bekannt wur-
de, daß er als IM „Martin“ die FDJ be-
spitzelt hatte.

Auch die PDS-Frau Gabriele Schulz,Vi-
zepräsidentin des Landtags, soll enge Kon-
takte zum Mielke-Ministerium gepflegt ha-
ben. Mehrmals habe sie dabeigesessen, so

* In der JVA Koblenz 1993.
Stasi-Akten, wenn ihr Ehemann (IM
„Egon“) seinem Führungsoffizier Bericht
erstattete. Es sei vereinbart worden, daß
„die Verbindung Mitarbeiter/IM über die
Ehefrau des IM aufrechterhalten wird“.
Die Politikerin mochte sich dazu nicht
äußern, auch die Partei enthielt sich einer
Stellungnahme.

Dabei kann sich die PDS unter ihren
Vormännern Bisky und Gregor Gysi zu-
nehmend als Reha-Klinik für Ex-Verräter
empfinden. Und je qualifizierter der Spit-
zel, um so besser das Reha-Angebot.

Der ehemalige Spitzenspion Rainer
Rupp („Topas“), der höchste Geheimnisse
der Nato an Moskau und Ost-Berlin ver-
raten hatte und dafür 1994 zu zwölf Jahren
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Haft verurteilt wurde, bekam von der PDS
vergangene Woche die Einladung, als Be-
rater für Außen- und Sicherheitspolitik der
Bundestagsfraktion zuzuarbeiten. Rupp
selbst führt die Tatsache, daß er seit vori-
ger Woche seine Reststrafe im offenen Voll-
zug verbringen darf, auch auf den Einfluß
der PDS zurück.

Die Partei weiß, wem sie was schuldig
ist: Rupp, Jahrgang 1945, saß Ende 1967
nach einer Demonstration in einer Mainzer
Kneipe und löffelte Gulaschsuppe. „Als es
ans Zahlen ging“, erinnert er sich, „fehlten
mir 50 Pfennig.“

Ein „sehr angenehmer, netter Herr“ half
ihm aus: „Kurt“, angeblich Handelsreisen-
der – in Wahrheit ein Instrukteur des DDR-
Spionagedienstes Hauptverwaltung Auf-
klärung. Sofort begann ein politisches Ge-
spräch, beide trafen sich regelmäßig. Rupp:
„Ich wußte auf einmal, was der Sinn des
Lebens war.“

Schon bald verpflichtete sich Rupp zur
Mitarbeit. Er habe „gern zugesagt“, weil er
glaubte, auf diese Weise für „die Erhaltung
des Friedens“ kämpfen zu können. Erst
schöpfte er seine Frau ab, die in verschie-
denen Nato-Sekretariaten saß. 1977 bekam
er selbst einen Posten und bald auch Ge-
legenheit, Papiere mit dem höchsten Ge-
heimhaltungsgrad „Cosmic top secret ato-
mal“ einzusehen. Er fotografierte sie ab,
daheim im Weinkeller.

Für mehrere hunderttausend Mark lie-
ferte er dem Osten Tausende von Doku-
menten, darunter die Nato-Studie MC 161,
die das gesamte Wissen der Allianz über die
Warschauer-Pakt-Staaten enthielt.Wer das
Papier besitze, urteilte ein Militärexperte,
habe Bescheid gewußt über „annähernd
alle Überlegungen der Nato zur Planung ih-
rer Verteidigungsmaßnahmen“. Im Ernst-
fall, so ein Richter, hätte dieses Material
„kriegsentscheidend“ sein können.



Der IM berichtete über Kämpfe an
der SPD-Basis und gab 

Einschätzungen von Genossen ab
Daß der Spitzenspion nun wieder in der
Sicherheitspolitik mitmischen darf – wenn
auch auf andere Art –, erbost vor allem
die Union. Das sei der „Gipfel der politi-
schen Unverschämtheit“, empörte sich
etwa Peter Ramsauer, Parlamentarischer
Geschäftsführer der CSU im Bundestag.

Die Aufregung kann Rupp nicht verste-
hen. Es sei „noch nicht festgelegt, was ich
wie für die PDS machen werde“, so Rupp
vergangene Woche zum SPIEGEL, er wer-
de wohl „auf Honorarbasis arbeiten“ – von
einem kleinen Büro in Gefängnisnähe aus.

So verbindet die PDS Nächstenliebe mit
Resozialisierung, und derartige Personal-
politik ist auch kostenlose PR. Dabei ist
der Partei jeder Kandidat recht.

Ein guter Gag ist, daß die Bundestags-
fraktion die Abgeordnete Ulla Jelpke, 47, als
Vertreterin in die Parlamentarische Kon-
trollkommission schicken will, die deutsche
Geheimdienste überwacht. Jelpke machte
nicht nur Schlagzeilen, als sie in Australien
mit Drogen erwischt wurde, sie gehörte
früher auch zum „Kommunistischen Bund“.

Noch charmanter ist der Einsatz des
Frankfurter Künstleragenten Diether
Dehm, eines megalomanischen Selbstdar-
stellers. Dehm ist Ende September 1998
„nach über 30 Jahren“ aus der SPD aus-
und in die PDS eingetreten – wo er dem-
nächst auch für den stellvertretenden Par-
teivorsitz kandidieren möchte.

Um sich seinen neuen Freunden ange-
messen vorzustellen, hat Dehm ein 36sei-
tiges Positionspapier „Vorschläge zum Stär-
kerwerden – auch im Westen!“ verfaßt, das
derzeit beim Parteivorstand liegt und im
Januar veröffentlicht werden soll.

Wie Rupp ist auch Parteinovize Dehm
ein Mann mit einer Vergangenheit, die ihn
für seine neue Aufgabe qualifiziert. Er be-
gann seine Karriere als Protestsänger und
etablierte sich rasch als erfolgreicher Lie-
dermacher („Tausendmal berührt“) und
Produzent von populären Gruppen wie
BAP und Bots. Er organisierte Konzerte
gegen Nachrüstung und Atomenergie, ma-
nagte Katarina Witt, war ehrenamtlicher
Stadtrat der SPD in Frankfurt, saß als Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft Selb-
ständige und Unternehmer der SPD im
Bundesvorstand der Partei.

Zum 125. Geburtstag der SPD dichtete
er eine neue Hymne für die Sozialdemo-
kraten: „Und sind wir schwach / und sind
wir klein / wir wollen wie das Wasser sein
/ das weiche Wasser bricht den Stein.“

So fielen die Genossen aus allen Wolken,
als im April 1996 bekannt wurde, daß der
sozialdemokratische Hansdampf in allen
Gassen acht Jahre lang, von 1971 bis 1978,
von der Stasi unter den Decknamen „Die-
ter“ und „Willy“ als „Inoffizieller Mitar-
beiter“ geführt wurde. Dehms Akte liest
sich wie ein Abenteuerroman aus jenen
Tagen, da allerlei Wichtigtuer grenzüber-
schreitend aktiv waren.

Dehm wurde im Juni 1971 kontaktiert
und ein halbes Jahr später von seinem
Führungsoffizier konspirativ verpflichtet:
„Der klare Beziehungspartner MfS ist be-
kannt“, heißt es in einem Protokoll. IM
„Dieter“ berichtete über Machtkämpfe an
der SPD-Basis und gab „Einschätzungen“
von Genossen ab.

Nachdem er einen Trefftermin vermas-
selt hatte, da er zu spät in Ost-Berlin ein-
getroffen war, rief er von einer Telefonzel-
le aus bei der Stasi an. Dermaßen „de-
konspiriert“, mußte IM „Dieter“ umbe-
nannt werden. „Auf eigenen Wunsch wähl-
te sich der IM den Decknamen ,Willy‘“,
heißt es in Dehms Akte. Und „Willy“
machte weiter, wo „Dieter“ aufgehört hat-
te, unter anderem mit „Einschätzungen“
über Wolf Biermann, dessen Manager er
wurde. Während er für Biermann Konzer-
te organisierte, werteten die Geheimen sei-
ne Berichte aus: „Biermann benimmt sich
… wie ein politisches Kind …“

Wie fast alle IM, die mit beiden Armen
im Mustopf erwischt wurden, bestritt 
auch Dehm alles. Er habe nie „wissentlich
für die Stasi gearbeitet“, sondern sei
„mißbraucht und abgeschöpft worden“.

Die Posse hielt die Partei fast ein Jahr
auf Trab und endete mit einem „freiwilli-
gen“ Verzicht Dehms auf Parteiämter für
die Dauer von acht Monaten. Doch droh-
te er, die Genossen müßten „damit rech-
nen, daß ich wieder im Türrahmen stehe“.

Und da steht er wieder, gut gelaunt und
wie einst nie um einen starken Spruch ver-
legen. „In diesen Zeiten der sich verschär-
fenden Klassenwidersprüche“ dürfe es sich
die Linke nicht leisten, „mit Vorderladern
gegen Tiefflieger“ zu kämpfen. „Wir haben
nur noch 36 Monate bis zum nächsten Bun-
destagswahlkampf“, begründete er seinen
Wunsch, stellvertretender PDS-Chef zu
werden; er wolle „Öffentlichkeitsarbeit in
der westlichen Diaspora“ leisten.

Die Frankfurter SPD reagierte mit Er-
leichterung auf Dehms Abgang. Die PDS
weiß nicht, ob sie sich freuen oder aufpas-
sen soll. Einerseits kommt ihr ein erfahre-
ner Politruk mit vielen Beziehungen gele-
gen, andererseits ist auch der PDS klar,
daß der „halsbrecherisch clevere“ (Wolf
Biermann) Dehm eigene Interessen zuerst
bedient. Sibyllinisch sagt Harry Grünberg,
Geschäftsführer der PDS in Hessen: „Wir
wünschen allen Hessen, die für den Par-
teivorstand kandidieren: Glück auf!“

Georg Bönisch, Henryk M. Broder 



Schmugglerjacht „Karin“ im Hafen von Lerwick, Haschpakete unter Deck: Glücksritter trauen sich selbst an größere Mengen 
D R O G E N

Bei Neumond 
vor Marokko

Ein Hamburger Prozeß zeigt,
wie Schmuggler einen Großteil des

Haschischs ins Land bringen: 
mit Segeljachten auf gefährlichen

Routen über den Atlantik.
Marihuana-Ernte in Marokko: Eldorado der Kif
Den beiden Seeleuten war keine Zeit
zum Aufräumen geblieben: Als die
Drogenfahnder des britischen Zolls

ihr Boot auf hoher See enterten, stapelten
sich in der Spüle das Geschirr und im Bett-
kasten das Haschisch. Eine halbe Tonne,
verpackt in silbrige Würfel, fanden die Be-
amten der Krone sofort. Als sie die Segel-
jacht „Karin“ später gründlich filzten, ka-
men insgesamt 2338 Kilogramm zusammen
– Schwarzmarktwert: rund 23 Millionen
Mark. Ein trauriger Tag für deutsche Kiffer.

Ein Zollboot nahm die „Karin“ 60 Kilo-
meter nördlich der Shetlandinseln in
62
Schlepp und zog den Hamburger Zwei-
master aus internationalen Gewässern in
den Hafen von Lerwick.

Derzeit müssen sich die beiden Deut-
schen Lutz W., 38, und Christian M., 43, vor
dem Landgericht Hamburg verantworten.
Den Segelfreunden, die sich Anfang der
achtziger Jahre in Hamburg kennenlern-
ten, drohen mehrjährige Haftstrafen we-
gen Handels mit Betäubungsmitteln „in
nicht geringer Menge“.
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Der Fall zeigt auf, wie der deutsche
Markt mit marokkanischem Haschisch
überschwemmt wird: Glücksritter mit klei-
nen Jachten bringen einen Großteil des
Stoffs auf gefährlichen Routen durch den
stürmischen Atlantik. „Da läuft noch viel
mehr“, weiß Leonhard Bierl vom Kölner
Zollkriminalamt (ZKA), „aber die Kon-
trolle von Schiffen auf hoher See ist ohne
konkreten Verdacht kaum möglich.“ 

Der Löwenanteil des in Europa konsu-
mierten Haschischs stammt aus Marokko.
Zahlen von Interpol deuten darauf hin, daß
er von Jahr zu Jahr größer wird: Insgesamt
573 Tonnen wurden 1997 europaweit si-
chergestellt. 76 Prozent davon kamen aus
dem nordafrikanischen Königreich. Im Jahr
zuvor waren es 65, 1995 erst 57 Prozent.

Nach Deutschland gelangt der Stoff laut
ZKA entweder auf dem Landweg via Spa-
nien oder per Schiff rund um die Nord-
spitze von Schottland und Jütland. Den
Ärmelkanal als kürzesten Seeweg meiden
die Schmuggler; das Nadelöhr ist zwar für
kleine Schiffe sicherer als die hohe See,
doch müssen die Schmuggler dort den Zoll
fürchten.

Nahezu keine Kontrollen gibt es dann in
den kleinen deutschen Häfen und Marinas
an Nord- und Ostsee – und wer selbst das
recht formlose sogenannte Einklarieren

der Jacht scheut, kann sei-
nen Anker irgendwo an der
Küste fallen lassen und den
Stoff mit dem Dingi über-
setzen. Für deutsche Fahn-
der ist kaum zu erkennen,
ob einer der unzähligen 
Wochenend-Kapitäne vor
der Küste in Wahrheit Tau-
sende von Seemeilen hinter
sich hat.

So trauen sich die Jacht-
Schmuggler selbst an größe-
re Mengen: Mitte Juni ver-
gangenen Jahres wurde ein
deutsches Schiff vor Schott-
land aufgebracht – mit 6,1
Tonnen Haschisch aus Ma-fer 
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Deutschland
rokko an Bord. Weil die drei deutschen
Skipper in britischen Hoheitsgewässern
aufgebracht wurden, verurteilte sie ein Ge-
richt in Aberdeen zu zehn beziehungs-
weise sechs Jahren Haft. Doch so etwas ist
ein Glückstreffer für die Fahnder. Syste-
matisch wird in internationalen Gewässern
nur einmal im Jahr kontrolliert, bei einer
gemeinsamen Aktion der EU-Anrainer-
staaten.

Die in Hamburg angeklagten Segler
müssen das Risiko demnach äußerst gering
eingeschätzt haben. Sie stachen Mitte Au-
Larache
MAROKKO

SPANIEN

PORTUGAL

DEUTSCHLAND

Ende des Drogentörns
der „Karin“ vor den
Shetland-Inseln

Hamburg

Lerwick
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TangerTanger

Rückfahrt
Hinfahrt

KappelnKappeln

Schmuggelrouten
für Haschisch
aus Marokko
gust 1997 von Kappeln an der Schlei aus in
See. Ein Bekannter, so sagten sie vor Ge-
richt aus, soll ihnen angeblich jeweils
200000 Mark für die Tour geboten haben.
Die „Karin“ sei ihnen gestellt worden. Sie
sollten nur pünktlich bei Neumond vor der
marokkanischen Küste aufkreuzen, um im
Schutz der Nacht die Fracht an Bord zu
nehmen.

Die Hinfahrt ging über die Ostsee durch
Kattegat, Skagerrak und Ärmelkanal. Zwei
Wochen brauchte die Jacht unbeladen bis
nach Portugal, noch ein paar Tage dann bis
zur Hafenstadt Larache, 80 Kilometer süd-
lich von Tanger.

Ein Fischerboot mit mehreren Marok-
kanern an Bord brachte nachts das Ha-
schisch, verpackt in Folie, die einzelnen
Stücke groß wie Brotlaibe. Die beiden Seg-
ler verstauten ihre Fracht gleichmäßig im
Schiffsrumpf, um den Schwerpunkt opti-
mal zu halten und nicht bei einem Sturm
in Probleme zu geraten.

Genau dies passierte nämlich vier
Schmugglern im vergangenen Sommer.
Drei Niederländer und ein Belgier hatten
ihre Jacht mit zwölf Tonnen Cannabis
überladen und mußten mit ihrer kippeligen
Fuhre vor der spanischen Küste SOS fun-
ken. Der Zoll freute sich.
d e r  s p i e g e
Die beiden Deutschen machten dafür 
einen anderen Fehler: Sie nahmen das
falsche Boot. Ermittler glauben, daß der
schnittige 15-Meter-Segler vom Typ „Su-
per Maramu“ nicht zum erstenmal unter-
wegs war zum Eldorado der Kiffer. Denn
im September 1997 waren den Fahndern
zwei Hamburger Jugendliche ins Netz 
gegangen: Die beiden Jungeinbrecher
Sven, 18, und Marcel, 12, waren ausge-
rechnet in das Haus eines Großdealers ein-
gestiegen.

Im Keller fanden sie stapelweise Hasch-
pakete. Sie griffen zu, verkauften den Stoff
anschließend am Hauptbahnhof und ver-
teilten dabei sogar ihre Visitenkarten – mit
dem orthografisch wie juristisch bedenkli-
chen Werbeslogan: „Drogendiler Tag und
Nacht“.

Die Polizei besorgte sich auch ein Kärt-
chen, kassierte die Jungs und den Eigentü-
mer der Drogen gleich mit. Dabei stellten
die Fahnder fest, daß dem Dealer auch die
„Karin“ gehörte, die zu diesem Zeitpunkt
gerade wieder auf See war. Die Beamten
schrieben die Jacht international zur Fahn-
dung aus.

Zudem wollte das Duo an Bord der „Ka-
rin“ die Shetlands vermutlich gerade an
dem einen Tag im Jahr umrunden, an dem
die EU-Anrainer auf hoher See gemein-
sam kontrollieren. Die geheime Aktion
wurde zwar von Rotterdam aus koordi-
niert.Aber auch der deutsche Zoll hatte ei-
nen Beamten abgestellt.

Zumindest Profiskipper Lutz W., der
mehrere Jahre lang von Südfrankreich aus
Touristen übers Meer kutschierte, soll den
Trip nicht zum erstenmal gewagt haben:
Der vorherige Eigner der „Karin“, der Ol-
denburger Dealer Uwe R., hat ihn schwer
belastet.

Bereits 1994 habe er gemeinsam mit dem
Angeklagten zweimal knapp zwei Tonnen
Haschisch von Marokko aus an die Schlei
verschifft. Für seine Aussage als Kronzeu-
ge kam der Oldenburger mit dreieinhalb
Jahren Haft glimpflich davon.

Angeblich funktionierte der Schmuggel
immer nach dem gleichen Muster: Die
Route führte durch den Skagerrak, vorbei
an Dänemark zur Schlei. Die Jacht anker-
te dann etwa 300 Meter vom Ufer entfernt.
Mitten in der Nacht wurde der Stoff
schließlich im Schlauchboot angelandet
und von Helfern in einen Mercedes-Trans-
porter gebracht.

Bei der Beweislage stehen die Chancen
der Segelfreunde vor dem Hamburger Ge-
richt schlecht. Die beiden seien überzeug-
te Kiffer, argumentiert die Verteidigung,
und hätten sich deshalb nichts Schlimmes
beim Schmuggel der vergleichsweise wei-
chen Drogen gedacht. Lutz W. habe nach
einem Schlaganfall auf ärztlichen Rat hin
Haschisch konsumiert, sagt seine Anwältin
Annette Voges: „Er hat die segensreiche
Wirkung von Cannabis am eigenen Leib 
erlebt.“ Dirk Meißner
l  1 / 1 9 9 9 63
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Trends Wirtschaft

Ehemalige Hypo-Bank-Zentrale 
in München, Schmidt
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Staatsanwalt
ermittelt

Das umstrittene Milliardenloch bei
der bayerischen HypoVereins-

bank könnte schon bald weitere pro-
minente Opfer fordern. Die Staatsan-
waltschaft München 1 hat gegen ehe-
malige Spitzenmanager der über-
nommenen Hypo-Bank ein Ermitt-
lungsverfahren wegen des Verdachts
auf Untreue eingeleitet. Kurz vor
Weihnachten wurde den Beamten aus
Bankenkreisen brisantes Material
über riskante Immobiliengeschäfte
des Instituts zugespielt, für die Hypo-
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Öffentliches Defizit
in Deutschland
in Prozent des Brutto-

inlandsprodukts

Planung des Finanz-
ministeriums,
Angaben gerundet
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Vereinsbank-Chef Albrecht Schmidt in der Bi-
lanz 3,5 Milliarden Mark abschreiben will. An-
hand der Unterlagen wollen die Ermittler nun
prüfen, ob die früheren Hypo-Manager die Bau-
projekte zu großzügig finanziert und die Werte in
der Bilanz der Hypo-Bank von 1997 überhöht an-
gesetzt haben. Erhärtet sich der Verdacht, muß die
Fusion der Hypo-Bank mit der Vereinsbank im
schlimmsten Fall rückabgewickelt werden: Mit ei-
nem fehlerhaften Hypo-Abschluß für das Jahr

1997 bräche das Zah-
lenfundament der Fu-
sion zusammen. Der
zuständige Immobi-
lien-Vorstand, ein
ehemaliger Topmana-
ger der Hypo-Bank,
mußte in der vergan-
genen Woche bereits
seinen Sitz im Vor-
stand räumen.M

. 
D

A
R

C
H

IN
G

E
R

S T A B I L I T Ä T S P R O G R A M M

Ehrgeiziger Lafontaine
Bis zum Jahr 2002 will Bundesfinanz-

minister Oskar Lafontaine das Fi-
nanzierungsdefizit des Staates auf ein
Prozent des Bruttoinlandsprodukts sen-
ken. So ist es im Stabilitätsprogramm
geplant, das die Regierung in den näch-
sten Tagen der EU-Kommission vorlegt.
Für 1999 und 2000 sieht der Bericht
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noch ein Defizit von zwei Prozent vor.
Lafontaines Beamte unterstellen bei ih-
rer Projektion bis 2002 ein durchschnitt-
liches Wirtschaftswachstum von real 2,5
Prozent im Jahr, eine vergleichsweise
kühne Annahme. Schon für 1999 haben
die Bonner Prognostiker ihre Voraussa-
ge auf rund zwei Prozent nach unten
korrigieren müssen. Der günstige Ver-
lauf stellt sich zudem nur ein, wenn die
Etats von Bund, Ländern und Gemein-
den nicht mehr als zwei Prozent im
Jahr zulegen. Die Teilnehmerländer der
Währungsunion müssen jährlich ein Sta-
bilitätsprogramm vorlegen. Es soll ge-
währleisten, daß das Defizit drei Pro-
zent nicht übersteigt.
S C H U L D N E R B E R A T U N G

Kunden abgezockt
Windige Kreditvermittler haben ein neues Geschäftsfeld entdeckt – die Schuld-

nerberatung. Weil seit dem 1. Januar der private Verbraucherkonkurs möglich ist,
sind die regulären Beratungsstellen überlastet. In diese Lücke stoßen nun Firmen, die
bisher durch Kleinkredite („Bargeld sofort“) bei finanzschwachen Kunden Gebühren
abzockten. Nun bieten sie sich derselben Kundschaft als kommerzielle Schuldenregu-
lierer an – mit Gebühren von jährlich bis zu 2000 Mark. „Die angesprochenen Perso-
nen werden stets um erhebliche Geldmittel gebracht“, sagt Sven Gärtner vom Arbeits-
kreis Neue Armut der Schuldnerberatung in Berlin: Mindestens 50 ihm bekannte Fir-
men hätten die Überschuldungssituation der Betroffenen erheblich verschärft. Zwar ist
diese Argumentation auch für das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen „zweifellos
zutreffend“. Eine Prüfung dieser Firmen planen die Beamten aber nicht. Deren Trei-
ben, so das Amt in einem Brief an Gärtner, sei „nicht erlaubnispflichtig“.
S O N Y

Zu hoch gepokert
Die Einweihung der Europa-Zentrale

am Potsdamer Platz in Berlin sollte
die „sichtbare Krönung“ der Karriere
von Sony-Europa-Chef Jack Schmuckli,
58, sein. Doch der Schweizer, der als
einziger Europäer in den Board of Di-
rectors des japanischen Elektronikkon-
zerns berufen wurde, hat zu hoch gepo-
kert. Schmuckli, dessen Vertrag noch bis
2000 lief, wollte sich den bevorstehen-
den Umzug von Köln
nach Berlin mit einer
weiteren Vertragsverlän-
gerung versüßen. Die-
sem Ansinnen mochte
Konzernchef Nobuyuki
Idei, der Schmucklis
Wirken seit langem kri-
tisch beobachtet, aber
nicht mehr folgen und
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Schmuckli  
drängte Schmuckli, sein Büro noch 
vor dem Umzug zu räumen. Schon am 
1. Januar übernahm der Franzose Serge
Foucher die Führung des Europa-Ge-
schäfts. Idei kreidet dem langjährigen
Europa-Chef vor allem zu geringes Fin-
gerspitzengefühl im Umgang mit Top-
managern an. Insbesondere Schmucklis
Machtkampf mit seinem damaligen Vor-
standskollegen Ron Sommer sowie der
Rausschmiß des erfolgreichen und be-
liebten Deutschland-Chefs Josef Brau-
ner stießen auf Unverständnis. Beide
wechselten danach zur Telekom.
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„Zum Erbrechen“
TV-Regisseur Dieter Wedel, 56 („Der König von St. Pauli“,
„Der große Bellheim“), über die größten Fernsehärgernisse 
des vergangenen Jahres

SPIEGEL: Über wen und worüber haben Sie sich im vergange-
nen Jahr im deutschen Fernsehen am meisten aufgeregt?
d e r  s p i e g e66

Popgruppe Loona
Wedel: Neulich habe ich das Kotzen bekommen, als der Kaba-
rettist Ingo Appelt, der ständig bei Verona Feldbusch auf-
taucht, in einer anderen Sendung gesagt hat, er müsse seine
Ohren zustopfen, wenn er in der Nähe ihrer Stimme sitze. Das
finde ich grauenvoll. Auf der einen Seite mitmachen und Koh-
le kassieren und auf der anderen Seite dann jemanden so des-
avouieren. Den Kerl finde ich wirklich zum Erbrechen.
SPIEGEL: Sehen Sie selbst noch fern?
Wedel: Vor kurzem war ich mal krank und habe den ganzen
Tag ferngesehen. Das war wirklich kein Vergnügen. Was einem
da an Schwachsinn entgegenschwappt, ist unsäglich. Zwi-
schendurch bin ich zwei Stunden eingeschlafen. Als ich auf-
wachte, habe ich gar nicht gemerkt, daß ich inzwischen bei ei-
ner ganz anderen Serie gelandet war. Die Handlung und die
Figuren sind vollkommen austauschbar.
SPIEGEL: Sie sind offenbar kein Freund von Serien?
Wedel: Ich weiß ja, wie schwer das Geschäft ist, aber mich är-
gert, wenn ein gutes Thema durch schlampige Arbeit und mie-
se Recherchen kaputtgemacht wird. Ich frage mich, warum bei
den Krankenhausserien nicht einer mal vorher ins Kranken-
haus geht, um zu sehen, wie es da wirklich zugeht. Die Ge-
schichten, die dabei herauskommen würden, sind viel, viel
spannender als die, die man gezeigt bekommt.
SPIEGEL: Und Sie sehen überall nur Schrott. Oder haben Sie
vielleicht doch eine Lieblingsserie?
Wedel: Klar doch. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Die ist so
furchtbar, daß es schon wieder amüsant ist zuzuschauen. Die
ist fast so wie Verona Feldbusch.
SPIEGEL: Welche Schauspieler haben Sie besonders geärgert?
Wedel: Mich ärgert, wenn ich große Begabungen sehe, die ihr Ta-
lent in irgendwelchen Serien in viel zu kleiner Münze ausgeben.
F
O

T
E
X

T E L E F O N G E B Ü H R E N

Mit US-Methoden 
auf Kundenfang

Mobilcom-Chef Gerhard Schmid
plant eine neue Runde im Kampf

um die Telefonkunden. Da bei den Tari-
fen für Ferngespräche „inzwischen fast
das Ende der Fahnenstange erreicht“
sei, müßten sich die Telefongesellschaf-

ten Gedanken über an-
dere Angebote ma-
chen, um neue Kunden
zu gewinnen. Vorbild
ist dabei Amerika.
Dort gibt es zum Bei-
spiel Bargeld oder
Gratisflüge, wenn man
zu einer anderen Ge-
sellschaft wechselt
oder die Rechnung
eine bestimmte Höhe
erreicht. „Solche Ak-

tionen“, kündigt Schmid an, „wird Mo-
bilcom demnächst auch veranstalten.“
Zwar steht noch nicht genau fest, wann
die Schleswiger Firma die US-Metho-
den in Deutschland einführt. Aber
Schmid bestätigt: „Wir arbeiten schon
sehr intensiv daran. Das kommt auf je-
den Fall in diesem Jahr.“ 

Schmid 
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Man singt deutsch
Neben deutschen Kunstprodukten

wie der Popgruppe Loona („Bai-
lando“) schafften im vergangenen Jahr
gleich vier deutschsprachige Songs den
Sprung in die Top ten der Single-Charts.
Noch vor den Ärzten („Ein Schwein
namens Männer“) steht an zweiter
Stelle das Grönemeyer-Remake „Flug-
zeuge im Bauch“ von Oli P. Der Inter-
pret („Ich kann gar nicht singen“) pro-
fitierte wohl von seiner Rolle als Soap-
Star in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.
Neben Falco, Altstar der Deutschen
Welle („Der Kommissar“), der nach 
seinem Tod im Februar 1998 mit dem
Song „Out of the Dark“ zu neuen Pop-
Ehren kam, schaffte noch eine andere
Ikone der Achtziger das Comeback: Jo-
achim Witt. Der Sänger vom „Goldenen
Reiter“ stieg „vampirgleich“ („taz“)
mit düster-blutigen Texten („Stahlge-
witter wie aus Eisen“) aus der Gruft.
Mit seinem Untergangsstück „Die
Flut“, das wegen allzu kriegerischer
Szenen vom Fernsehsender MTV boy-
kottiert wurde, landete Witt auf Platz
acht der Charts.
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Aktienkurse in Mark
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Neue Hoffnungswerte
Einen Rekord an Börsengängen

brachte das vergangene Jahr – vor
allem am Neuen Markt. Mit 42 Neu-
emissionen an der jungen High-Tech-
Börse konnten Anleger im Schnitt Kurs-
gewinne von gut 200 Prozent verbu-
chen. Für 1999 sind mehr als 150 deut-
sche Neuemissionen zu erwarten, über
die Hälfte davon am Neuen Markt.
Dazu gehören Firmen wie die Bertels-
mann-Tochter Pixelpark oder Biotech-
nologie-Firmen wie Medigene. Neben
solchen High-Tech-Firmen streben in
diesem Jahr auch mehrere Entertain-
ment-Unternehmen wie Fußball-Erst-
ligist Borussia Dortmund, der Musik-
produzent Jack White und die Berliner
Senator Film an die Börse. Sal. Oppen-
heim erwartet auch 1999 in diesem
Bereich überdurchschnittliche Chancen.
Dax
für 

Dax 
1998:
5002

Unternehmen Branche

Datenverarbeitungs-
systeme

IDS Prof. Scheer  
Saarbrücken

Informations-
management

EDM Software
Dortmund

ISDN-Technik
Bintec Communications
Nürnberg

MultimediaPixelpark, Berlin

FinanzsoftwareNSE Software, München

Internet-TechnikNexus
Villingen-Schwenningen

DatenerfassungTechem, Frankfurt

EDV-BeratungBrainforce, München

TelefongesellschaftTalkline, Elmshorn

BiotechnologieMedigene, München

BiotechnologieEvotec Biosystems
Hamburg

Börsengang von High-Tech-Firmen
Geplante Neuemissionen 1999 (Auswahl)
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Boom der Internet-Aktien
Gen-Forschungslabor 
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Unter den Zukunftsbranchen rund
um Internet, Biotechnologie und

Telekommunikation sieht die HypoVer-
einsbank den Internet-Sektor als „ei-
nen der umsatzstärksten Wirtschafts-
zweige überhaupt“. Computerherstel-
ler dagegen entwickeln sich für den
Münchner Vermögensverwalter Jens
Ehrhardt zu einem „normalen Produk-
tionssektor“. Bei anhaltendem Preis-
und Margendruck seien nur Unterneh-
men mit Direktvertrieb, etwa Dell, in-
teressant. In der Gruppe der Software-
Unternehmen setzen viele Analysten
auf junge Firmen am Neuen Markt. Sal.
Oppenheim empfiehlt SoftM und Teles,
die HypoVereinsbank LHS.
Einen Boom in Deutschland erwartet
Oppenheim-Analystin Petra Meyer für
die Gen- und Biotechnologie. Der Ent-
wicklungsrückstand gegenüber den
USA werde in den kommenden zwei bis
drei Jahren aufgeholt. Neben der von
vielen favorisierten Qiagen setzt Ver-
mögensverwalter Ehrhardt auch auf die
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht, die
jährlich 15 Prozent des Umsatzes in For-
schung und Entwicklung investiert. Bei
Finanzdienstleistern und Börsenmak-
lern sehen viele Analysten ein Risiko in
HypoVereinsbank

Sal. Oppenheim
Deutsche Bank

Salomon
Smith Barney

J. P. Morgan

6000

5600
5550

5000

4580

-Prognosen
Ende 1999

Ende
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den hohen Kursschwankungen. Positiv
bewertet die Deutsche Bank dagegen
Spütz; der Düsseldorfer Börsenmakler
verfüge über ein sehr starkes Geschäft
mit Rentenpapieren und damit ein ho-
hes Kommissionseinkommen.
Empfehlenswert sei auch MLP, die schon
1998 zu den Stars der Börse gehörte, we-
gen ihres „genialen Allfinanzkonzepts“.
Als riskant bewerten Analysten die Te-
lekommunikationsbranche: Der Preis-
kampf nütze den Telefonkunden, nicht
aber den Aktionären, sagt die Deutsche
Bank. Börsenstar Mannesmann (Mobil-
funknetz D2) wurde von Salomon-Ana-
lystin Barbara Haas eben erst von „Out-
performer“ auf „neutral“ herunterge-
stuft: „Schön, aber teuer“, urteilt sie.
B Ö R S E

Dämpfer im Frühjahr?
Auf den Finanzmärkten sind die schlimmsten

Turbulenzen überstanden – darin sind sich
viele Analysten einig. Salomon Smith Barney
warnt aber vor überzogenen Hoffnungen: Für die-
ses Jahr rechnet die Investmentbank mit einem
globalen Wirtschaftswachstum von 1,25 Prozent –
die geringste Zuwachsrate seit 1982. Weil Euro-
Land im Konjunkturzyklus den Amerikanern erst
mit Verzögerung von zwei Jahren folgt, erwartet
Salomon ein deutliches Gewinnwachstum in den
Euro-Staaten – wie 1996 und 1997 in den USA.
Hierzulande gibt sich die Deutsche Bank eher
skeptisch. Nach einem Kursanstieg zum Jahres-
anfang erwarten die Frankfurter im Frühjahr ei-
nen Dämpfer. Grund: Die Unternehmenszahlen
für das vierte Quartal 1998 würden schlechter
ausfallen und zu vorsichtigeren Firmen-Progno-
sen führen: „Die Asienkrise wird dann wieder
zum Thema“, sagt Deutsche-Bank-Analyst Oliver
Schnatz. Für Jürgen Callies, Chefanalyst der Hy-
poVereinsbank, liegt zum Jahresende „in der
Jahr-2000-Problematik das größte Risiko“, ge-
meint ist die kostspielige Umstellung der Com-
puter in den Firmen. Von der Lösung dieses Pro-
blems macht er abhängig, ob seine optimistische
Prognose (Dax 6000) erreichbar ist.
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Good bye Mr. Brutalo
Konsens statt Krawall: Das Leitbild des Bürokriegers hat offiziell ausgedient, in den Firmen ist der

Teamspieler gefragt. Die Konzernchefs, selbst ausgeprägte Machtmenschen, empfehlen 
zumindest den Belegschaften die Einführung von Altbewährtem – zum Beispiel Solidarität.
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Der moderne Angestellte ist ein
ziemlich finsterer Geselle. Das
nähere Arbeitsumfeld betrachtet er

als Schlachtfeld, auf dem nur derjenige
überlebt, der sich beizeiten aller Skrupel
entledigt hat.

Überall wittert er Feinde, Freundschaf-
ten pflegt er allenfalls unter taktischen Ge-
sichtspunkten. Und wo andere versuchen,
mit Fleiß zu punkten, vertraut er lieber auf
Tücke,Täuschung und die Zerstörungskraft
der Intrige. Kollegialität und Hilfsbereit-
schaft? Das sind für den Bürokrieger ab-
geschmackte Worthülsen oder sentimen-
tale Tugenden für Schwächlinge.

So sieht er also aus, der erfolgreiche Auf-
steiger, zumindest wenn man einer beson-
ders verkaufsträchtigen Gattung der Ma-
nagementliteratur glauben darf, die eine
Art Super-Machiavelli zu ihrer Leitfigur
erhoben hat und jeden ermuntert, es die-
sem nachzutun.

„Werden Sie Täter, bevor man Sie zum
Opfer macht“, lautet die zentrale Botschaft
jener Bücher, die „War Powers“, „Karrie-
re im Minenfeld“ oder schlicht „Die Post-
räuber Methode“ heißen und die, ganz ser-
viceorientiert, „Tips und Tricks für die Kar-
riere auf die fiese Art“ versprechen.

„Abteilung Dschungelkämpferphiloso-
phie“ nennen die Verlage diese Sparte po-
pulärer Wegweiser, deren Autoren nicht
selten an militärischen Führungsakade-
mien gedient haben, bevor sie ins Lager
der Personalberater wechselten.

Doch so schmissig sich die Appelle an
den ungehemmten Egoismus auch lesen,

* Schrempp, Chrysler-Vizepräsidentin Kathy Oswald.
8

aimler-Chrysler-Anzeige*
ogik und Komik liegen nah beieinander Daimler-Chrysler-Chefs Schrempp, Eaton 
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Firmenkrieger López (1995), Firmenpatriarch Beitz (1997): Profitmaximierung über alles?
sie stoßen sich vor allem an einem: der
Realität. Längst sind die Firmenchefs dabei,
wieder ein Mehr an Gemeinsinn zu orga-
nisieren; ausgerechnet in den Großunter-
nehmen, so beobachten Spötter, läßt sich
ein Trend zur massenhaften Resozialisie-
rung der Beschäftigten feststellen.

Denn in einer Wirtschaftswelt, in der die
Unternehmensführer immer neue Allian-
zen schmieden, in der Daimler mit Chrys-
ler zur „Welt AG“ fusioniert und sich ne-
benbei noch mit dem japanischen Nissan-
Konzern verbündet, wird der Einzelkämp-
fer zum Störfall. Nicht ruppiger Ehrgeiz
und brutale Sanierermentalität gelten heu-
te als zentrale Tugenden, sondern Mann-
schaftsgeist und Teamfähigkeit.

Gerade der globale Kapitalismus, der
mühelos alle Firmen- und Ländergrenzen
überspringt und über Nacht ganze Be-
triebseinheiten in multikulturelle Arbeits-
gemeinschaften verwandelt, verlangt von
den Beschäftigten ein bislang unbekanntes
Maß an Kooperationswillen und Flexibi-
lität – wozu ausdrücklich auch die Bereit-
schaft zählt, jederzeit mit Menschen zu-
sammenzuarbeiten, mit denen man nicht
einmal die Sprache teilt.

„Zivilisiert den Kapitalismus“, hat
„Zeit“-Herausgeberin Marion Gräfin Dön-
hoff ihre Kritik an der „Raffgesellschaft“
überschrieben. Auf überraschende Weise
decken sich solche Mahnungen auf einmal
mit der Wirtschaftslogik von Konzernlen-
kern, die aus Eigennutz erkannt haben, daß
Firmengebilde von der Größe eines Klein-
staats nur dann effizient arbeiten, wenn
sich zumindest unterhalb der Führungs-
ebene wieder das entwickelt, was schon in
der Mottenkiste der Wirtschaftsgeschichte
verschwunden schien: Solidarität nämlich,
und sei sie nur auf Zeit.

Heute geben die Firmenleitungen Mil-
lionen aus, um den Kapitalismus zumin-
dest im eigenen Betrieb zu zivilisieren. Sie
schicken die Angestellten in spezielle
„Kommunikationsseminare“ und „Inte-
grations-Workshops“, lassen die „emotio-
nale Intelligenz“ trainieren und das Ver-
mögen, Konflikte entspannt zu handhaben.

Daimler-Chrysler wirbt in zwölfseitigen
Anzeigen für Toleranz und Neugier auf-
einander und demonstriert, wie nah Fir-
menlogik und Komik beieinanderliegen
können. Denn derselbe Jürgen Schrempp,
der als Daimler-Chef seinen Vize Helmut
Werner ziemlich rüde aus dem Unterneh-
men drängte, sieht es in der Anzeige „als
seine Aufgabe, anderen zu helfen, damit
sie es mit ihm an die Spitze schaffen“.

Auch viele der Unternehmensleitlinien
lesen sich inzwischen wie Auszüge aus der
Uno-Menschenrechtsdeklaration. Da ist al-
lenthalben von „gelebten Grundwerten“
wie „Fairness“, „Offenheit“ und „Ehrlich-
keit“ die Rede. „Wir wollen allen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen unabhängig
von Geschlecht, Religion und Herkunft op-
timale Entwicklungsmöglichkeiten bieten“,
verspricht der Pharmariese Bayer. „Unse-
re Zusammenarbeit zeichnet sich aus durch
Vertrauen, persönliche Integrität, gegen-
seitigen Respekt und offene Kommunika-
tion“, heißt es bei Siemens.

In den Gründerjahren der Republik wa-
ren solche Werte innerhalb der Unterneh-
men fast selbstverständlich. Firmenpatri-
archen vom Typ eines Max Grundig oder
eines Berthold Beitz bei Krupp sorgten mit
ihrem Charisma und handfesten Soziallei-
stungen dafür, daß die Firma von vielen als
Familie empfunden wurde. Selbst der da-
malige Chef der Deutschen Bank, Her-
mann Josef Abs, wollte zumindest in der
Öffentlichkeit nicht als profitgierig gelten:
„Gewinn ist gut, aber nicht alles“, ließ er
Mitarbeiter und Kunden wissen.

Die Zeiten änderten sich, neue Her-
ren marschierten ein, deren wichtigstes
Ziel die Profitmaximierung war. „Lean
Management“ und „Downsizing“ hießen
die Zauberwörter der siebziger und acht-
ziger Jahre. Der damalige VW-Vorstand
José Ignazio López, der sich selbst als
„Krieger“ bezeichnete, wurde zum Proto-
typ des brutalen Managers. Er quetschte
die Lieferanten und veranlaßte die Fabrik-
direktoren, den Ausstoß in den Werken
kräftig zu erhöhen.

Schon in den Neunzigern begann,
zunächst noch verhalten, ein Konzen-
trationsprozeß, der mit der Fusionswelle
im abgelaufenen Jahr seinen vorläufi-
gen Höhepunkt erreichte. „Economies of
scale“, Macht durch Größe, nennen Öko-
nomen das Gesetz, das die Vorstände dazu
bringt, ihre Konzerne in immer größere
Einheiten zu verwandeln.

Vor allem in den Industriezweigen, in
denen die Rationalisierung wie beim Au-
tomobilbau so weit fortgeschritten ist, daß
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Produktivitätszuwächse durch den Einsatz
neuer Maschinen kaum mehr möglich sind,
läßt sich Wachstum vor allem durch den
Ausbau der sogenannten Kernkompeten-
zen erreichen.

Nun ist die „Welt AG“ dabei, die Ar-
beitsbedingungen erneut zu verändern.Wo
jeder mit jedem kooperiert, morgen viel-
leicht fusioniert, in jedem Fall schon länger
sondiert, gehört das schablonenhafte Ge-
geneinander der Vergangenheit an.

In den Fusionsfirmen müssen die Inge-
nieure jetzt gemeinsam Motoren und An-
triebsaggregate entwickeln, auch wenn sie
eben noch als Konkurrenten im erbitterten
Wettbewerb standen. Mit einemmal sind
ganze Abteilungen gezwungen, von Kra-
wall auf Konsens zu schalten, wird von Un-
ternehmenskriegern verlangt, daß sie Part-
ner werden. Kein Wunder, daß so mancher
bei diesem Gesinnungswechsel gewisse 
Anpassungsschwierigkeiten zeigt.

Denn der neue Arbeitnehmer, wie ihn
sich die Personalentwickler wünschen, ist
eine wundersame Kreatur. Er soll innova-
tiv sein, ohne zu rempeln, soll durchset-
zungsstark sein und dennoch sozial kom-
petent, stets verläßlich und gleichzeitig 
immer risikobereit.

Vor allem aber soll er sich den neuen
Rollenerwartungen klaglos und schnell an-
passen, soll lernen, „sie akzeptierend zu er-
tragen, ohne zu rebellieren“, wie es die
Organisationslehre so treffend formuliert.
„Change-Management“ nennen Unter-
nehmensberater diesen Umerziehungs-
prozeß zur fusionstauglichen Gesamtper-
sönlichkeit.

Wie schwer er den Beteiligten in der
Praxis fällt und vor allem wie teuer es wird,
wenn er mißlingt, das ist in den Daten-
banken der Beratungsfirmen bestens do-
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kumentiert. Die Übernah-
me der britischen Invest-
mentbank Morgan Grenfell
durch die Deutsche Bank,
vor neun Jahren als Ein-
stieg ins lukrative Invest-
mentgeschäft gefeiert, gilt
heute als Musterbeispiel für
kräftezehrenden Größen-
wahn. Von Anfang an lie-
ferten sich die Kollegen in
London und Frankfurt ei-
nen regelrechten Abwehr-
kampf. Im letzten Frühjahr
zog Deutsche-Bank-Chef
Rolf Breuer die Konse-
quenz und integrierte den nach einer Kün-
digungswelle stark ausgezehrten Restbe-
stand der britischen Tochter komplett in
den Konzern, nicht einmal der Name des
ehrwürdigen Bankhauses blieb bestehen.

Auch bei Thyssen und Krupp knirscht
es unüberhörbar, dabei ist die Fusion erst
seit einigen Wochen vollzogen. Und ob es
Hoechst-Chef Jürgen Dormann jemals ge-
lingen wird, die 110000 Mitarbeiter für sei-
ne Vision des „Life-Sciences-Konzerns“ zu
gewinnen, daran haben nicht nur die Kon-
kurrenten Zweifel.

Denn was sich auf dem Papier mühe-
los zusammenfügt und die schönsten Syn-
ergieeffekte verspricht,
scheitert in der Realität
häufig am hinhaltenden
Widerstand der Betroffe-
nen, die sich von den an-
stehenden Veränderungen
bedroht sehen. Schon
sprechen die Berater vom
„Post-Merger-Syndrom“,
dessen auffälligstes Merk-
mal die unorganisierte
Abwehr gegen das Neue
ist.

Vor allem Großfusio-
nen, die vollmundig als
„Merger of Equals“, also
als Zusammenschluß un-
ter Gleichen, angekündigt
werden, enden häufig im
Desaster. Was nützt es,
wenn der Personalvor-
stand der Bayerischen
Vereinsbank beim Zusam-
menschluß mit der Hypo
verspricht, keine „Verlie-
rer zu produzieren“? 

Am Ende zählt für die
Mitarbeiter, wessen EDV-
System übernommen wurde (Vereins-
bank), wessen Dienstwagenregelung künf-
tig gilt und wessen Gehaltsstruktur (Ver-
einsbank). Und plötzlich fällt auf, daß auch
der Vorstand von den Ex-Vereinsbank-Ma-
nagern dominiert wird. Der neue Gemein-
sinn, so muß es scheinen, soll vor allem für
die anderen gelten.

In ihrem Bemühen, den Fusionsschock
zu mildern, scheuen die Unternehmen vor

Outdoor-Semina

Machttheoreti
70
keiner Albernheit zurück.
Da werden Theatergruppen
geheuert, die fürs Betriebs-
fest in maßgeschneiderten
Einaktern Fusionspläne
und Abteilungszwistigkei-
ten aufarbeiten.

Da entdecken viele Fir-
men die Weihnachtsfeier
ganz neu als Mittel der Mo-
tivationsförderung – und
lassen professionelle Ver-
anstalter die sonst eher be-
tuliche Festtagssause zum
„unvergeßlichen Event“
aufpeppen.

Und wer als Personalchef den Eindruck
hat, daß die Mitarbeiter mehr miteinander
plauschen sollten, der kann auf die Ange-
bote psychologisch geschulter Innenein-
richter zurückgreifen: Die ersetzen dann
die Aufzüge durch Wendeltreppen und
eröffnen neben der Topfpflanze eine Kaf-
feebar.

Besonders gefragt sind derzeit auch so-
genannte Outdoor-Seminare, eine Mi-
schung aus Psychospiel und Abenteuerur-
laub, bei denen sich „Hemmschwellen und
Lernblockaden“ angeblich wie von allein
abbauen. Da wird der „Vertrauensfall“
geübt, bei dem sich die Teilnehmer von ei-

r Machiavelli
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nem zwei Meter hohen Podest rückwärts
fallen lassen – in die Hände ihrer Kollegen.

Auch intern läuft eine große Harmonie-
maschine an. Über 300 Mitarbeiter be-
schäftigt allein das „Siemens-Qualifizie-
rungs-Training“, kurz SQT, das für die
flächendeckende „Implementierung“ der
Unternehmensleitlinien sorgen soll.

Hinzu kommen 500 sogenannte Externe,
zumeist Psychologen, Erziehungswissen-
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schaftler und Soziologen, die immer dann
zu Rate gezogen werden, wenn „Kon-
fliktmanagement“ oder andere „Sonder-
maßnahmen“ zur Personalentwicklung auf
dem Lehrplan stehen. Allein im letzten
Jahr haben rund 25000 Siemens-Beschäf-
tigte das Teamtraining durchlaufen.

Mittels eines sechsseitigen Fragebogens
werden die Mitarbeiter zudem einmal pro
Jahr aufgefordert, anonym die „Sozial-
kompetenz“ ihrer Führungskräfte zu be-
werten: „Ist erreichbar und nimmt sich Zeit
für mich“, lautet einer der Punkte, „hört
mir zu und geht auf mich ein“, „gestaltet
die Zusammenarbeit mit mir offen und ver-
trauensvoll“.

Offenbart dieses sogenannte 180-Grad-
Feedback gravierende Differenzen zur
gleichzeitig abgegebenen Selbsteinschät-
zung des Managers, tritt wiederum das
SQT-Team auf den Plan und lädt zum
„Workshop“ unter Anleitung eines „er-
fahrenen Psychologen“. Zeigt sich nach ei-
nem Jahr keine Besserung, drohen Ge-
haltseinbußen und Versetzung.

Daß sich die Zeit, in jedem Fall aber der
Ton geändert hat, bleibt auch so manchem
Verfasser der Rambo-Literatur nicht ver-
borgen. Allerdings: Alle Autoren mißtrau-
en dem neuen Kuschelkurs zutiefst und
empfehlen ihrer Klientel, sich nicht allzu
vertrauensselig zu verhalten. „Die Team-
lüge“ heißt das aktuelle Buch zum Thema,
eine Anleitung, wie man „mit den Wölfen
heult“ und sich dennoch erfolgreich nach
oben beißt.

Wer beruflich aufsteigen wolle, so rät
die Autorin, müsse sich heutzutage selbst-
verständlich zur Teamarbeit bekennen,
aber: „Das muß unbedingt ein Lippenbe-
kenntnis bleiben!“ Jan Fleischhauer
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Feiern und
verdienen

Der Jahrtausendwechsel wird ein
großer Rausch – besonders 

für Eventspezialisten, Marketing-
experten und skurrile 

Geschäftemacher aller Art.
Millennium-Dom in London (Werbeplakat): Der Countdown läuft
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Für Menschen wie Walter Süß gilt seit
einigen Jahren eine neue Zeitrech-
nung: Er zählt die Tage bis zur Jahr-

tausendwende rückwärts. Etwa um den Tag
1500, also vor drei Jahren, entdeckte er das
kommende Großereignis: „Mir war schlag-
artig klar, da passiert eine gigantische
Nummer.“

Der Geschäftsführer eines Zentrums für
Medizintechnik ließ sich sofort beim Deut-
schen Patentamt für 950 Mark die Marke
„Millennium“ schützen, „für alle Berei-
che, in denen ich kompetent bin“.Also für:
„Pharmazeutik, Gesundheitspräparate,
Kosmetik,Alkohol, alkoholfreie Getränke,
Rauchwaren, Munition, Sprengstoffe“.

Seitdem träumt der Mann aus Castrop-
Rauxel vom großen Geschäft mit der Mil-
lennium-Coke, dem Millennium-Knaller
und sonstigen Besonderheiten wie „Mil-
lennium-Frauenrasierschaum“ und „Mil-
lennium-Vitaminen“: Per Lizenzvergabe
will er „den Coup meines Lebens ma-
chen“, 17 Verträge mit namhaften deut-
schen Unternehmen seien bereits unter
Dach und Fach. Die dürfe er zwar nicht
nennen, dafür weiß er aber schon, wieviel
er damit verdienen kann: „30 bis 40 Mil-
lionen Mark Gewinn“, so seine Schätzung.

Die Jahrtausendwende kommt, und Süß
ist nicht der einzige, der sich rüstet. Das Er-
eignis, das nur jede 33. Generation miter-
leben darf, wird schon im Vorfeld zum my-
stischen Akt verklärt und von Geschäfte-
machern aller Art entsprechend planmäßig
vorbereitet. Der 31.12.1999 soll zum Mega-
Event werden, auch wenn das neue Jahr-
tausend eigentlich erst 2001 beginnt.

Städte konkurrieren um die spekta-
kulärsten Feste, Firmen um die beste Jahr-
tausendkampagne,Werbe- und Marketing-
agenturen mit der ultimativen Idee um den
größten Etat. Alles scheint vermarktbar in
Sachen Millennium.

Selbst die Politik könnte davon profitie-
ren – glaubt jedenfalls Bernd Michael Brit-
ten. „Dieses Ereignis“, sagt der Marke-
tingmann und klingt dabei wie Bundes-
präsident Roman Herzog, „kann Massen
bewegen und zu einem bedeutenden Wirt-
schaftsfaktor werden.“ Es könne Deutsch-
land aus der Lethargie reißen, „wenn es
nur richtig promotet wird“. Dafür sind
Britten und sein „Team Deutschland 2000“
da, das „Millennium-Beratung“ für Unter-
nehmen, Städte und Gemeinden anbietet.
Leider hat ihn noch niemand gebucht,
unverständlich, wo doch mit rund zwei
Milliarden Menschen „die größte Ziel-
gruppe, die sich ein Marketing-Unterneh-
men vorstellen kann“, von diesem Ereignis
betroffen sei.

Einstweilen vertreibt er „Spezialpro-
dukte zum Jahrtausendwechsel“: Jahrtau-
send-Champagner oder eine 6900 Mark
teure „Millennium-Truhe“ mit Silberbe-
schlägen. Auch „Countdown-Uhren“ für
69 Mark hat Britten im Angebot.

Hotels und Fluggesellschaften hoffen
ebenfalls auf das große Geschäft. Bei Bri-
tish Airways wächst seit Jahren die Liste
von Reiseveranstaltern und Privatperso-
nen, die für die Nacht der Nächte einen
Überschallflieger chartern wollen, um beim
Übertreten der Datumsgrenze das Jahr-
tausend gleich zweimal feiern zu können.
180000 britische Pfund kostet der Flieger
schon in Normalzeiten. Die Millennium-
Preise liegen natürlich höher.

Die großen Reiseveranstalter haben ein
Problem mit den Millennium-Preisen, denn
die explodieren geradezu. „Für das Gros
der Kunden müssen wir auch buchbare und
bezahlbare Reisen anbieten“, klagt Antje
Zimmermann vom Veranstalter DER. Doch
Hotels und Fluggesellschaften hätten Preis-
vorstellungen jenseits von Gut und Böse:
„Für einen 800-Mark-Holzklasseflug nach
New York wollte eine Airline 5000 Mark.“ 

Nur „ein kleines bißchen“ teurer als
normal wird das beim Patentamt ge-
schützte „Jahrtausendbier“ der Karlsruher
Privatbrauerei Höpfner, dessen Etikett der
Brauerei-Chef selbst entworfen hat. Weil
zwischen Karlsruhe und Iserlohn ein paar
hundert Kilometer liegen, stört es auch
nicht, daß die Brauerei Iserlohn mit dem
„Bier 2000 – das Bier für das neue Jahr-
tausend“ eine ähnliche Idee verfolgt.

Andere Firmen behandeln das Millenni-
um vorerst noch wie eine Geheimsache:
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Coca-Cola plant „etwas ganz Tolles, das
weltweit laufen wird“. Ford hat „viel in
der Pipeline, um das neue Jahrtausend be-
sonders zu begrüßen“. Procter & Gamble
will „Jahrtausendwende-Aktionen im ver-
brauchernahen Bereich“ machen, etwa mit
Pringle’s-Chips, Punica-Saft oder dem An-
tifaltenfluid Oil of Olaz.

Die Wirtschaftsförderer der Städte wol-
len da nicht zurückstehen. London berei-
tet schon heute einen großen Millennium-
Dom vor. Rund 20 Millionen Mark wird
die ultimative Silvesterfete in Berlin ko-
sten, die der Veranstaltungsplaner Willy
Kausch im Einvernehmen mit dem Berliner
Senat organisiert.

Neben dem geplanten größten Feuer-
werk aller Zeiten und einer Rede des Kanz-
lers hat Kausch weitere Großereignisse für
seine Jubelfeier eingeplant. Zwischen
Brandenburger Tor und Siegessäule sollen
mehrere hundert Schauspieler Anfang und
Ende des Jahrtausendwechsels symbolisie-
ren, ein „alter Mensch“ geht an der Sie-
gessäule los, „praktisch als Baby“ (Kausch)
kommt er am Brandenburger Tor an.

In Hamburg arbeitet Carlheinz Holl-
mann ebenfalls am Jahrhundertfest – seit
1983. Da hat er den Verein Festival 2000 ge-
gründet, der inzwischen in seine eigene
Agentur übergegangen ist, um das Ereignis
„nicht nur als Mega-Silvesterfeier, sondern
als Aufforderung zum Bewußtseinswan-
del“ zu planen.

Doch das Konzept unterscheidet sich
kaum vom üblichen Jubiläumsrummel:
eine Vergnügungsmeile mit Freßständen an
der Alster, eine Open-air-Bühne mit Jo-
hannes-Heesters-Gala und ein Chorauftritt
mit Gotthilf Fischer. Höhepunkt: ein Feu-
erwerk in der City.

Drei Millionen Mark wird die Sause ko-
sten, die Sponsorengelder sind noch nicht
beisammen. Hollmann hofft dennoch auf
einen Riesengewinn: „Natürlich muß sich
das für mich lohnen, wo ich doch seit 15
Jahren daran arbeite.“ Annette Beutler
71
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Silicon Valley bei Nacht: Kalorienreicher Weg zum großen Geld 
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Himmlisches Monopoly 
Sie sind braungebrannt, grauhaarig und so reich, daß sie an 

einem Abend Millionen ausgeben. Ohne die Business Angels ist
das Wirtschaftswunder im Silicon Valley kaum denkbar.
Alle im Saal wollen von Hans Seve-
riens nur das eine: seine Visiten-
karte.

Rund 300 Studenten und Möchtegern-
Unternehmer sind ins Auditorium der Wirt-
schaftsfakultät an der Universität von Ber-
keley in Kalifornien gekommen, um diesen
Mann kennenzulernen. Seine Visitenkarte
gilt als erster Schritt in Richtung Selbstän-
digkeit, nur zu gern würden sie diesem
Mann ihre Geschäftsideen zuschicken und
ihn dann am Telefon zu überzeugen ver-
suchen. Sein Wohlwollen kann Millionen
von Dollar wert sein.

Severiens gehört zur „Band of Angels“,
zum Club der Engel, einem der mächtig-
sten Finanziers im Silicon Valley. Der ge-
bürtige Niederländer ist der Organisator
einer Gruppe von 120 Millionären, die ihr
Geld in junge High-Tech-Firmen investie-
ren. Sie nennen sich Engel, weil sie wie die
Himmelsboten herabsteigen ins Valley, um
Bedürftige mit Dollar zu überschütten.

Der klassische Engel ist männlich, sein
Haar silbergrau, sein Teint von der kali-
fornischen Sonne getönt. Er lebt zurück-
gezogen und leise, weil er fürchtet, daß
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sonst alle kommen und sein Geld haben
wollen. Eines rückt er aus Angst vor auf-
dringlichen Firmengründern nur höchst
selten heraus: seine Visitenkarte. Auch Se-
veriens muß seine Zuhörer enttäuschen.

Die Angels sind keine mildtätigen Opas,
sondern High-Tech-Profis. Einst haben sie
an der ersten Generation der Computer-
chips oder Laserdrucker getüftelt, an PC
und am Internet mitgebastelt. Der Sieges-
zug dieser Hochtechnologien über den ge-
samten Globus füllte ihre Konten und Ak-
tiendepots.

„Ein Angel hat eigentlich alles“, erklärt
Severiens, der den pompös zur Schau ge-
stellten Reichtum im Valley „fast schon
obszön“ findet: „Villa, Segeljacht, Merce-
des, als besondere Trophäe vielleicht eine
20 Jahre jüngere Frau.“ Aber es langweilt
ihn eben, den ganzen Tag auf dem Golf-
platz zu verbringen. Da ist es für den High-
Tech-Veteran schon spannender, die quir-
ligen Enkel zu fördern – Start-up-Finan-
zierung als elitäre Beschäftigung für reiche
Rentner.

In den vier Jahren seit Gründung der
„Band“ haben die Engel mit rund 48 Mil-
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lionen Dollar 84 Firmen auf die Beine ge-
holfen. In den Vereinigten Staaten ist die-
se Art der Anschubfinanzierung nicht nur
in Kalifornien verbreitet. Laut einer Schät-
zung der US-Regierung geben pro Jahr
rund 250000 private Förderer etwa 20 Mil-
liarden Dollar aus, um insgesamt 30 000
jungen Unternehmen den Start zu erleich-
tern. Das ist doppelt soviel Geld, wie in-
stitutionelle Anleger, etwa Banken oder
Risikokapitalfirmen, in die neuen Firmen
stecken.

Inzwischen finden sich die Big Spender
überall nach dem Vorbild der Angels zu-
sammen. Gemeinsam versuchen sie, pfiffi-
ge Geschäftsideen aufzuspüren, durch kol-
lektiven Geldeinsatz soll das Absturzrisiko
für den einzelnen Engel reduziert werden.

Nie wurden die Dienste der alten Jacht-
und Cessna-Besitzer dringender gebraucht
als derzeit: Ihre Dollar füllen eine Finan-
zierungslücke, die paradoxerweise ent-
standen ist, weil zuviel Geld in den Grün-
dermarkt fließt.

Das Geschäft mit jungen High-Tech-Fir-
men hat im vergangenen Jahr derartige
Traumrenditen erzielt, daß die Risikokapi-
talfonds, die klassischen Start-up-Helfer
also, von ihren Anlegern immer mehr Geld
bekommen. Vor vier Wochen erst legten
die Risikofinanziers der Firma New Enter-
prise Associates einen Fonds in Höhe von
550 Millionen Dollar auf.

Gleichzeitig aber bleibt die Zahl der er-
folgversprechenden Geschäftsideen un-
verändert. Also stecken die Risikokapital-
firmen einfach mehr Geld in ein einzelnes
Start-up – im Durchschnitt sind es inzwi-



„Wir investieren unser
Privatvermögen nun mal lieber 

in Leute, die wir kennen“
schen 6,8 Millionen Dollar pro Firma.
„Kommen Sie bloß nicht zu uns und wol-
len nur eine Million“, warnte neulich ein
Risikofinanzier bei einem Workshop für
Firmengründer. „Wir machen nur Drei- bis
Zwölf-Millionen-Dollar-Deals.“

Unter der Kapitalflut leiden jene Exi-
stenzgründer, die nur 250000 Dollar brau-
chen. Solche Kleinunternehmer sind weit-
gehend auf sich selbst angewiesen, also be-
lasten sie ihre Kreditkarte bis zur Sperr-
grenze, gehen betteln bei Onkel, Oma und
Freunden und beten ansonsten, der Him-
mel möge einen Engel schicken.

Doch weil die Engel so im verborgenen
leben, kann der Gründer ihnen seinen Bu-
siness-Plan nicht schicken – sie müssen zu
ihm kommen; der Firmenchef in spe kann
nur warten. „Wir investieren unser Privat-
vermögen nun mal lieber in Leute, die wir
kennen“, erklärt Severiens.

Den späteren Firmengründer Pete
Goettner kannten sie nicht. Aber der hat-
te während seines Studiums an einer Busi-
ness School einen wichtigen Silicon-Val-
ley-Anwalt als Dozenten gehabt, und der
wiederum kannte Severiens. Von da an
erklommen Goettner und seine beiden
Mitgründer Stufe um Stufe die Treppe zu
jenem Gründerhimmel, in dem es Dollar
regnet.

Die Pforte zum Paradies bewacht Se-
veriens. „Wir haben ihm den Business-Plan
bei uns zu Hause am Küchentisch präsen-
tiert“, erzählt Goettner. „Überall Chaos, ir-
gendwo stand ein Kinderwagen im Weg,
und Mitbewohner wuselten durch die Woh-
nung“, erinnert sich auch der niederländi-
sche Engelchef.

Goettners Idee, Online-Schulungen im
Internet anzubieten, habe ihm gefallen,
sagt Severiens. Vor allem aber fand er die
beiden Unternehmer überzeugend. „Die
d e r  s p i e g e

Risikofinanzier Severiens
„Ein Angel hat eigentlich alles“ 
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Qualität der Leute“, so seine Erfahrung,
„ist absolut entscheidend.“ 

Also leitete er Phase zwei ein. Ein paar
Band-Mitglieder wurden dazugeholt, die
sich aufgrund ihrer Berufserfahrung im On-
line-Geschäft auskennen.

Von da an wird der Weg zum großen
Geld kalorienreich: Die zwei, drei Engel,
die der Jungunternehmer zunächst über-
zeugen kann, treffen sich mit ihm mehrfach
zum Lunch, prüfen, rechnen, fragen nach.
Besteht der Kandidat diese „Durchleuch-
tung“, wie Severiens diesen Prozeß nennt,
öffnen sich für den künftigen Unterneh-
mer die Tore zum Vorhof des Himmels.

In einem Saal des eleganten Los Altos
Golf & Country Club in den Hügeln über
dem High-Tech-Tal treffen sich einmal im
Monat, immer mittwochs, die Engel zum
Abendessen. Ungefähr zwei Milliarden
Dollar Privatvermögen sind da nach Schät-
zung von Teilnehmern versammelt.

Während die Veteranen ihr Waldpilz-
süppchen löffeln, entscheiden sie über die
Zukunft einer E-Commerce-Software, bei
Kalbsfilet und Chardonnay denken sie
über eine neue Schaltbox für Telefonzen-
tralen nach. Und bei Schokoladenkuchen
und Espresso lauschen die Engel dem Vor-
trag über ein elektronisches Skalpell, das
die Blutgefäße schon beim Schneiden wie-
der verschweißt.

Vorn im Saal stehen die Gründer am
Overheadprojektor und kämpfen mit
großen Versprechen und bunten Charts um
ihre Chance. Vor ihnen sitzen die Geld-
geber und warten darauf, ein neues Er-
folgsunternehmen wie den Internet-Dienst
Yahoo oder den Buchversender Amazon
zu entdecken. Oder sie töten mit Ignoranz
und mürrischen Zwischenfragen eine
scheinbar glänzende Geschäftsidee.

„Es ist absolut nervenaufreibend“, sagt
Goettner, der im Sommer 1996 zum Dinner
gekommen war, weil er dringend 200000
Dollar brauchte.Aber der Abend bescher-
te ihm 1,25 Millionen Dollar, und die
Existenz seiner Firma Digital Think war
gerettet, obwohl er erst beim Dessert 
dran war und bis dahin „viel zuviel ge-
trunken“ hatte.

Erst Jahre später, beim Börsengang,
kommt dann der „Cash out“, die Stunde,
in der klar wird, ob die Entscheidung für
den Engel richtig war. Bisher, berichtet Se-
veriens stolz, hätten die Band-Mitglieder
dabei gut verdient: über 29 Prozent Ren-
dite pro Jahr.

Für Oberengel Hans Severiens ist ein
ordentlicher Profit selbstverständlich: „Wir
machen das schließlich nicht, um unser
Geld aus dem Fenster zu werfen.“

Rafaela von Bredow
l  1 / 1 9 9 9 73



74

Wirtschaft
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Die Braut sagt nein“
BMW-Chef Bernd Pischetsrieder über die Fusionswelle in der Automobilindustrie, den 

Milliarden-Verlust bei Rover und die Kritik an seinem Unternehmenskurs
BMW-Vorsitzender Pischetsrieder: „Das Konzept muß durchgehalten werden“ 
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SPIEGEL: Herr Pischetsrieder, wenn man
den jüngsten Börsengerüchten glaubt, sind
VW, Fiat und Ford daran interessiert, BMW
zu übernehmen.Wird es den unabhängigen
Autohersteller aus München bald nicht
mehr geben?
Pischetsrieder: Eigentlich schön, daß BMW
nach wie vor eine attraktive Braut ist.Aber
die Braut sagt nein und wird nicht zu einer
Hochzeit gehen. Doch langsam ärgern
mich die ständig verbreiteten Gerüchte.
Unser Aufsichtsratsvorsitzender Eberhard
von Kuenheim hat jetzt mit ausdrücklicher
Autorisierung der Großaktionäre, der Fa-
milie Quandt, gesagt: BMW wird selbstän-
dig bleiben. Alles andere sind bestenfalls
die unerfüllbaren Wünsche anderer Un-
ternehmen, sich an BMW zu beteiligen,
schlimmstenfalls platte Lügen, um Unruhe
bei uns zu verbreiten.
SPIEGEL: Die meisten Autochefs gehen da-
von aus, daß in Zukunft weniger als zehn
große Konzerne überleben. BMW fehlt bei
der Aufzählung meist. Ist Ihr Konzern mit
einer Produktion von 1,2 Millionen Fahr-
zeugen zu groß für einen Nischenanbieter
und zu klein für einen Massenhersteller?
Pischetsrieder: Wenn überwältigende Grö-
ße ein so dominantes Erfolgskriterium
wäre, dann gäbe es heute außer General
Motors und Ford überhaupt keine ande-
ren Automobilhersteller. Denn die beiden
waren in den sechziger Jahren so groß 
wie alle anderen 58 Automobilhersteller
zusammen.
SPIEGEL: Ford und General Motors wurden
damals schlecht geführt. Mit Chrysler und
Daimler schließen sich aber zwei der pro-
fitabelsten Konzerne zusammen, die schon
im ersten Jahr durch den gemeinsamen
Einkauf mehrere Milliarden Mark sparen
wollen.Wie wollen Sie gegen den fast vier-
mal so großen, auf zwei Kontinenten star-
ken Rivalen bestehen?
Pischetsrieder: Natürlich kann man Batte-
rien, Reifen, Scheiben und Stahl billiger
einkaufen. Wenn das Volumen steigt,
wächst auch das Erpressungspotential ge-
genüber den Lieferanten. Aber auch das
hat seine Grenzen. Und bei den übrigen
Teilen fordert der Kunde eine starke Dif-
ferenzierung. Chrysler baut einen Acht-
Zylinder-Motor, der etwa halb so teuer ist
wie der entsprechende Daimler-Benz-Mo-
tor. Doch wenn Sie den Chrysler-Motor in
den Mercedes bauen würden, würde die
Kundschaft das nicht akzeptieren. Und
wenn Sie umgekehrt den Mercedes-An-
trieb bei Chrysler verwenden, würde dies
zu teuer. Die entscheidende Frage ist, wie
ein solcher Großkonzern überhaupt zu
führen ist. Es wird auf jeden Fall sehr
schwer.
SPIEGEL: Alle anderen irren, nur BMW ist
auf der richtigen Spur?
Pischetsrieder: Nein, aber auch unter-
schiedliche Strategien können zum Ziel
führen. Zur Zeit glauben viele Konzerne,
die Größe sei das entscheidende Kriterium.
Vor zehn Jahren hieß es, wer als Autoher-
steller nicht in andere Geschäftsfelder ex-
pandiert, wie etwa die Luftfahrtindustrie,
kann nicht überleben. Vielleicht werden
wir in zehn Jahren über das Immer-größer-
Werden genauso kritisch urteilen wie heu-
te über die Diversifikation.
SPIEGEL: Zur Zeit wachsen aber eher die
Zweifel an Ihrem Kurs. Der Konzern steckt
durch den drohenden Milliarden-Verlust
bei Rover in einer ernsten Krise.
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Pischetsrieder: Johann Wolfgang Goethe
hat gesagt, nichts sei schwieriger zu ertra-
gen als eine Reihe von schönen Tagen. Für
BMW waren es sehr viele schöne und er-
folgreiche Jahre. Insofern kann die derzei-
tige Situation für unser Unternehmen
durchaus heilsame Folgen haben – wir wer-
den unsere Kräfte noch mehr bündeln, um
Fehler zu vermeiden und noch besser zu
werden. Die grundsätzliche Unterneh-
menspolitik bleibt richtig. Ein Beleg dafür
ist das Ergebnis der Marke BMW: Sie 
hat 1998 voraussichtlich das beste Ergeb-
nis in der Unternehmensgeschichte er-
wirtschaftet.
SPIEGEL: Die Marke Rover aber wird für
1998, je nachdem wieviel Rückstellungen
Sie bilden, einen Verlust von 1,1 Milliar-
den bis 1,7 Milliarden Mark ausweisen.
Sieht so das Ergebnis einer richtigen Un-
ternehmenspolitik aus?
Pischetsrieder: Ob sie richtig oder falsch
ist, kann man doch nicht anhand der Zah-



Rolls-Royce Silver Seraph: „Wir überlassen Rolls-Royce unter keinen Umständen VW“

Rover 75: „Die Fortschritte bei der Qualität waren viel zu klein und kamen zu spät“
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len für ein Jahr entscheiden. Man muß zwei
Ursachen für die aktuellen Probleme bei
Rover unterscheiden, die externen, der
Wechselkurs vor allem, und die internen,
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens
Rover. Als wir 1994 gesagt haben, Rover
werde im Jahr 2000 profitabel sein, lag der
Wechselkurs des Pfunds bei 2,40 Mark.
Jetzt liegt der Durchschnittskurs bei 2,93
Mark. Ein einziger Pfennig Kurssteigerung
kostet uns acht Millionen Pfund. Die Ein-
nahmen für alle Rover-Exporte fallen also
deutlich geringer aus, und gleichzeitig wird
der Verkauf in England schwieriger.
SPIEGEL: Warum schaffen es andere Auto-
mobilhersteller, die auch in Großbritan-
nien produzieren, dort Gewinne zu er-
wirtschaften?
Pischetsrieder: Die Auswirkungen der
Pfundentwicklung sind für uns am drama-
tischsten, weil Rover einen großen Teil sei-
ner Zulieferungen aus Großbritannien be-
zieht und deshalb stärker vom englischen
Pfund abhängt als Ford, die GM-Tochter
Vauxhall, Honda, Toyota und Nissan, die
auch in England produzieren, aber eben
deutlich mehr Teile von außerhalb impor-
tieren.
SPIEGEL: Zusätzlich machen Ihnen Manage-
mentfehler zu schaffen. Die Produktivität
in den Werken ist schlecht, die Qualität der
Autos oft lausig, und mit Rover-Chef Wal-
ter Hasselkus haben Sie offenbar den
falschen Mann an die Spitze gestellt.
Pischetsrieder: Wir waren uns einig, daß
Herr Hasselkus der richtige Mann in Groß-
britannien ist. Er hat jetzt die Verantwor-
tung dafür übernommen, daß er nicht den
angestrebten Erfolg erreicht hat. Die Fort-
schritte bei der Qualität waren viel zu klein
und kamen zu spät, da haben Sie recht.
Wir haben es auch nicht schnell genug ge-
schafft, in England mehr Fahrzeuge an Pri-
vatkunden zu verkaufen. Immer noch geht
rund die Hälfte an Großkunden, Autover-
leiher und Unternehmen. Und vor allem
haben wir Rover zu sehr an der langen Lei-
ne geführt. Jetzt haben wir Rover enger
an die Kandare genommen, das ist auch
meine ganz persönliche Schlußfolgerung.
SPIEGEL: Noch zur Jahresmitte 1998 signa-
lisierten Sie dem Aufsichtsrat, bei Rover
laufe alles wie geplant. Erst im Oktober
haben Sie eingestanden, wie schlimm es
aussieht. Das läßt nur zwei Schlüsse zu:
Entweder haben Sie nicht gewußt, was bei
Rover los ist, oder Sie haben dem Auf-
sichtsrat ein falsches Bild vermittelt.
Pischetsrieder: Keines von beiden ist rich-
tig. Die finanziellen Auswirkungen einer
bekannten Situation waren erst Ende Au-
gust,Anfang September erkennbar. In Eng-
land wird traditionell im August ein großer
Teil der Jahresproduktion verkauft. Wett-
bewerber haben in diesem Monat in der
Mittelklasse Preisnachlässe von 2500 bis
5000 Pfund gegeben. Rover hat zwar auch
Rabatte gewährt, aber nicht so hohe. Die
Rover-Rabatte haben dann zwar das fi-
nanzielle Ergebnis belastet, aber leider
nicht zu einem höheren Absatz geführt.
SPIEGEL: Ihr Vorstandskollege Wolfgang
Reitzle schlug vor Jahren eine andere Stra-
tegie vor. Die Tochter Rover sollte nur Mo-
delle bauen, die die BMW-Palette ergän-
zen, den Mini und die Geländewagen.
Reitzle warnte davor, bei Rover die volle
Modellpalette vom Kleinwagen bis zur
Oberklasse beizubehalten. Sie setzten sich
durch, aber er hatte offenbar recht.
Pischetsrieder: Diese Darstellung ist falsch.
Wenn wir bei Rover nur Mini und Gelän-
dewagen produzieren würden, wären wir
in der unteren Kompaktklasse, also da wo
etwa VW Polo und VW Golf angeboten
werden, gar nicht vertreten. Doch genau
diese Klasse wächst weltweit am stärksten.
SPIEGEL: Wenn Sie schon bei Rover eine
volle Modellpalette anbieten wollen, war-
um verfolgen Sie dann keine Plattform-
strategie wie VW-Chef Ferdinand Piëch?
Auf einer Plattform mit Motor, Getriebe
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und Achsen baut er kostengünstig so un-
terschiedliche Modelle wie den VW Golf,
den Audi Roadster TT und den Beetle.
Pischetsrieder: Der Beetle und der Audi TT
sind Nischenprodukte, die ihre Kunden
durch das Design ansprechen. Wir wollen
mit Rover aber nicht Nischen besetzen,
sondern breite Kundenkreise überzeugen.
Ein Rover muß sich nicht nur durch das 
Design, sondern auch durch Charakter und
Eigenschaften deutlich von einem BMW
unterscheiden. Rover wird weiter Front-
antrieb und BMW weiter Heckantrieb ha-
ben. Ein BMW steht für aktives Fahren,
für Freude am Fahren, ein Rover für ent-
spanntes und komfortables Fahren.
SPIEGEL: Für viele steht Rover vor allem
für schlechte Qualität. Nach einer Unter-
suchung der Firma Marketing-Systems ha-
ben in Deutschland nur Seat und Hyundai
ein schlechteres Image als Rover.
Pischetsrieder: Da sehen Sie doch, wie gut
informiert die Kunden sind. Mit Ausnahme
75
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BMW-Vorstand Reitzle 
Warnung vor den Gefahren bei Rover 
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des Rover 200 sind alle anderen Rover-
Pkw, die in Deutschland bislang verkauft
wurden, in der Basis eigentlich Hondas.
Die meisten Rover-Pkw stammen vom
früheren Kooperationspartner Honda und
haben eben auch Honda-Qualität. Das ist
nicht schlecht, aber BMW spielt in einer
anderen Liga, in die wir auch mit Rover
kommen müssen. Doch das kann man
meist erst mit neuen Modellen schaffen.
SPIEGEL: Bis alle Modelle erneuert sind,
wird das Jahr 2003 erreicht sein. Dauert es
auch so lange, bis Rover Gewinne erwirt-
schaftet?
Pischetsrieder: Wir rechnen in längerfristi-
gen Planungen mit dem volkswirtschaftli-
chen Gleichgewichtskurs der Währungen.
Der liegt zwischen 2,60 Mark und 2,65
Mark für das britische Pfund. Auf dieser
Basis ist nicht ausgeschlossen, daß wir im
Jahr 2000 ein positives Gesamtergebnis bei
Rover schreiben.
SPIEGEL: Wie wollen Sie das erreichen?
Pischetsrieder: Unter anderem durch die
Vereinbarung mit der Belegschaft von Ro-
ver über flexible Arbeitszeiten sparen wir
über 400 Millionen Mark jährlich. Mit der
Einführung neuer Modelle wie dem Rover
75 und dem Nachfolger des Mini werden
auch die Produktionsanlagen erneuert und
die Produktivität entsprechend gesteigert.
Als nächstes müssen wir
über die Nachfolger für den
Rover 200 und 400 entschei-
den, die wir gern im Werk
Longbridge bauen würden.
Darüber werden wir jetzt
Gespräche mit der britischen
Regierung aufnehmen.
SPIEGEL: Das heißt, Sie wol-
len Subventionen, obwohl
Sie keine neue Fabrik bauen,
sondern ein bestehendes
Werk modernisieren.
Pischetsrieder: Wir müssen
über Subventionen reden,
weil wir in dem alten Stand-
ort eine neue Fabrik bauen,

* Dietmar Hawranek, Gabor Steingart
vor der BMW-Zentrale in München. Pischetsriede
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genauso wie Jaguar im Werk Browns Lane.
Da wurde in der bestehenden Fabrik die
Fertigung für den neuen kleinen Jaguar
aufgebaut. Dieser Jaguar hat bis heute weit
über 200 Millionen Mark an Staatsgeldern
bekommen – der direkte Konkurrent, der
Rover 75, wurde dagegen nicht gefördert.
Das ist für mich unfairer Wettbewerb.
SPIEGEL: Die Belegschaft soll flexibel sein,
der britische Staat Subventionen zahlen.
Doch wo bleibt das neue Konzept, mit dem
Sie Rover aus der Krise führen?
Pischetsrieder: Das Konzept für Rover ha-
ben wir vor drei Jahren entschieden, und
das muß jetzt – trotz der aktuellen Pro-
bleme – durchgehalten werden. Es ist ganz
nachhaltig unsere Politik, in allen Markt-
segmenten mit unterschiedlichen Marken
vertreten zu sein, vom Mini bis zum Rolls-
Royce. Diese Politik, die im Kern unsere
Stammarke BMW vor Verwässerung
schützt, wird einhellig von Aufsichtsrat und
Vorstand getragen. Die Debatte darüber
ist im Unternehmen auch längst vorbei.
Sie wird nur noch in der Öffentlichkeit ge-
führt, weil jetzt die alten Akten wieder
aufgemacht werden.
SPIEGEL: Der zweite Verlustbringer ist das
Triebwerksgeschäft von BMW-Rolls-Royce.
Es hat von 1995 bis ’97 einen Verlust von 
1,9 Milliarden Mark eingebracht. Wie lan-
ge können Sie sich das noch leisten?
Pischetsrieder: Nach der erfolgreichen Ent-
wicklung und Vermarktung zweier Trieb-
werke, BR710 und BR715, müssen wir bis
Ende des Jahres 1999 entscheiden, wie es
mit BMW-Rolls-Royce weitergeht. Sollen
wir das Triebwerksgeschäft weiter ausbau-
en und neue Projekte auflegen? Oder sol-
len wir stärker zum Zulieferer und Sy-
stempartner für den Triebwerkshersteller
Rolls-Royce werden? Ich neige derzeit der
zweiten Möglichkeit zu.
SPIEGEL: Viel Geld müssen Sie auch in den
Autohersteller Rolls-Royce investieren, den
Sie 2003 von VW bekommen. Ein neues
Modell soll entwickelt werden, eine Fabrik
ist in Planung. Kann sich das bei den ge-
ringen Stückzahlen je rechnen?
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Pischetsrieder: Rolls-Royce muß sich selbst-
verständlich rechnen. Wir haben die Mar-
ke für den vergleichsweise geringen Be-
trag von 40 Millionen britischen Pfund,
also wenig mehr als 100 Millionen Mark, er-
worben. Und die Investitionen werden
überschaubar bleiben.Wir bauen zwar für
Rolls-Royce ein Werk mit Montage und
Auslieferung, ansonsten nutzen wir aber
die vorhandenen Kapazitäten.Wir müssen
für die rund tausend zusätzlichen Fahr-
zeuge beispielsweise keine eigene Lackie-
rerei aufbauen.
SPIEGEL: VW-Chef Piëch gibt den Kampf
um Rolls-Royce nicht verloren. Er könnte
bis zur Übergabe der Marke an BMW so
viele VW-Teile in den Rolls-Royce einbau-
en, daß Sie dann kein Interesse mehr an
der Marke haben.
Pischetsrieder: Ich glaube nicht, daß Herr
Dr. Piëch so denkt. Wir werden Rolls-
Royce unter gar keinen Umständen VW
oder irgendeinem anderen überlassen. Gott
sei Dank ist alles einvernehmlich mit Herrn
Dr. Piëch sauber vertraglich geregelt. Wir
haben festgeschrieben, was VW bei Rolls-
Royce ändern darf und wofür sie unsere
Genehmigung brauchen. Da droht keiner-
lei Gefahr.
SPIEGEL: Insgesamt aber wirkt BMW erst-
mals seit Jahrzehnten angeschlagen: Es 
gibt einen Milliarden-Verlust bei Rover,
rote Zahlen im Triebwerksgeschäft, und
der Vorstand streitet um den richtigen
Kurs. Haben Sie schon einmal an Rücktritt
gedacht?
Pischetsrieder: Nein, keine Sekunde. Zum
einen deshalb, weil ein Teil Ihrer Aufzäh-
lung nicht stimmt. Der BMW-Vorstand ist
zwar kein Harmonieverein, aber es gibt
bei uns auch keinen Streit über den richti-
gen Kurs. Die entscheidende Frage aber
lautet: Ist der Kurs, den der Konzern ver-
folgt, richtig? Wenn er sich als falsch er-
weisen sollte, was er aber nicht tun wird,
dann wäre die Frage nach Konsequenzen
sicher zu stellen.
SPIEGEL: Eberhard von Kuenheim, Ihr Vor-
gänger und Aufsichtsratsvorsitzender, steht

kurz vor dem Ruhestand
und kann Ihre Gelassenheit
offenbar nicht teilen. Eine
Autozeitschrift zitiert ihn
mit den Worten: „Ich hätte
nicht gedacht, daß ich in
meinem letzten halben Jahr
noch full time arbeiten
muß.“
Pischetsrieder: Ich kenne
dieses Zitat nicht, aber
selbstverständlich sorgt sich
der Aufsichtsratsvorsitzende
um den Fortgang der Dinge.
Und ich versichere Ihnen:
Diese Sorge teilt der Vor-
stand mit ihm.
SPIEGEL: Herr Pischetsrieder,
wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.g?“ 
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Eruptiver Erotikmarkt
„Partner-Telefon-Spots“ im Jahresvergleich

Anzahl der Spots
in Tausend

Gesamt

323 815

199819981998

300

350
F E R N S E H E N

Girls, girls, girls
Sexboom im Nachtprogramm der

TV-Anstalten: Die Privat-
sender machen mit Werbespots 

für schlüpfrige Telefon-
dienste hervorragende Geschäfte.
92,560,5
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TV-Werbung für Telefonsex 
Das Wortbordell ist nicht ohne Risiko 
Die schlanke Brünette in ihren rosa
Dessous tätschelt sich selbst den
Po: „Kein Tabu – wann kommst

du?“ fragt sie die Zuschauer von RTL 2.
Auch ihre Kollegin auf Vox ist offenbar

ungeduldig. Sie halte es nicht mehr aus,
behauptet sie, „komm endlich rüber“.

Selbst beim Deutschen Sport-Fernsehen
geht es in Sachen Sex zur Sache. Zwei
„heiße Girls“ (Eigenwerbung) planschen,
sportlich, jede Nacht in der Badewanne:
„Wir sind schon ganz naß.“

So geht das pausenlos, wenn im deut-
schen TV-Gerät die tiefe Nacht beginnt.
Dann verwandelt sich das Fernsehen – 
girls, girls, girls – in einen elektronischen
Kontakthof. Das Nummerngeschäft mit
den Erotik-Talks – erreichbar meist unter
der Vorwahl 0190 – boomt wie nie zuvor.

„In Deutschland hat sich eine neue
Dienstleistung etabliert“, sagt Dirk Stef-
fens, Marketingexperte des Flensburger
Orion-Versands. Neben Szenegrößen wie
Teresa Orlowski machen die Norddeut-
schen mit reißerischen Spots Jagd auf sex-
hungrige Mitmenschen, vornehmlich Män-
ner. Die können wählen zwischen primiti-
ven Sexstorys auf Tonbandkonserve, Tele-
fonpartys mit Gleichgesinnten und fern-
mündlichem Sexgeplauder im Einzelge-
spräch. Rund 800 Veranstalter mit 90000
Servicenummern warten darauf, Kunden-
wünsche aller Art zu befriedigen.

Animiert durch die Werbeorgien nach
Mitternacht melden sich bei Orion nach
eigenen Angaben innerhalb von 24 Stun-
den bis zu 700 Personen – Fernsehen wirkt
hier offenbar. Auch die Konkurrenz setzt
auf die Kombination Film und Fleisch: Weit
mehr als 300000 Sexspots liefen 1998 im
Privat-TV, mit einer Gesamtdauer von rund
835 Stunden. Geschätzte Brutto-Werbe-
einnahmen: fast 100 Millionen Mark, 1997
waren es nur rund 62 Millionen Mark.

Noch vor einigen Jahren lagen die Wer-
beeinnahmen in der Nacht nahe Null. Nach
Mitternacht war Sendeschluß. RTL verab-
schiedete sich mit „Betthupferl“, Vox
brachte ein Kaminfeuer als Standbild.

Dann aber entdeckten die TV-Manager,
daß sich mit dem Abspielen von Archiv-
Programmen und Wiederholungssendun-
gen zur Schlafenszeit die Marktanteile stei-
gern lassen – und dabei auch noch manche
Werbemark zu verdienen ist.

Inzwischen prasselt in der TV-Nacht
Sexspot auf Sexspot, nur selten wird die
kommerzielle Frei-Körper-Kultur durch
Auftritte herkömmlicher Werbekunden un-
terbrochen.

„Wir werden gezwungen, dieses Umfeld
zu meiden“, klagt der Düsseldorfer Me-
diaexperte Thomas Koch. Die Sex-Hotlines
seien „nicht gerade imagefördernd“ für die
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Privaten, stichelt auch ZDF-Ver-
kaufschef Wolfgang Köhler.

Die meisten Kommerzstatio-
nen sehen das anders. „Ein
solides Geschäft“ sei das, sagt
Andreas Kühner, Sprecher der
Vermarktungsfirma IP, die für
die Sender RTL, RTL 2 und
Super RTL die Werbezeit ver-
kauft. Die Nachfrage sei „ex-
trem hoch, die Werbeblöcke
sind ausgebucht“, erklärt auch
Anja Seipp von der Konkurrenz
MGM (Pro Sieben, Kabel 1).

Geschäftstüchtig hat Vox erst
kürzlich den Start der Erotik-
Reklame um eine Stunde vor-
verlegt, hier wird jetzt schon ab
23 Uhr gesexelt. Nur dem Sen-
der Sat 1, der 1998 rund 35 Pro-
zent mehr Sexspots sendete als
im Jahr zuvor, ist das heiße Ge-
schäft inzwischen offenbar ein
wenig peinlich: Künftig läßt er
die schlüpfrigen Zehn-Sekun-
den-Filmchen erst ab ein Uhr
laufen, dann aber wie gehabt in
voller Dosis.

Im Schnitt schauen zwischen
ein und zwei Uhr nachts mehr
als eine Million Deutsche bei
den privaten Kanälen zu, selbst

zwischen vier und fünf Uhr erreicht Markt-
führer RTL noch 210000 Personen.

Die Nummernbetreiber wissen um ihre
Kontaktchance. Rund 150 verschiedene
Spots haben sie im Einsatz. Da wird mit al-
len Tricks auf die Kundschaft eingesendet.

Notdürftig verdecken milchige Balken
den Blick auf Genitalien. Zuweilen sollen
blinkende Einblendungen wie „Sex!!“ oder
„Amateurbilder“ den müden TV-Gucker
richtig scharfmachen.

Penibel kontrollieren sogenannte Wer-
bemotivexperten in den Fernsehstationen,
daß es dabei auch gesetzestreu zugeht,
etwa daß Schamhaare oder schwere Sado-
maso-Geräte nicht zu sehen sind. „Wir ha-
ben schon einige Spots zurückgewiesen“,
erzählt Werbespezialistin Seipp vom Kirch-
Sender Pro Sieben: „Bei uns sieht man sel-
ten eine entblößte Brust.“

Trotz aller Vorsicht ist das Gewerbe für
die Sender nicht ohne Risiko.Weil der Bun-
desgerichtshof im Juni 1998 Telefonsex als
„Wortbordell“ beurteilte und für sitten-
widrig erklärte, bestehen die Sender seit
kurzem auf Vorkasse – erst zahlen, dann
senden. Nach der Ausstrahlung hätten sie,
so die Konsequenz aus dem BGH-Urteil,
keinen Anspruch auf das Werbegeld.

Derzeit kostet ein 30-Sekunden-Spot
nach ein Uhr beim Marktführer RTL le-
diglich zwischen 1000 und 4050 Mark; 
RTL 2 verkauft die Sendezeit für läppische
510 Mark. Werbeexperte Kühner hat denn
auch für den Sex-Boom im Fernsehen eine
simple Erklärung: „Wir sind einfach zu
billig.“ Hans-Jürgen Jakobs
77
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Reiterhofbesitzer Schmelzer mit eigenen Pferden, im Muster-Appartement
S E N I O R E N

Pension für Roß 
und Reiter

Der alte Mensch, so lehrt das Leben, bleibt kregel, wenn er
Glück und Behagen auch im Retiro findet und unverdros-

sen gewohnten Freizeitvergnügen nachgehen kann. Der Pfer-
dewirt Ulrich Schmelzer bietet nun rüstigen Reitern einen an-
genehmen Auslauf: Auf Schmelzers 30-Hektar-Hof im thüringi-
d e r  s p i e g e
schen Wülfershausen, 15 Autominuten von Erfurt entfernt,
können betagte Reiter gemeinsam mit ihrem Zossen aufs Al-
tenteil gehen und „sich rund ums Pferd voll verwirklichen“
(Schmelzer). Zehn Appartements, die teilweise direkt über den
Ställen liegen, sollen demnächst bezugsfertig sein. 2100 Mark
im Monat kostet die Vollpension für Roß und Reiter. Auch wer
nur ein paar Wochen oder Monate einrücken und neben sei-
nem Pferd noch Hund und Meerschwein mitbringen möchte,
ist willkommen. Gebrechliche Senioren, die morgens schwer in
die Hufe kommen, werden von dienstbaren Kräften entlastet,
die den Warmblüter striegeln und in Trab halten. Im Pflegefall
freilich behält nur das Pferd seinen Heimplatz. Für bettlägeri-
ge Ruheständler ist der Schmelzer-Hof nicht gerüstet.
Kutz-Silberringe mit Küchenkräutern
J U R I S T E N

Heikler Fall
Wer zwei linke Hände hat, studiert die Rechte, und wenn

ein Jurist den Raum betritt, sinkt die Temperatur um
zwei Grad: Was dem Volksmund zum Juristen einfällt, verrät
tiefes Mißtrauen gegenüber den Rechtskundigen. Daß die auch
Humor haben können, beweist aufs neue das Werk von Philipp
Heinisch (Zeichnungen) und Michael Schmuck (Text): Die bei-
den haben einen „Justiz-Comic“ herausgebracht, der die Ar-
beit eines Junganwalts vorführt („Wenzel & Sohn – Kanzlei
für heikle Fälle“; Verlag Renoservice, Berlin; 48 Seiten; 24,80
Mark). Jura bringe Geld, Macht und Frauen, verheißt darin der
Vater seinem Sohn; der Anwaltsalltag besteht dann aber eher

aus nölenden
Mandanten, kom-
plizierten Schrift-
sätzen und un-
gläubigen Rich-
tern – wie im 
Leben. Einige
Advokaten halten
das auf Dauer
nicht aus und
werden deshalb
Bundeskanzler.
Stoff für eine
Fortsetzung gibt
es also genug.Heinisch/Schmuck-Comic
l

M O D E

Grüner Ringfinger
Bislang war das Bonsai-Bäumchen die kultivierteste unter

den kleinen Pflanzen. Moos wurde achtlos weggeschabt,
und Kresse taugte höchstens als Küchenkraut. Eine findige
Hamburgerin hat jetzt den passenden Platz für die grünen
(Un-)Kräuter gefunden: Sie dienen als Zierde für Ringe. In
einem kleinen Laden schmiedet und begießt die Gold-
schmiedin Annette Kutz, 35, ihren Schmuck: Zwei Wasser-
tröpfchen pro Tag reichen. Aus Gold- oder Silberringen für
250 Mark sprießen Moos,Tagetes, Kresse. Die Pflänzchen hal-
ten gut zwei Wochen, dann muß neu gesät werden.
 1 / 1 9 9 9 79
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Picasso im Zocker-Paradies
Seit er in den Achtzigern Las Vegas zu einem Spiele-Disneyland umbauen ließ,

gilt der Casino-Mogul Steve Wynn als König der Stadt. Mit seinem neuen Hotelpalast Bellagio will
Wynn nun europäischen Luxus in die Wüste von Nevada holen. Von Thomas Hüetlin
Es ist immer Showtime in Las Vegas,
und Steve Wynn, Hotel-Milliardär
und König der Stadt, weiß das. Da

steht er also in seinem Büro, das großzügig
geschnitten ist wie ein Golfplatz, schau-
kelt auf seinen Fußballen hin und her und
sagt nichts. Er wippt. Dazu die Augen weit
weg, die Mundwinkel strahlend, das Ge-
sicht manikürt wie der deutsche Schlager-
sänger Thomas Anders. Und dann diese
Hand, die an einem riesigen schwarzen
Schäferhund krault.

„Polo“, sagt Wynn auf deutsch, „ist ein
Braver.“ Der Hund gähnt müde und fällt
Monumentalbauwerk Bellagio: Ausgedacht wie von Mussolini und Palladio auf Kokain 

Hotel-Milliardär Wynn mit Hund
„Denk an all das verschwendete Geld“
fast um. „Er kam vor 14 Tagen aus Frank-
furt mit dem Flugzeug“, erklärt Wynn den
Jetlag seines Tieres. „Ein echter Champion.
Sein Sperma ist 2500 Dollar wert. Pro
Schuß. Denk an all das Geld, das du ver-
schwendest.“

Neben diesem Hund gehört Wynn eine
ganze Menge in Las Vegas. Hier in der Wü-
ste gehört ihm ein Vulkan, ihm gehört ein
Wasserfall, ihm gehören acht Delphine, für
die er jeden Tag in einer Fabrik echtes
Meerwasser herstellen läßt, ihm gehören
Tausende von Spielautomaten, ihm ge-
hören über 10 000 Betten, in denen die
Menschen kurz ausruhen, um noch mehr
Geld in die Automaten zu stecken. Und
jetzt gehört ihm auch noch eine Gemäl-
desammlung, für die er in zwei Jahren 300
Millionen Dollar ausgegeben hat.

Es war nicht seine Leidenschaft für die
Kunst, die ihn dazu getrieben hat. Steve
Wynn ist 57 Jahre alt, viel zu viele Jahre
fand er, daß ein Bild zum Sofa passen,
einen Goldrahmen tragen und ihn ir-
80
gendwie „happy“ machen sollte – ohne
viel Geld zu kosten. Und dann hatte er
diese Idee, die er für die größte seines 
Lebens hält.

Ein Hotel, in dem es nur das Beste gibt.
Die besten Restaurants, die edelsten Ge-
schäfte, die feinsten Gärten, die schönsten
Zimmer. Und das alles europäisch, irgend-
wie. Echt.Voller Substanz, bleibender Wer-
te, mit beständigem Tiefsinn. Das Gegenteil
von Las Vegas. Kein Plastik, kein Trash,
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
keine Silikonbrüste, zwischen die Dollar-
scheine gesteckt werden, keine Steaks für
3 Dollar 99, keine neonfarbenen Shorts.
Endlich „real culture“, geschaffen mit der
amerikanischen Kapitalwalze. So wie Gott
bauen würde, wenn Gott Geld hätte. Und
irgendwann, während diese ganzen Gei-
stesblitze durch Wynn hindurchrasten,
wußte er, daß sein Laden nie zu einem
Kunstwerk werden wird, solange kein
Kunstwerk drinnen hängt.



„Schließlich nannten wir das Hotel Bel-
lagio“, sagt Wynn, der jetzt in seinem
monströsen, schwarzen Schreibtischsessel
hängt und Pizzabrot in sich hineinstopft.
„Wir wollten die Klasse des alten Euro-
pa, und da dachte ich, es wäre doch sehr
schön, wenn wir einen Caravaggio oder
wenigstens einen Canaletto hinter dem
Front Desk hätten. Ein großes Gemälde
von einem italienischen Meister. Also auf
nach New York. Das Problem war nur:
Diese Bilder vor dem 19. Jahrhundert ha-
ben alle das Jesuskind oder die Madonna
drauf, und mir dämmerte, daß dies doch
ziemlich schlechter Geschmack sei. Ich
meine, das hier ist ja immer noch eine
Spielhalle. Ich habe mir dann überlegt, daß
mir Impressionismus eh’ schon immer bes-
ser gefallen hat, und dann angefangen zu
kaufen.Was soll’s – Hochkultur ist schließ-
lich Hochkultur.“

Das Beste an der Hochkultur ist, daß es
einen Markt dafür gibt, auf dem gespielt
wird wie im Casino, und dort kennt Wynn
sich aus. 12,5 Millionen für einen Renoir.
3,9 Millionen Bargeld für einen tollen Pi-
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casso, dazu gab er einen schlechten Pi-
casso im Wert von 3 Millionen in Zahlung:
macht zusammen 6,9 Millionen. Hat sich
aber gelohnt, weil der Besitzer ursprüng-
lich 9 Millionen wollte. Noch mehr Re-
noirs. Mehr Picassos. Schließlich diese Bil-
der, auf denen nichts mehr zu erkennen ist
und die bei Kennern „Abstrakter Expres-
sionismus“ heißen und die Wynn am An-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9

Restaurant im Bellagio
Die Neonsonne scheint täglich 24 Stunden
fang absolut nicht leiden konnte. Bis er
merkte, daß es auch dafür einen Markt gab.

„Weißt du“, sagt Wynn, „von van Gogh
kann ich dir sofort einen besorgen. Du
willst Monet, kein Problem. Du willst Pi-
casso, ich kann dich beerdigen in Picassos.
Aber Jackson Pollock – spring aus dem
Fenster, oder stell dich auf den Kopf und
spucke 10-Cent-Stücke aus. Es wird dir
nichts nutzen. Es gibt keinen zu kaufen.
Auf der ganzen Welt nicht. Nur ich habe
drei.Aus der Schweiz.Woher genau, das ist
geheim.“

Als er ihn endlich hatte, seinen ersten
Jackson Pollock, hat Wynn ihn für ein paar
Monate hinter seinen Schreibtisch gestellt.
Zum Test sozusagen. Und immer wenn
Leute ihn besuchen kamen, Freunde, die
gern einen Golfschläger in der Hand halten
und einen Dreck auf Kunst geben, hat er
geschaut, wie sie reagieren. Die meisten
fragten: „Was ist das?“, einige wollten wis-
sen, wer um Himmels willen den gemalt
habe und was es darstellen soll.

Wynn springt jetzt aus seinem Sessel
und hebt die Hände in den Himmel. Denn
jetzt kommt der große Moment, jetzt 
präsentiert er das Ergebnis seiner Pollock-
Forschung. „Seine Bilder sind wie Explo-
sionen“, sagt er, „schnelle Explosionen.
Schnell. Schnell.“ Es ginge Pollock nicht
um eine große Botschaft, die die Leute
nicht verstehen und die ihnen das Gefühl
gibt, Idioten zu sein. „Pollock hatte nichts
zu sagen, außer der Energie, die der Be-
trachter spürt.“ Und was er spürt, das
bleibt dem Mann mit dem Golfschläger
überlassen. Mit dieser Theorie machte
Wynn den vermeintlich abgehobenen
Künstler Pollock zu einem Konsumprodukt
für die Masse. Jeder kann Pollock verste-
hen. Gerade Pollock. Seitdem ist Pollock
wie Vegas. Seitdem ist Pollock Wynns
Mann.

Bevor der Hotel-Tycoon anfing, mit
Kunst zu spielen, war in Las Vegas „Art“
bestenfalls der Name eines Limousinen-
Chauffeurs. Das einzige Museum, welches
die Stadt schmückte, zeigte die Devotio-
nalien von Liberace, einem homosexuellen
Kitsch-Pianisten, der in goldenen Anzügen
mit riesigen, lilafarbenen Brillanten an den
Fingern Schnulzen spielte und die Haus-
frauen zum Weinen brachte.

Und jetzt Bellagio: 36 Stockwerke 
hoch stemmt sich der Koloß aus der Wüste,
ein monumentaler Traum, den sich Musso-
lini und Palladio auf Kokain ausgedacht ha-
ben könnten – in der Mitte so etwas Ähnli-
ches wie der Turm von Pisa, an den Seiten
zwei Flügel, die einen See und ein kleines
italienisches Dorf (Marke Comer See) fast
zerquetschen –, brutal und unentrinnbar,
wie es nur ein gigantischer Engel aus Stahl-
beton kann. Im Bellagio-Imperium geht
vielleicht die Sonne unter, aber das Neon-
licht scheint 24 Stunden am Tag. Das Reich
umfaßt 560000 Quadratmeter und wurde
errichtet für 1,6 Milliarden Dollar. Schließ-
81
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lich ist der Marmor nicht wie sonst in 
Las Vegas aus Pappe, sondern the „real
thing“. Der große Schritt zur Veredelung
von Trash City.

Unten an der Straße steht eine riesige
Tafel mit folgender Ankündigung: „Bella-
gio proudly presents van Gogh, Monet,
Renoir and Cézanne – Special Guests: 
Picasso and Matisse“, und drinnen im Bel-
lagio Café sitzen Paul und Bonnie Mihalic
aus Ventura, Kalifornien, um jetzt gegen
halb zwei Uhr nachts zu frühstücken. Sie
haben gute Laune, denn nach dem Verlust
von 250 Dollar haben sie jetzt 750 Dollar
gewonnen. „Wir sind also 500 vorne“, sagt
Paul und bestellt einen Kaffee und ein
Steak.

Die Mihalics sind weit über 60, aber
wie das bei vielen amerikanischen Senio-
ren so ist, macht es ihnen richtig gute Lau-
ne, daß sie sich auch noch im Alter auf-
führen wie Kinder, die stolz sind, wenn sie
lange aufbleiben dürfen. Bonnie Mihalic
trägt ein grünes Samtkleid und keine
Strümpfe, Paul ein schwarzes Sakko und
eine dicke Brille, und beide haben keine
Ahnung davon, daß hier jemand mit Pi-
casso und seinen Kollegen versucht, sie
Hotel-Passage: Tempel für Hot-dog-Esser auf der Suche nach schnellem Geld 

Bellagio-Museum: Freudlose Kunstgruft 
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mit Kultur zu behelligen. Ist ja auch egal,
finden sie. Bonnie hat nur beim Bügeln die
Fernsehwerbung mit diesem Song von
diesem blinden italienischen Tenor An-
drea Bocelli gehört, eine 1800er Nummer
gewählt und gefragt, ob dies das Hotel zu
dem Song sei. Dann hat sie sich verspre-
chen lassen, daß der Song im Hotel auch
gespielt wird, und zwei Übernachtungen
bestellt.

Die Mihalics besitzen in Ventura einen
kleinen Laden für Halloween-Kostüme und
Scherzartikel, und immer wenn ihnen die
Kleinstadt auf die Nerven geht, machen
sie sich auf den Weg nach Las Vegas. Seit
über 35 Jahren geht das so, und die Miha-
lics haben so ziemlich alles erlebt in diesem
Eldorado des Adrenalins und der Plastik-
chips, aber in einem Zimmer wie im Bel-
lagio haben sie noch nie geschlafen. Denn
Zimmer waren in Las Vegas bis auf ein
paar Luxussuiten stets nur kleine Ruhe-
käfige gewesen, aus denen die Gäste nach
den Plänen der Glücksspielbosse flüchten
82
sollten – so oft wie möglich an
die Automaten: für ihren Aufent-
halt bezahlen.

Aber hier fällt es den Mihalics
wirklich schwer, sich an ihre zur

schönen Tradition gewordenen Im-Höchst-
fall-4-Stunden-Schlaf-pro-Nacht-wir-sind-
schließlich-hier-zum-Spielen-Devise zu hal-
ten. „Dusche und Badewanne getrennt –
unglaublich, wie in Europa“, sagt Paul.
„Und die Kleiderschränke innen mit Licht.
Ich habe mich gleich in einen eingesperrt,
um zu sehen, ob das Licht auch beim
Schließen ausgeht.“ Seine Frau nickt. „Nur
den Song von diesem blinden Tenor könn-
ten sie öfter spielen“, sagt sie und rührt
dann in Steve Wynns neuem, teuren Re-
staurant ihren Kaffee um mit dem Knauf
ihres Silbermessers.

Es ist eben eine Sache, einen Plan zur
Veredelung des Weltzentrums der Mas-
senkultur zu haben – und dann mit anse-
hen zu müssen, ob sich die Masse an die-
sen Plan hält. Steve Wynn, der durch die
Masse reich geworden ist, kann sie jeden-
falls nicht an den Eingangstoren zurück-
drängen, niemand kann das in Las Ve-
gas, denn Las Vegas gehört der Masse.
Nirgendwo anders auf der Welt wurde 
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
den menschlichen Primärinstinkten – der 
Gier nach schnellem Geld, schnellem Sex
und „All you can eat“ – ein gewaltigeres
Denkmal gebaut als hier. Und nirgendwo,
außer an den bekannten Ballermann-
Adressen, schämen sich die Menschen so-
wenig dafür.

Und deshalb walzt jetzt ein Moloch aus
Shortsträgern und Krampfadern, T-Shirts
mit Aufschriften wie „Piss off“ oder „Butt-
weiser“ durch Wynns vermeintlichen
Hochkulturtempel, den Hot dog in der
Rechten und die Videokamera in der Lin-
ken. Die, die nicht mehr selbst gehen kön-
nen, kommen mit Krücken oder im Roll-
stuhl zu den Spielautomaten vor den Pi-
cassos. Es ist wie eine Revolution, ein Auf-
stand gegen sämtliche Regeln des guten
Geschmacks.

Die Galerie, das vermeintlich große Er-
eignis, ist ein lichtloser, bunkerähnlicher
Raum, und in dieser Kunstgruft kauern ein
paar Gestalten, die so fröhlich wirken wie
welker Salat. Vor dem Porträt der „Made-
moiselle Suzette Lemaire“ von Manet steht
Fred Kuzak aus Idaho; zur sowieso schon
trostlosen Stimmung trägt er beige Schuhe,
verwaschene Jeans und das gegerbte Ge-
sicht eines Menschen, der stets seine Steu-
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ern pünktlich gezahlt hat, obwohl er die
Regierung nicht leiden kann.

„Die Frauen damals sahen richtig gut
aus“, sagt Kuzak. „Ich meine, das mußte
auch so sein, denn sie haben nie gearbei-
tet.“ Kuzak mag das Bild, aber sonst geht
ihm hier alles auf die Nerven. Die Dun-
kelheit, die andächtige Stille, die Tatsache,
daß er sein Bier draußen abgeben mußte.
Er beschleunigt den Schritt.Vor van Goghs
„Eingang zu einem Steinbruch“ bleibt er
kurz stehen. „Sieht aus wie Idaho“, mur-
melt er und stürzt ins Freie, vorbei an
Robert Rauschenbergs „Small Red Pain-
ting“, vorbei an Jasper Johns’ „Highway“,
vorbei an Jackson Pollocks „Frieze“. „Je-
der, der ein Haus anstreicht, macht einen
besseren Job“, sagt Kuzak und geht wieder
Geld in Automaten werfen.

Wynn hat beschlossen, daß ihn Fred 
Kuzak aus Idaho nicht erschrecken kann –
denn er hat rechnen lassen, bevor er seine
Milliarden herausrückte. Ergebnis: Die
Spieler werden weniger in Vegas. Stamm-
kunden, die früher in fünf Jahren elf-
mal kamen, schaffen es gerade noch 
siebenmal. Außerdem häuft sich jetzt 
das meiste Geld bei den 50jährigen Ame-
rikanern – jene Babyboomer-Genera-
tion, die das höchste Haushaltseinkom-
men und die schnellste Konsumrate aller
Zeiten hat. Die Babyboomer aber sind nun
in die Jahre gekommen, in denen sie zum
erstenmal ohne Kinder verreisen können,
und sie wünschen Luxus ohne Kinder-
geschrei.

Steve Wynn ist ein Mann, der den
großen Auftritt liebt und braucht, nur
gehört er zu den Artisten, die nie ohne
Netz und einen guten Steuerberater ar-
beiten. Er ist kein Hasardeur. Das war sein
Vater, ein besessener Zocker, gestorben an
einem Herzinfarkt, als Wynn 21 war. Das
US-Vergnügungsmetropole Las Vegas: Denkma

Zocker im Bellagio: „Wir sind 500 vorne“
Erbe: eine Spielhalle und Spielschulden in
Höhe von 200000 Dollar.

„Er war so ein Typ“, sagt Wynn, „der,
wenn er 2000 Dollar in der Tasche hatte,
4000 verlor – ein guter Mensch, aber leider
nicht sehr gebildet.“ Nie wollte der Sohn so
werden.Also beschloß er, seine Gefühle be-
rechnen zu lernen und mit ihnen zu spielen:
charmant zu sein, verrückt manchmal, aber
stets ein charismatischer sauberer All-Ame-
rican-Boy, ohne diesen finsteren Drang zur
Selbstzerstörung. Er stand selten am Spiel-
tisch, und wenn, dann nicht, um sich selbst
zu gefallen, sondern nur, um den anderen
den Spieler vorzuspielen. „Ich habe schnell
eingesehen, daß die einzige Chance, im
Glücksspiel reich zu werden, darin besteht,
ein Casino zu besitzen“, sagt Wynn.

Der Vater hatte Weinberg geheißen, und
als erstes änderte der Sohn seinen Namen.
„Win“ wäre zu plump gewesen, aber
„Wynn“ – das klang nach Sieg, ohne dabei
unangenehm aufzufallen.Als nächstes ver-
kaufte er die Spielhalle des Vaters, mach-
te ein paar Dollar Gewinn und zog nach
Las Vegas, was damals noch keine Stadt
war, sondern Wüste, Neonschilder, Nutten,
Frank Sinatra und Dean Martin sowie der
einzige Ort im strenggläubigen amerikani-
schen Westen, wo einer tun und lassen
konnte, was er wollte, solange er noch Geld
in der Tasche hatte und der Mafia nicht
auf die Nerven ging.

Die Menschen trugen keine Shorts, son-
dern Seidenanzüge und Cowboyhüte, sie
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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banden manchmal ihre Pferde vor den Ca-
sinos an, und wenn es ein Wort gab, das die
Stimmung in Las Vegas der späten fünfzi-
ger Jahre beschreiben konnte, dann hieß es
„Razzmatazz“, dieses Synonym für einen
Haufen Energie, billigen Glamour und das
Gefühl, daß die Zukunft zur Hölle fahren
kann, weil es heute nacht so schön ist.
„Außerdem war es der einzige Ort, wo
man diese durchgeknallten, verrückten 
Hotels bauen konnte“, sagt Wynn. „Es sah
nach Spaß und Geld aus.“

Außer dem Spaß hatte Wynn bald ei-
nen echten Freund. Er hieß Perry Thomas,
war Chef einer Bank in Las Vegas, und 
der wollte die Mafia raus haben aus der
Stadt. Wynn gefiel ihm – er schien jung,
energiegeladen und unschuldig genug, um
dem Ort ein anderes Image zu schenken.
Also beschloß Thomas, ihm eine Chance 
zu geben.

Anfang der siebziger Jahre lieh er 
Wynn eine Million Dollar, damit der dem
Milliardär Howard Hughes einen Parkplatz
neben dem Hotel Caesars Palace abkau-
fen konnte. Kaum gehörte ihm das Areal,
drohte Wynn, auf diesem Parkplatz eine
Bingo-Halle zu eröffnen. Kleinere Panik
im Caesars Palace. Ein halbes Jahr später
kauften sie dem Herausforderer den Park-
platz für über zwei Millionen Dollar wie-
der ab. Da war sie: die schnelle, coole 
erste Million.

Bald darauf übernahm er das dahinsie-
chende Golden Nugget, und am Ende des

Jahrzehnts raste er wie alle an-
deren auch in die erste große
Las-Vegas-Krise – die Abenteu-
rer, Glückssucher und amüsier-
wütigen Provinzler der Sinatra-
Ära blieben mittlerweile aus,
und dazu fing nun das FBI an,
auch noch den Mob aus der
Stadt zu jagen. Auf neue Gäste
wartete man vergebens. „An-
fang der achtziger Jahre war das
Land um den Strip soviel wert
wie Farmland in Wyoming“, sagt
ein Banker von der Westküste.
„Wer damals nicht wegrannte,
ist heute reich.“

Wynn begriff als erster, daß es höchste
Zeit war für den Umbau von Las Vegas.
Weg von den Hausfrauen, die einem Sän-
ger wie Tom Jones den Zimmerschlüssel
auf die Bühne warfen, während der Ehe-
mann danebensaß – hin zur sicheren, kon-
trollierten, sauberen Erholung für die
ganze Familie. Mit seiner neuen Firma 
Mirage Resorts gründete er das „Mirage“,
den Laden mit den Delphinen, den weißen
Tigern von Siegfried und Roy und der
Michael-Jackson-Suite. 1993 kam dann
„Treasure Island“ – eine billige, karibische
Pirateninsel aus Plastik mit Seeschlachten,
Wasserfällen und Pizza.

Seine Strategien: Disneyland für alle –
das Geld an den Spieltischen ist uns eh’ si-
cher. Der einzige Preis, den er dafür zahl-

D
. 

M
E
H

T
A
 /

 C
O

N
T
A
C

T
 /

 A
G

E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

83



Gesellschaft

„Star Trek“-Darsteller Stewart: „Es wird behauptet, die Glatze mache mich sexy“
te, war, daß seine Stadt jetzt von Menschen
in neonfarbenen Shorts, schreienden Klein-
kindern und Hot dogs heimgesucht wurde.
Und von Millionen von amerikanischen
Angestellten, die in diesem riesigen Ho-
telreservoir ihre Kongresse für Autoreifen,
Turnschuhe und Softdrinks abhielten. Und
weil dieser Markt nicht mehr viel hergibt,
kommt jetzt der nächste dran. Bellagio,
sagt Wynn, sei nur der erste Schritt. Wei-
tere werden folgen. Oper. Ballett. Ein Sym-
phonieorchester. Dazu will er den gesam-
ten New Yorker Broadway in die Wüste
schicken.

Das alles kostet. Aber was soll schon
passieren, solange die Automaten rattern?
„Ein paar hundert Millionen Dollar vorne,
ein paar hundert Millionen Dollar hinten“,
sagt Wynn über sein Geschäft. „Es ist wie
einen Ferrari fahren. Wenn du nicht auf-
paßt – bumm. Aber das Beste am Trip ist
das Geräusch. Wroam. Wroam. Wroam.“

Natürlich lauern längst auch die Kon-
kurrenten auf seinem neuen Markt der
Reichen und Schönen. Einer baut gera-
de Venedig nach mit Kanälen, Gondeln
und Dogenpalast. Und wenn Wynn über
seinen See schaut, den er sich täglich vom
20 Kilometer entfernten Lake Mead mit
100 000 Liter Wasser auffüllen läßt, weil
das die Menge ist, die einfach verdunstet
in der Wüste, dann kann er in diesen Ta-
gen zuschauen, wie auf der anderen
Straßenseite allmählich ein Pariser Eiffel-
turm in den Himmel von Las Vegas ge-
schraubt wird.

Wynn springt wieder von seinem
Schreibtisch auf. Sein deutscher Jetlag-
Schäferhund grunzt. Wynn fragt ihn, ob 
er gut träumt. Dann ein langes, langes
Lächeln: „Hast du schon einmal den Eif-
felturm in echt gesehen? Er steht auf einem
Quadratkilometer großen Rechteck Rasen.
Und diesen hier quetschen sie auf den Bür-
gersteig. So etwas kann nur einem Hilton
einfallen.“ Sie hätten einfach keine Klasse,
diese Hiltons.

Wahrscheinlich ist die Sache mit der
Klasse sowieso ein Irrtum hier in der Stadt
– zumindest seit Sinatra den Ort verlassen
hat, und das ist ein paar Jahrzehnte her.
Bald werden sie wahrscheinlich auch ein
Sinatra-Hotel im Disneyland-Stil mit „My
Way“-Hamburgern und „Come Fly With
Me“-Bettwäsche und „Strangers In The
Night“-Zahnbürsten bauen. Das Original,
den Platz, wo Sinatra am liebsten auftrat
mit Dean, Sammy Davis jr. und den ande-
ren Jungs, das Sands, haben sie letztes Jahr
in die Luft gesprengt.

Wenigstens gibt es in einem von Wynns
vielen Restaurants das einzige annehmba-
re Rauchverbot in Amerika. „Sind Sie
wahnsinnig?“ rufen die Kellner, wenn sie
eine brennende Zigarette sehen, „in die-
sem Raum hängen etliche Picassos, die zu-
sammen 49 Millionen Dollar wert sind.“
„Was hängt denn dann in Ihrem Museum?“
„Na ja, eben nicht so billige Picassos.“ ™
84
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„Shakespeare im Weltall“
Der britische Schauspieler Patrick Stewart über die Dramen 

der Galaxis und seine Rolle als Kommandant des Raumschiffs
„Enterprise“ im Kinofilm „Star Trek IX – Der Aufstand“
SPIEGEL: Mr. Stewart, Sie waren als einer
der Hauptakteure der britischen Royal
Shakespeare Company längst ein Theater-
star, als Ihnen vor elf Jahren die Rolle des
Raumschiff-Enterprise-Kommandanten an-
geboten wurde.War Ihnen die „Star Trek“-
Reihe damals ein Begriff?
Stewart: Nein. Ich mußte meine Kinder
fragen, worum es geht.
SPIEGEL: Heute werden Sie als Captain
Jean-Luc Picard von Fans der „Star Trek“-
Fernsehserie und -Kinofilme verehrt,
vor ein paar Jahren wählten die US-Zu-
schauer Sie sogar zum aufregendsten
Mann im amerikanischen Fernsehen.
Wie fühlt man sich als knapp 60jähriges
Sex-Symbol?
Stewart: Schon ein wenig seltsam. Viel-
leicht liegt es ja an der engen Uniform.
Oder an der Glatze – das wird jedenfalls
immer wieder behauptet. Egal, Hauptsa-
che, es bleibt noch einige Jahre so.Aber im
Ernst: Begeisterung geht eben bei man-
chen Menschen merkwürdige Wege.
SPIEGEL: „Star Trek“ gilt als globales Kult-
Phänomen.Was halten Sie von Umfragen,
in denen viele Amerikaner den Hände-
druck von Captain Kirk und Captain Pi-
card im siebten Kinofilm für wichtiger er-
klären als jede reale Staatsaktion?
Stewart: Natürlich ist das befremdlich.Vie-
le Menschen empfanden offenbar das Zu-
sammentreffen des alten Enterprise-Cap-
tains mit dem neuen als historischen Mo-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
ment. Diese Begegnung zwischen William
Shatner und mir war sogar auf dem Cover
des „Time Magazine“.
SPIEGEL: Die TV-Serie „Star Trek – Das
nächste Jahrhundert“ lief vor vier Jahren
aus. Damals äußerten Sie sich erleichtert,
die Weltraumuniform endlich los zu sein.
Warum haben Sie für den nun anlaufenden
neunten „Star Trek“-Kinofilm „Der Auf-
stand“ Ihre Meinung geändert?
Stewart: Das mußte ich gar nicht. Die Ar-
beit an der TV-Serie war nach sieben Jah-
ren auf der Brücke der Enterprise einfach
frustrierend, weil ich keine Zeit für ande-
re Jobs hatte. Aber mit den Kinofilmen ist
es ganz anders. Da kennen sich fast alle seit
Jahren, und das Ganze hat etwas von ei-
nem Klassentreffen.
SPIEGEL: Der neue Film verblüfft durch ei-
nen ungewohnten Hang zu Moral und Pa-
thos. Ist es nicht ein wenig dick aufgetra-
gen, wenn in einer Liebesszene mit Picard
und seiner Angebeteten sogar die Natur
den Atem anhält und die Tropfen eines
Wasserfalls in Zeitlupe fallen läßt?
Stewart: Überhaupt nicht. Nach dem ach-
ten, sehr düsteren und actionorientierten
Film wollten wir die inhaltlichen Qualitä-
ten von „Star Trek“ diesmal wieder stärker
herausstellen. In „Der Aufstand“ geht es
um die wichtige Frage, ob die Interessen
und Bedürfnisse einiger weniger vernach-
lässigt werden dürfen, wenn es der Mehr-
heit nutzt. Davon erzählen wir, ohne Span-



k“-Szene: „Komplexe Vision des 24. Jahrhunder
nung, Humor und Action zu vernachlässi-
gen. Im übrigen hat der gute Picard in den
letzten elf Jahren so selten eine Frau ab-
bekommen, daß Sie ihm ein paar senti-
mentale Augenblicke gönnen sollten.
SPIEGEL: Woran liegt es Ihrer Meinung
nach, daß „Star Trek“ ein Millionenpubli-
kum begeistert?
Stewart: Weil die Charaktere zwar hero-
isch sind, aber niemals eindimensional.
Und weil wir einfach gute Geschichten er-
zählen. Ich glaube an die Kraft des Ge-
schichtenerzählens. Schon vor Jahrtausen-
den saßen unsere Vorfahren in Höhlen um
ein Feuer, und immer war einer da, der in
irgendeiner primitiven Form mit den Wor-
ten „Es war einmal“ eine Geschichte an-
fing. Knallige Spezialeffekte und exotische
Kreaturen allein sind jedenfalls nicht ge-
nug. Man muß den Zuschauer fesseln und
seine Neugier wachhalten. Deshalb haben
wir schon die Fernsehserie mit einer Ge-
wissenhaftigkeit produziert, als müßten wir
jede Woche „König Lear“ auf die Bühne
bringen.
SPIEGEL: Sie haben mal behauptet, Ihre
jahrzehntelange Arbeit mit der Royal 
Shakespeare Company sei nur eine Vor-
bereitung auf die Rolle des Jean-
Luc Picard gewesen. Ist das Ihr
Ernst?
Stewart: Eigentlich wollte ich mit
diesem Satz nur einem Journali-
sten den Mund stopfen, der mir
mit der Unterstellung auf die
Nerven ging, ich sei mit „Star
Trek“ künstlerisch verelendet.
Also sagte ich, all die Jahre auf
der Bühne, in denen ich Shake-
speare-Helden wie Henry IV. ge-
spielt habe, seien nur eine Vor-
bereitung auf den Kommando-
sessel der Enterprise gewesen.
Erst als ich am Tag dieses Inter-
views abends nach Hause fuhr,
begriff ich, daß darin viel Wahr-
heit lag.
SPIEGEL: Was hat „Star Trek“ mit
Shakespeare gemein?
Stewart: „Star Trek“ ist nicht na-
turalistisch – wir zeigen nicht die
wirkliche Welt und das Leben auf
der Straße. Alles ist ein wenig
überhöht, sogar die Sprache.
Letztendlich ist es Kostümdrama.
Wir sitzen nicht in Bars und rau-
chen Zigaretten, wir unterhalten
uns über moralische Konflikte,
wir kämpfen mit den Mächten
des Bösen. Es gibt eine starke my-
thologische Komponente in „Star
Trek“. All das kann man auch
über das klassische Theater sa-
gen, von Sophokles bis Shake-
speare. Dazu kommt, daß der
1991 gestorbene „Star Trek“-Au-
tor Gene Roddenberry eine kom-
plexe Vision unseres Planeten
entworfen hat, eine Welt, in der „Star Tre
Armut und soziale Mißstände behoben
sind und Geld keine Rolle mehr spielt. Ein
faszinierender Gedanke.
SPIEGEL: Es heißt, Sie hätten oft lautstark in
die Drehbücher eingegriffen.
Stewart: Die große Schwäche der Serie war
leider über Jahre der latente Sexismus
Roddenberrys, gegen den wir uns anfangs
nicht energisch genug gewehrt haben. Die
Frauenrollen waren oft so angelegt, daß
sie kaum ins 20. Jahrhundert paßten, ge-
schweige denn ins 24.; ich habe viel Wert
darauf gelegt, das zu ändern.
SPIEGEL: Ein Engländer spielt einen Fran-
zosen in einer amerikanischen Erfolgsserie.
Finden Sie das nicht kurios?
Stewart: Überhaupt nicht, wenn man über-
legt, wie Roddenberry mit „Star Trek“ an-
gefangen hat – die Besatzung war nicht nur
multinational, sie bestand sogar aus ver-
schiedenen Lebensformen. Und der erste
Kuß zwischen einer schwarzen Amerika-
nerin und einem Weißen im US-Fernsehen
fand in den sechziger Jahren auf der Brücke
der alten Enterprise statt. Da kann es nie-
manden überraschen, daß ein Franzose die
neue Enterprise befehligt. Die Figur des
Jean-Luc Picard war ein Tribut Rodden-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
berrys an einen klassischen Schweizer
Abenteurer und Entdecker – den legen-
dären Ballonfahrer Auguste Piccard.
SPIEGEL: Wie haben Sie die vier Jahre seit
Ihrem Abschied als Vollzeit-Raumschiff-
kommandant genutzt?
Stewart: Ich habe schon während der „Star
Trek“-Fernsehjahre immer darauf beharrt,
daß ich ein Schauspieler bin und kein Cap-
tain der Sternenflotte. Nach „Star Trek“
fühlte ich mich wie jemand, der sechs Mo-
nate im Knast war und dann rauskommt
und sich erst mal wahllos betrinkt. Aber
auf einige Projekte bin ich sehr stolz – zum
Beispiel auf die Rolle des Käpt’n Ahab in
der Fernseh-Neuverfilmung von „Moby
Dick“ oder auf Filme wie „Jeffrey“, in dem
ich einen Homosexuellen spiele. In „Flet-
chers Visionen“ stand ich mit Mel Gibson
und Julia Roberts vor der Kamera, und
dann ging ich zurück auf die Bühne: In
Shakespeares „Sturm“ spielten wir vier
Monate lang vor ausverkauftem Haus am
Broadway, und mit dem „Othello“ gelang
uns ein Sensationserfolg …
SPIEGEL: … für den Sie sich ein eini-
germaßen revolutionäres Konzept ausge-
dacht hatten.

Stewart: Ja, ich wußte lange
nicht, wie ich den Othello spielen
könnte, ohne mir Farbe ins Ge-
sicht zu schmieren, was völlig al-
bern wäre und im heutigen Ame-
rika unmöglich. Dann kam mir
die Idee, die ganze Sache umzu-
drehen – den rassistischen
Aspekt des Stücks auf den Kopf
zu stellen. Also ist Othello, so
wie ich ihn spiele, ein weißer
Engländer, und alle anderen Rol-
len wurden von schwarzen Ame-
rikanern übernommen.
SPIEGEL: Nun klingen Sie so be-
geistert, als schlage Ihr wahres
Herz doch nur fürs Theater.
Stewart: Na ja, schließlich stehe
ich seit meinem zwölften Le-
bensjahr auf der Bühne. Das
Theater war der Ort, an den ich
vor meinem sehr strengen Vater
geflohen bin – es war der Ort,
wo es begann, und bis heute fin-
de ich dort alles, was ich verste-
he und was ich liebe. Der Ruhm
durch Film und Fernsehen ist
eher eine Art Bonus. Ich bin zu-
fällig ins Filmgeschäft gestolpert;
jetzt versuche ich, mein Bestes
zu geben.
SPIEGEL: Was war für Sie der
größte Moment Ihrer „Star
Trek“-Karriere?
Stewart: Vielleicht der Gastauf-
tritt des genialen Physikers 
Stephen Hawking in Folge 152
der Fernsehserie. Er hat darum
gebeten, mitspielen zu dürfen!
Das fand ich einfach überwäl-
tigend. ™ts“

C
IN

E
T
E
X
T

85



Sport

8

Te
T E N N I S

„Zeigt euer bestes Ich“
Sinkendes Zuschauerinteresse, langweilige Matches, laxe Dopingstrafen – die Spielervereinigung

ATP sorgt sich um ihr Produkt. Kern des Krisenmanagements ist das „Stars Program“: 
Die Profis müssen Öffentlichkeitsarbeit leisten, für die sie in Rhetorikkursen geschult wurden.
nnisprofi Becker, Show-Prominente Schiffer, Gottschalk*: „Die Leute wollen menschliche Geschichten“ 
DPA
Das Bridgezimmer im obersten
Stockwerk des Monte Carlo Coun-
try Club ist ein Ort, an dem sich

Menschen begegnen, die auf ein erfreuli-
ches Leben zurückblicken. Kunstvoll fri-
sierte Mesdames, gut betucht und teuer
behängt, gehen hier ihrer späten Leiden-
schaft nach, dem Kartenspiel. Kurz vor
Weihnachten ist das feine Ambiente des
bedeutendsten Tennisclubs im Fürstentum
Monaco allerdings vorübergehend umde-
koriert, zum Klassenraum mit Overhead-
Projektor und Videomonitor: Drei Tage
lang fläzen sich auf den Stühlen 24 junge,
durchtrainierte Männer, die von einer Zu-
kunft in Reichtum träumen.

Den Weg dorthin beschreibt eine reso-
lute Endfünfzigerin im dunklen Hosenan-
zug. „Zeigt euer bestes Ich“, ruft Andrea
Kirby in den Salon. Ihre wichtigsten Bot-
schaften hat die Dozentin auf eine Tafel ge-
6

malt: „Seid wahrhaftig!“, „Vorbereitet!“,
„Verantwortungsbewußt!“, „Freundlich!“.
Selbstgewiß, als hätte sie das Evangelium
um ein paar Kapitel erweitert, trommelt
die Trainerin für Umgangsformen mit dem
Zeigefinger auf die Merkwörter: „Wenn ei-
ner ein Bösewicht ist, ein Arschloch, zahlt
sich das auf lange Sicht nie aus. Die Men-
schen mögen es einfach nicht.“

Was die Menschen mögen, weiß Andrea
Kirby ziemlich genau. Vor 15 Jahren quit-
tierte sie ihren Job als Sportreporterin des
US-Fernsehriesen ABC; seitdem bimst sie
Basketball-Profis, Golfern und Eishockey-
Cracks ein, wie sie in den Medien am be-
sten ankommen. Im Bridgezimmer des
Country Club hat sie an diesem Vormittag
Tennisspieler von Weltrang in der Mangel.

* Bei der Benefiz-Gala der ATP anläßlich der Welt-
meisterschaft 1997 in Hannover.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Kirbys Crashkurs im Fach Öffentlich-
keitsarbeit ist Kern eines dreitägigen Se-
minars, das die Vereinigung der Tennis-
profis (ATP) ihren 200 Besten zur Pflicht
gemacht hat. Wahlweise in Monte Carlo
oder Ponte Vedra (Florida) sollen die Sport-
ler, so ATP-Medienmanager David Law,
vor allem eines begreifen: „Ihr habt die
Chance, euer Image selbst zu kreieren.“

Die neue Kundennähe scheint dringend
geboten. Denn das internationale Herren-
tennis, glauben deren Macher, leidet an
schlechten Public Relations. Schmerzlich
vermißt die Branche Typen wie John
McEnroe oder Jimmy Connors, die ihren
Sport wie Dompteure in einer Manege ze-
lebrierten; oder wie Yannick Noah, der sich
nach einem Turniersieg in Denver beim
Publikum über Mikrofon erst bedank-
te, dann zu Spenden für einen wohltäti-
gen Zweck aufrief und schließlich zum



ATP-Seminar in Monte Carlo: „Dann reden wir wie Roboter“ 
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glisten-Erster Sampras: „Reine Routine“

A
P

Sammeln mit dem Pokal durch die Reihen
wanderte.

Die meisten Profis der heutigen Gene-
ration, klagt der ehemalige Top-Ten-Spie-
ler Guy Forget, „wirken alle gleich“ – und
benehmen sich auf dem Platz wie gelang-
weilte Fließbandarbeiter: Aufschlag,Volley,
Punkt, Sieg, Abgang. Der angekratzte Ruf
des weißen Sports werde geprägt von Ak-
teuren wie dem Russen Jewgenij Kafelni-
kow. „Der spielt immer nur, kassiert den
Scheck und reist ab“, schimpft Forget.

Forget, 33, kennt beide Seiten. Nach sei-
nem Karriere-Ende hat der Franzose für
den Spartenkanal Eurosport kommentiert.
Jetzt zählt er zu den Verantwortlichen des
„Stars Program“ der ATP, einem 400000
Dollar teuren Marshallplan für besseres
Marketing.

Daß der Sport heute nach den Regeln
des Showgeschäfts funktioniert, wird den
Kursteilnehmern fix beigebogen. „Ihr Spie-
ler seid bequem geworden“, blafft Forget
sein Auditorium an, „aber ihr habt eine
Verantwortung gegenüber eurem Sport: Es
wird erwartet, daß ihr ihm etwas zurück-
gebt.“ Etwa, indem die Profis pro Turnier-
woche zwei Stunden Öffentlichkeitsarbeit
leisten. Wer schwänzt, wie zuletzt Kafel-
nikow oder der Australier Mark Philipous-
sis, muß 30000 Dollar Strafe zahlen. Forget:
„Das tut sogar Tennismillionären weh.“

Zur Umerziehung ihrer Schützlinge
sieht sich die Profi-Vereinigung aus wirt-
schaftlichen Gründen gedrängt. Selbst an
den Topstandorten der Tennisindustrie wie
Deutschland, Frankreich oder Schweden
brechen Besucherumsätze, Sponsoren-
erlöse und Fernsehquoten ein. Ausgerech-
net in einer Phase, in der die ATP-Manager
ihre Turnierserie fit fürs nächste Jahrtau-
send machen und im Rechtehandel neue
Dimensionen öffnen wollen,
durchleiden sie eine empfindliche
Krise. Alarmiert sieht ATP-Ge-
schäftsführer Larry Scott „den An-
schluß an andere Sportarten ver-
lorengehen“. Der Grund sei sim-
pel: „Unser Image hat gelitten.“

Das liegt auch an der Nummer
eins des Welttennis. Daß Pete Sam-
pras zum sechstenmal in Folge als
Weltranglisten-Erster in die diese
Woche startende Saison geht, gilt
in Fachkreisen als geschäftsschä-
digendes Verhalten. Für den bra-
ven Amerikaner, so Forget, sei der
Sieg bei einem Grand Slam „zur
reinen Routineaufgabe geworden –
und genauso tritt er leider dabei
auf“.

Die ATP-Vermarkter wünschen
sich Vorzeige-Heroen, die das Ten-
nisgeschäft in die High-Society ein-
führen – wie Andre Agassi, der mit
Hollywood-Diva Barbra Streisand
flirtete und die Aktrice Brooke
Shields ehelichte; oder wie Boris
Becker, der heute quotenträchtig Weltran
mit Claudia Schiffer schäkert und morgen
mit Nelson Mandela die Weltlage erörtert.

Daß Kollege Sampras hingegen den Star-
Appeal eines Parkhauswärters verströmt,
hat die Medientrainerin Kirby bereits vor
Jahren erkennen müssen. Als Einstieg in
die Arbeit mit ihm schnitt sie seine lausig-
sten Statements zusammen: „Ein Klischee
folgte dem anderen.“ Inzwischen hat der
fünfmalige Wimbledonsieger immerhin ge-
lernt, beim Reden ab und zu ins Publikum
zu blicken, statt Schuhe oder Tischplatte zu
mustern.

„55 Prozent“ der Wirkung einer Aussa-
ge, erklärt Kirby den Tennisspielern im
Country Club, gehen von der Körperspra-
che aus, 38 Prozent vom Tonfall, nur 7 Pro-
zent vom Inhalt. Die Lehre daraus: Ober-
körper aufrichten, breitschultrig zur TV-
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Kamera posieren. „Euer Werkzeug sind
der Augenkontakt und die ABC-Formel.“

Darunter versteht die Medienberaterin
das geschickte Abwehren von unangeneh-
men Fragen. „Sagt nicht: no comment. Sagt
A, ich kann das nicht beantworten, weil B,
das etwa nicht in die Öffentlichkeit gehört,
aber was ich, C, sagen kann, ist dies – und
dann könnt ihr eure Geschichte loswerden.“

Kirby blickt triumphierend in die Runde.
Ihre Nachhilfeschüler sind skeptisch. „Das
ist ja alles sehr schön, was Sie uns hier er-
zählen“, entgegnet der Rumäne Andrej Pa-
vel, 24, „aber doch sehr theoretisch und gar
nicht spontan.“ Andere, wie der Österrei-
cher Stefan Koubek, 22, spielen gedanken-
verloren mit den Getränkedosen. Längst
dämmert den Profis, daß sie in Monte Car-
lo im virtuosen Werfen von Nebelkerzen
unterrichtet werden. Befolgten alle brav ihre
Formel, folgert der Deutsche Michael Kohl-
mann, 24, „dann reden wir wie Roboter“.

Manche tun das jetzt schon. Etliche kri-
tische Geister im Tenniszirkus sehen die
Imageprobleme nicht im rhetorischen Un-
geschick der Spieler begründet, sondern in
den verschärften Benimmregeln der ATP.

Wer heute wie ehedem Ilie Nastase zwi-
schen den Ballwechseln kurz mit dem Pu-
blikum plaudert und deshalb die 25 Se-
kunden Verschnaufpause überschreitet,
muß gleich mit einem Bußgeld rechnen;
wer mit Schlägern oder Schimpfworten um
sich schmeißt, sowieso. 471 Regelverstöße
ahndete die ATP 1998 – und kassierte dafür
von den Akteuren 65400 Dollar. „Nur John
McEnroe“, sagt Pavel, 68. der Weltrangliste,
„könnte es sich heute finanziell erlauben,
sich wie John McEnroe zu benehmen.“

Es sei schizophren, sagt der Chilene
Marcelo Rios im SPIEGEL-Interview (sie-
he Seite 88), daß die ATP „Charaktere will,
aber die Leidenschaft verbietet“. Die Num-
mer zwei im Welttennis gilt als „bad boy“
seiner Zunft, weil er beispielsweise die
fernsehgerechten, weichgespülten 20-Se-
87
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kunden-Soundbites verachtet, die Andrea
Kirby mit ihren Schülern übt. „Ich bin ein
Mensch, der Platz braucht, Luft zum At-
men“, sagt Rios.

Tennisprofis sind die freiesten Sportmil-
lionäre der Welt. Sie sind keinem Verband,
keiner Mannschaft und keinem Ausrüster-
pool Rechenschaft schuldig. Die Losung
der ATP („Ihr seid verantwortlich für eure
Geschichten und die Gesundheit eurer
Geschäfte“) verfängt darum nur halb. Daß
sie Unternehmer sind, haben die Spieler
längst verinnerlicht. Daß sie in der Ego-
Gesellschaft Tennis plötzlich an das große
Ganze denken sollen, scheint vielen arg
durchsichtig.

Denn was die ATP als „Weichenstel-
lung fürs neue Jahrtausend“ anpreist,

sind in Wahrheit
kaum mehr als
kosmetische Retu-
schen. Die neue Of-
fenheit erlaubt nur
seichte Nebensäch-
lichkeiten (Kirby:
„Die Leute wollen
menschliche Ge-
schichten“); die Do-
pingaffäre um Petr
Korda zeigt das
deutlich.

In der vorvergan-
genen Woche kam

ans Licht, daß in einer Urinprobe des
Tschechen – entnommen während des
Wimbledonturniers 1998 – das Mittel Nan-
drolon gefunden worden war, ein anaboles
Steroid. Der Weltverband ITF handelte
nach jener Gutsherrenart, wie sie Leicht-
athleten oder Gewichthebern vor Jahren
schweren Schaden zufügte. Weil Korda
glaubhaft gemacht habe, nicht zu wissen,
wie das Mittel in seinen Körper gelangt
sei, verzichtete die ITF auf eine Sperre –
schließlich wäre es übel für den Gang der
Geschäfte, wenn Korda in zwei Wochen
bei den Australian Open seinen Titel nicht
verteidigen dürfte.

Zum ITF-Urteil hat die ATP keine Mei-
nung. „Wir folgen der Verbandsentschei-
dung“, wiegelt ein ATP-Sprecher ab. Dabei
scheint Korda kein Einzelfall.

Noch bevor das Stars Program das Kli-
ma bei Sponsoren und TV-Sendern auf-
hellen kann, steht dem Herrentennis eine
selbstzerstörerische Debatte ins Haus. In
Monaco fragte der Serbe Nebojsa Djor-
djevic, 25, ob das in Spielerkreisen kursie-
rende Gerücht stimme, bei den French
Open 1996 seien die A-Proben von sechs
der acht Viertelfinalisten positiv gewesen.

ATP-Vizechef Jean-Marc Piacentile be-
stätigte das Ondit. Jedoch müßten, so der
Franzose, die anschließend untersuchten
B-Proben der sechs Sportler allesamt ne-
gativ gewesen sein, so daß der Fall zu den
Akten gelegt wurde. Die Seminarteilneh-
mer grinsten – war ja auch eine men-
schelnde Geschichte. Jörg Winterfeldt

Ex-Profi Forget 
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„Freunde stören nur“
Marcelo Rios über den Machtkampf von Profisportlern, sein 

miserables Image und die Krise der Tennis-Tour 
Rios, 23, ist Nummer 2 der Weltrangliste.
Der Kollege Tim Henman nennt den
Chilenen einen „Kotzbrocken“.

SPIEGEL: Herr Rios, verstehen Sie jene
Menschen, die Sie für den Retter des Ten-
nissports halten, weil Sie der letzte Profi
mit Ecken und Kanten seien?
Rios: Ich rette nichts und niemanden, weil
ich für mich und für keinen anderen spie-
le. Aber vor allem die Jugendlichen lieben
mich, weil sie mich als Rebell einschätzen.
SPIEGEL: Dann können Sie vermutlich auch
jene älteren Menschen verstehen, die Sie
für einen Dreckskerl halten, der den Sport
kaputtmacht?
Rios: Das sagt keiner.
SPIEGEL: Das sagt John McEnroe, das be-
haupten Sponsoren, und in Paris haben
Journalisten Ihnen dreimal die Zitrone für
den unbeliebtesten Profi verliehen.
Rios: Interessiert mich nicht, da machen sich
Journalisten wichtig. Ich brauche keine Zei-
tungen, denn ich weiß, wie das Spiel ge-
spielt wird: Für die Auflage wird gelogen.
SPIEGEL: Gefällt Ihnen Ihr Image?
Rios: Welches Image?
SPIEGEL: Das Image des größten Bösewichts
der Tennis-Tour. Das ist die Rolle, in der Sie
vermarktet werden.
Rios: Das soll ich sein? Erzählen Sie mir
eine dieser Geschichten, und ich sage Ih-
nen die Wahrheit.
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SPIEGEL: Eine geht so: Marcelo Rios wird
gefragt, ob er indianische Vorfahren habe,
und antwortet: „Ich frage dich ja auch
nicht, ob du der Sohn einer Hure bist.“
Rios: Na ja, der Kerl war halt unverschämt.
SPIEGEL: Eine andere: Rios und Monica Se-
les stehen vor einem Buffet an. Rios sagt zu
Seles: „Beweg deinen fetten Arsch.“
Rios: Nicht wahr. Das ist genau das, was
mir ständig passiert: Einer erfindet eine
Geschichte, und die geht um die Welt, weil
sich alle auf die erste Quelle berufen.
SPIEGEL: Warum werden Hunderte von Pro-
fis in diesem System reich – und ausge-
rechnet Sie sind das Opfer von Intrigen?
Rios: Die Wahrheit hat immer zwei Seiten.
Es gibt viele Spieler, die allen Ansprüchen
gerecht werden, weil sie davon profitieren.
Ich bin ein Mensch, der Platz braucht, Luft
zum Atmen. Ich bin anders und passe mich
nicht an. Manchmal sind mir Autogramm-
wünsche zuviel, Interviews lästig. Dann
will ich nicht mehr, dann kann ich nicht
mehr, und dann zeige ich das auch.
SPIEGEL: Das ist die eine Seite.
Rios: Die andere ist, daß ich tatsächlich al-
lein bin. Ich sehe immer 5 Deutsche in der
Players’ Lounge, 10 Nordamerikaner und
20 Spanier, und ich bin der einzige Chile-
ne in der Weltspitze. Europäer werden
schon als Jugendliche von Agenten und
Trainern eingefangen und bewegen sich
von Anfang an innerhalb der Spielregeln.



Tennisprofi Rios: „Ich bin viel zu individualist
Ich habe in Chile nie ein Vorbild gehabt, es
gab dort vor mir keinen guten Tennisspie-
ler. Ich konnte nicht mal Wimbledon im
Fernsehen verfolgen.
SPIEGEL: Und darum schockieren Sie den
All England Lawn Tennis Club, indem Sie
sagen,Wimbledon sei ein „überschätztes“,
langweiliges Turnier?
Rios: Entschuldigung, für die Tradition habe
ich kein Gefühl.
SPIEGEL: Boris Becker wurde so etwas von
Ion Tiriac erklärt. Sie konnten nur gegen
die Wände der Slums von Santiago spielen?
Rios: Das ist auch so eine Legende, die nicht
stimmt. Mein Vater ist Ingenieur, ich bin in
einem Country-Club aufgewachsen, und da
hat meine Mutter einmal in der Woche Ten-
nis gespielt. Dort habe ich das Spiel gelernt
und irgendwann begriffen, daß es wie für
mich geschaffen war: Ich beherrsche diese
Bewegungen einfach, es war die reine Na-
tur. Ich habe den Ball so hart geschlagen,
wie ich konnte, es gab keinen Druck, nur
puren Spaß. Als ich 14 Jahre alt war, muß-
te ich eine große Ent-
scheidung treffen: Ich
wurde Profi, weil es die
Chance war, mit der
Schule aufzuhören.
SPIEGEL: Kein Scout hat
Sie je entdeckt?
Rios: Es gab keinen
Menschen, der mich an
die Hand genommen
hätte, nur meinen Vater,
der das Geld für das
Training hatte. Die
ganze Strecke in die
Welt von Firmen wie
Nike und IMG bin ich
allein gegangen.
SPIEGEL: Könnten Sie in
einem Team spielen?
Rios: Könnte ich nicht,
ich bin viel zu indivi-
dualistisch. Ich mache
nur, was ich denke.
SPIEGEL: Sie gelten als
untrainierbar. Kein Trai-
ner hat es lange mit Ih-
nen ausgehalten.
Rios: Eigentlich kann
man ganz gut mit mir
auskommen.Aber wenn
man mir etwas sagt, was
ich nicht mag, dann
werde ich total sauer.
Mit so einem Menschen
will ich dann auch nicht
weiter arbeiten.
SPIEGEL: Kritik gehört
zum Verhältnis von
Trainer und Athlet.
Rios: Ich bin Nummer
zwei der Welt, kritisie-
ren könnte mich viel-
leicht Pete Sampras,
denn der ist die Num-
mer eins.

SPIEGEL: Die Spielergewerkschaft ATP ver-
sucht einen Dreikampf um die Spitzenpo-
sition zu vermarkten: In diesem Schauspiel
sind Sie wieder der Böse, der dem Gentle-
man Sampras und dem schönen Patrick
Rafter gegenübersteht.
Rios: Ja, das ist schon okay so, weil es der
Wahrheit entspricht: Wir sind die Be-
sten, und wir brauchen diesen Dreikampf,
um das Spiel wieder interessant zu
machen.
SPIEGEL: Im Sommer 1998 standen Sie für
sechs Wochen schon einmal ganz oben.
Ihre Kritiker warfen Ihnen vor, daß Sie die
erste Nummer eins aller Zeiten waren, die
noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen
hatte. Im Klartext: Sie würden sich drük-
ken und Ihre Weltranglistenpunkte bei un-
bedeutenden Veranstaltungen sammeln.
Rios: Wenn einer mehr Punkte sammeln
könnte, würde er es tun.
SPIEGEL: Kein Mensch versteht das System
der Punktevergabe, und ständig wird über
Änderungen diskutiert.
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Rios: Ich kümmere mich nicht darum, aber
ehrlich gesagt: Ich verstehe es auch nicht.
Ich kann Ihnen nicht erklären, warum ich
wo wie viele Punkte kriege. Die Rangliste
ist gerecht, weil sie für alle gleich ist. Mir
ist egal, ob man sie ändert.
SPIEGEL: Ehemalige Profis wie McEnroe
halten es für die Schwäche der ATP-Tour,
daß es keine Typen mehr gebe, weil sich
niemand mehr Emotionen leiste.
Rios: Das stimmt. Es ist schizophren und
das größte Problem der Tour, daß man
Charaktere will, aber die Leidenschaft ver-
bietet. Vielleicht werden die Bestimmun-
gen ja von jemandem gemacht, der nie
Tennis gespielt hat. Wenn ich einen Schlä-
ger werfe, ärgere ich mich doch selbst, ich
will niemanden umbringen, okay? War-
um also muß ich für alles sofort bestraft
werden? 
SPIEGEL: Die Manager glauben, daß nur mit
einem keimfreien Wettbewerb Eltern und
Kinder zugleich einzufangen sind.
Rios: Tennis ist doch langweilig geworden
– und ungerecht. Gerade die Topspieler
werden ständig beobachtet, ständig be-
straft und deshalb immer braver.
SPIEGEL: Wer gut ist, wird domestiziert?
Rios: Ja, wenn du an der Spitze stehst, be-
straft dieses System dich härter, als wenn
du auf Platz 200 stehst. Darum sind die
Spitzenspieler so blaß und langweilig. Die
Spieler sollten gefragt werden, wenn solche
Regeln aufgestellt werden.
SPIEGEL: Was würden Sie ändern?
Rios: Ich würde Leidenschaft fördern und
nicht verbieten. Ich würde die Bälle und
die Böden verlangsamen oder die Ent-
wicklung der Schläger bremsen. Die Zu-
schauer sehen heute einen guten Auf-
schlag, manchmal noch einen Return und
fertig. Sie können Tennis nicht mehr ge-
nießen, es passiert ja nichts mehr.
SPIEGEL: Sie sind so ziemlich der letzte,
der von der Grundlinie aus Aufschläger
wie Goran Ivani∆eviƒ oder Greg Rusedski
ausspielen kann. Genießen Sie das?
Rios: Das bedeutet mir gar nichts. Es geht
darum, das Match zu gewinnen, um nichts
sonst.
SPIEGEL: Thomas Muster erfreut sich dar-
an, seinen Gegner vorzuführen.
Rios: Mir ist mein Gegner egal, und mir
gibt es auch nichts, wenn er leidet. Ich bin
kein Sadist, ich nehme den anderen nicht
einmal wahr – oder ich nehme ihn lediglich
so wahr wie ein Läufer das Hindernis, also
ohne große Gefühle. Es geht um die Stra-
tegie, und der andere ist im Weg.
SPIEGEL: Freunde haben Sie in diesem Ge-
schäft vermutlich nicht?
Rios: Nein, Freunde stören nur.Wir spielen
Tennis und ziehen nicht um die Welt, um
nett zueinander zu sein.
SPIEGEL: Und wer sich am besten als
Dreckskerl aufspielt, gewinnt?
Rios: Ja, Tennis ist Verdrängungswettbe-
werb, da darfst du nicht schwach sein.

Interview: Klaus Brinkbäumer
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Weltraumhund Laika, Astronaut Aldrin auf dem Mond, Explosion der Raumfähre „Challenger“ (1986), russische Raumstation „Mir“
Das Jahrhundert der Entdeckungen

Aufbruch in den
Weltraum

Der Flug zum Mond war das Abenteuer des Jahrhunderts – und ein
Sieg des Westens im Kalten Krieg der Supermächte.

Deutsche Raketenpioniere, einst im Dienst der Nazis, halfen mit, den
Menschheitstraum vom Sternenflug zu verwirklichen.
II. Das Jahrhundert der Entdeckungen: 1. Neue Energien (52/1998);
2. Freud und die Erforschung des Ich (53/1998); 3. Aufbruch in den Weltraum (1/1999);

4. Die gentechnische Revolution (2/1999)
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Das Jahrhundert der Entdeckungen: Aufbruch in den Weltraum
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Raketenpioniere Nebel, von Braun*: So mußten sich Kolumbus oder Magellan gefühlt haben 
Opfermut und Größenwahn
Von Alexander Smoltczyk
Kosmonaut Gagarin (1961)
Weder Engel noch Götter gesehen 
Der „Club der Entdecker“ findet
sich in der 70. New Yorker Stra-
ße in einem nachgedunkelten

Tudorhaus, dessen Deckenbalken aus
den Spanten des Flaggschiffs von Lord
Nelson gezimmert sind. Zwischen den
Clubsesseln liegen Narwal-Stoßzähne,
Schneeleopardenfelle, ein Saurier-Ei,
Lippenscheiben der Ubangi-Frauen und
Amundsens Bullauge, auch Krümel vom
Mond herum – Mitbringsel von den letz-
ten Grenzen unserer Welt.

Der „Explorers Club“ ist die Verei-
nigung der großen Entdecker dieses
Jahrhunderts. Wer Mitglied werden
möchte, sollte möglichst einen Konti-
nent entdeckt, die Clubflagge im Mare
Tranquillitatis gehißt oder alle Acht-
tausender bestiegen haben.

Einmal im Jahr ist Entdeckertreffen,
dann sitzen sie beisammen, Polarwan-
derer, Gobi-Durchquerer, Astro- sowie
Kosmonauten, Balsaboot-Kapitäne wie
Thor Heyerdahl und Menschen, die ei-
nen großen Teil ihres Lebens unter Was-
ser verbracht haben – so wie Kapitän
Alfred McLaren, der Präsident des Clubs:
„Es wird Sie vielleicht erstaunen zu hören,
daß 97 Prozent des Lebensraums unse-
res Planeten noch unerforscht sind – die
Meere.“ So gesehen ist am Ende des 
20. Jahrhunderts die Oberfläche des Pla-

* Auf dem Raketenflugplatz Berlin-Reinickendorf 1930.
neten Mars besser bekannt als Teile der 
Erde.

Doch was ist vom Entdeckergeist ge-
blieben? Das Jahrhundert der Entdeckun-
gen in seiner 20. Ausgabe begann mit Hel-
den auf Hundeschlitten, und es endet mit
Pauschalreisen zu den Steinzeitvölkern 
Irian Jayas. Im Treppenhaus des Explorers
Club hängt ein Pantheon in Wechselrah-
men: Charles Lindbergh, Robert Peary, Ge-
neral Nobile, Neil Armstrong, Chuck Yea-
ger. Die meisten Ziele ihrer Heldentaten
sind heute beim clubeigenen Reisedienst
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zu buchen. Der Mythos des Explora-
teurs hat sich aufgelöst in öden Wissen-
schaftsalltag mit gelegentlicher Feldfor-
schung und eine blühende Freizeit-
industrie.

Fest steht, die letzten 100 Jahre Ent-
deckungsgeschichte erzählen ebenso
von Marketing und Größenwahn, Irr-
fahrten und Fähnchenstecken wie von
Pioniergeist, Opfermut und Grenz-
überschreitung.

Fest steht auch: Die größte Ent-
deckung des 20. Jahrhunderts ist die
Entdeckung der Erde, kurz vor Weih-
nachten 1968. Ein Trupp vermummter
Männer hatte den Heimatplaneten hin-
ter sich gelassen und sah ihn neu als
blauen Edelstein in einem trostlos lee-
ren Schwarz.

Die militärischen Raketentechniker
und -strategen hatten es geschafft, die

Erde an den Rand der Selbstauslöschung
zu manövrieren. Jetzt hörten sie ihre
Space-Cowboys Sätze sagen wie: „Die
Erde ist so klein und zerbrechlich und so
ein kostbarer kleiner Fleck im Universum,
daß du ihn mit deinem Daumen verdecken
kannst, und dir wird klar, daß auf diesem
kleinen Fleck, diesem kleinen blauen und
weißen Ding, alles ist, was dir etwas
bedeutet.“

Von Reisen in den Sternenraum ist viel
geträumt worden: Zu Beginn des Jahrhun-
derts hatte ein Journal gerade H. G. Wells’
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„Krieg der Welten“ in Fortsetzungen ab-
gedruckt, und der Gedanke, ständig von
schleimigen, grünen Marswesen beobach-
tet zu werden, erfreute sich zunehmender
Beliebtheit.

Auf Coney Island öffnete 1903 der erste
Luna-Park. Für einen halben Dollar konn-
te man ein zigarrenförmiges, beflügeltes
Gefährt besteigen, wurde heftig durch-
gerüttelt, um schließlich auf einem Mond-
modell zu landen, wo grüner Käse gereicht
wurde.

Im selben Jahr, als die Brüder Wright
für 59 Sekunden durch die Lüfte knatter-
ten, veröffentlichte ein russischer Auto-
didakt namens Konstantin Ziolkowski sei-
ne Schrift „Raumerkundung mittels Reak-
tions-Geräten“. Darin rechnete er vor, daß
ein Projektil 18000 Stundenmeilen schnell
fliegen müßte, um die Erdanziehungskraft
zu überwinden, und schlug vor, eine mehr-
stufige, flüssigkeitsgetriebene Rakete zu
bauen.

In den USA legte 1919 ein anderer Ein-
zelgänger, Robert Goddard aus Massachu-
setts, in komplizierten Rechnungen dar,
daß eine Mondrakete machbar sei – rasch
war der Name „Goddard“ den Witze-
reißern des Kontinents geläufig. Goddard
zog sich zurück und zündete auf der Farm
seiner Tante Effie am 16. März 1926 erfolg-
reich die erste Flüssigkeitsrakete der
Geschichte.
Astronaut Ross am Robotarm der Raumfä
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Sieben-
bürger Jules-Verne-Kenner und Physiker
Hermann Oberth ein formelgespicktes 
92-Seiten-Büchlein veröffentlicht, das die
Fibel der Raumfahrt werden sollte: „Die
Rakete zu den Planetenräumen“ (1923).

Oberth zeigte, daß Raketen auch im Va-
kuum fliegen können, und zwar schneller
als die Geschwindigkeit der austretenden
Schubgase: „Unter bestimmten Vorausset-
zungen entsteht ein äußerst leistungsfähi-
ger Apparat, der leicht imstande ist, bis zu
einem fremden Weltkörper zu fliegen.“ Er
skizzierte eine Raumstation samt Welt-
raumrakete. Und als läge es nahe, dachte
der Raumfahrtvisionär auch schon an ei-
nen Weltraumspiegel, mit dem man „mar-
schierende Truppen und ihre Nachschübe
vernichten, ganze Städte verbrennen und
überhaupt den größten Schaden anrich-
ten“ könnte.

Oberths Schrift löste eine wahre Explo-
sion raumfahrerischen Interesses aus. Als
hätte die Menschheit in den späten Zwan-
zigern nur einen Wunsch gehabt: bloß weg
von diesem Planeten.

Am Schöckel-Berg in Österreich zünde-
te Friedrich Schmiedl 1931 die erste Post-
rakete und schoß erfolgreich 102 Briefe
nach St. Radegund hinunter.Anders als die

* Nach Außenarbeiten an den ersten beiden Modulen der
Internationalen Raumstation ISS am 7. Dezember 1998.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9

hre „Endeavour“*: Das All ist eingemeindet 
meisten seiner Pionierkollegen verbrannte
Schmiedl seine Pläne später aus Angst vor
einer militärischen Verwendung.

In der jungen Sowjetunion entstand 1932
die erste Raumfahrtorganisation, die
„Gird-Gruppe zum Studium der Rück-
stoßbewegung“. Das Büro wurde bald zum
Ableger der Roten Armee, denn bevor der
Kommunismus auf dem Mars errichtet
werden würde, sollten die Ingenieure
Kriegsraketen entwickeln, um auf Erden
für Ordnung zu sorgen.

In Deutschland hieß der Kinoerfolg 
der Saison 1929/30 „Die Frau im Mond“.
Hermann Oberth hatte als wissenschaft-
licher Berater bei dem Ufa-Film mitge-
wirkt. Im Publikum saßen ein Primaner
namens Wernher von Braun sowie die
Herren Rudolf Nebel,Willy Ley und Klaus
Riedel. Sie hatten sich zum „Verein für
Raumschiffahrt“ zusammengeschlossen,
lebten in mönchischer Disziplin und ver-
brachten schon bald ihre Tage damit, auf
dem „Raketenflugplatz“ in Berlin-Rei-
nickendorf mit Kegeldüsen zu experimen-
tieren und Parabeln für Marsflüge zu
zeichnen.

Getarnt als Zivilisten, kamen Ingenieu-
re vom Heereswaffenamt, Walter Dorn-
berger und Karl Becker. Dann war die Zeit
der Amateure vorbei. Der Weltkriegsve-
teran Rudolf Nebel erschien mit dem
Hakenkreuz am Ärmel auf dem Schieß-
95
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Astronauten-Training unter Wasser im Nasa-

Das Jahrhundert der Entdeckungen: Aufbruch in den Weltraum

platz. Von 1934 an war Raketenforschung
in Deutschland Geheimsache.

Seit Ende des Ersten Weltkriegs hatten
die Generäle daran gearbeitet, durch tech-
nisch neue Waffen die Regelungen von Ver-
sailles zu umgehen: Von „Raketen“ war
im Vertrag schließlich keine Rede. Als ju-
gendlicher Held der Operation figurierte
der Sohn des Bauernministers Magnus
Freiherr von Braun, ein 20jähriger Physik-
student, klug und hungrig wie mancher
20jährige, dem eine Chance geboten wird.

Schon 1937 wurde Wernher von Braun
technischer Direktor der neugebauten
Heeresversuchsanstalt Peenemünde-Ost,
einem Komplex von Montagehallen, Prüf-
ständen und Startanlagen auf der Ostsee-
insel Usedom mit dem einzigen Zweck,
schnellstmöglich eine brauchbare Kriegs-
rakete zu entwickeln.

Pünktlich zum Herbst 1939 gelang es den
Ingenieuren, ihr „Aggregat 5“ auf acht Ki-
lometer Höhe zu schicken, ausgestattet mit
einer Steueranlage, die den Beschuß von
Bodenzielen erlauben sollte. Am 3. Okto-
ber 1942 glückte der erste Start einer 
„A 4“-Rakete. Die spätere V2 war mit dem
Logo der „Frau im Mond“ bemalt. Sie flog
auf 90 Kilometer Höhe.

Die Ingenieure standen mit Watte in den
Ohren am Strand und wußten, daß sie das
Tor zu einem neuen Horizont aufgestoßen
hatten: „Der ganze Himmel schien zu vi-
brieren“, erinnerte sich einer von ihnen,
Krafft Ehricke: „Dieses unirdische Röhren
war etwas, das keines Menschen Ohr je
gehört hatte. So mußten sich Kolumbus
oder Magellan gefühlt haben, als sie zum
erstenmal ganz neue Welten sahen und
wußten, die Welt würde nicht mehr die-
selbe sein. Wir wußten: Das Raumfahrt-
zeitalter hatte begonnen.“

Das „Aggregat 4“ war die Urzelle, aus
der jene Raketen- und Weltraumprogram-
me der beiden Supermächte erwuchsen,
die den Rest des Jahrhunderts kennzeich-
Vom Luftsprung zum Sternenflug
Stationen der Luft- und Raumfahrt

1900  Graf Zeppelins Luftschiff mit starrer
Außenhülle fliegt über den Bodensee.

1903  Erste Motorflüge der Brüder Wright.
Anfangsrekord: 260m Flugstrecke.

1926  Der US-Physiker Robert Goddard startet
seine erste Rakete mit Flüssigtreibstoff.

1931  Vorstoß in die Stratosphäre: Der Schweize
Forscher Auguste Piccard und sein Assistent Pau
Kipfer erreichen in einem Ballon mit luftdichter
Gondel fast 16 000m Höhe.

Wright-
Motorflugzeug

Pi
sp

96
neten und der Menschheit die Selbstver-
nichtung ermöglicht hätten.

Peenemünde bewies auch, daß die hoch-
komplexe Raketentechnik ein Maß an Ma-
nagement und Finanzierung nötig macht,
das nur von solventen Staatsbehörden,
sprich: dem Militär, geleistet werden konn-
te.Von Braun war der NSDAP beigetreten
und 1940 SS-Untersturmführer geworden –
um, wie er später erklärte, das Raketen-
projekt fortsetzen zu können.

Für einen Homo faber war Peenemünde
das Paradies. Die brillantesten Ingenieure
waren hier versammelt und konnten ihre
Zeichnungen sofort in den Werkstätten in
Aluminium und Stahl umsetzen. Es gab
Windkanäle und Laboratorien. Hier ent-
standen das erste Cruise Missile, der erste
elektronische Analogrechner, hier wurden
die Gyroskop-Steuertechnik, Radiokom-
munikation und Präzisionspumpen per-
fektioniert.

Am 8. September 1944, als die erste „Ver-
geltungswaffe“ V2 in London einschlug,
stießen die Peenemünder mit Sekt an. Bei
Kriegsende war etwa die Hälfte der 6000
produzierten V2 abgefeuert worden, auf
Antwerpen, London, Maastricht und ande-
re Städte. Man schätzt, daß 12685 Menschen
durch V-Waffen ums Leben gekommen sind,
davon zwei Drittel Zivilisten.

Zwei Tage nach Hitlers Tod beschlossen
die Ingenieure, sich den Amerikanern zu
ergeben: „Mein Land hat zwei Weltkriege
verloren“, sagte von Braun. „Diesmal
möchte ich auf der Seite der Sieger ste-
hen“ (siehe Seite 102).

In den Fünfzigern galt es als Idée fixe,
daß der erste Staat, dem es gelänge, eine
ständige Raumstation einzurichten, über
kurz oder lang den gesamten Planeten be-
herrschen würde. Bereits bei seinem Front-
wechsel in Garmisch hatte von Braun den
Amerikanern eine „Übersicht über die
bisherige Entwicklung der Flüssigkeits-
rakete in Deutschland und deren Zu-
r
l

1934  Die Gruppe um
Wernher von Braun
arbeitet an einem
geheimen Raketen-
forschungsprojekt
für die Reichswehr.

1942  Ein Prototyp
der V 2 startet von
Peenemünde aus
zum ersten erfolg-
reichen Flug. Die
Rakete erreicht
fast 90 Kilometer
Höhe und nähert
sich damit erstmals
dem Weltraum.

1944  Kriegseinsatz
der V 2 gegen alliierte
Großstädte.

1947  US
durchbric
flugzeug

1958  Di
die Raum
Nasa.

1957  Am
eine sow
„Sputnik
60 cm gr
gel, in ei
„Sputnik
Laika an 
einen Mo

ccards Strato-
härenballon

Raketenflu
zeug X-1
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kunftsaussichten“ geschrieben, in der von
Interkontinentalraketen, U-Boot-gestütz-
ten Geschossen, von Weltraumspiegeln
und einer möglichen Reise zum Mond die
Rede war.

Er hatte die Vision einer ständigen be-
mannten Raumstation, von der sich, wie er
später schrieb,Atomraketen starten ließen:
„Berücksichtigt man, daß die Station alle
bewohnten Gebiete der Erde überfliegt,
dann erkennt man, daß eine derartige
Atomkriegstechnik den Erbauern des Sa-
telliten die bedeutendsten taktischen und

strategischen Vorteile bietet, die es in
der Kriegsgeschichte je gegeben hat.“
-Testpilot Chuck Yeager
ht mit dem Raketen-

 X-1 die Schallmauer.

1968  Apollo 8 um-
kreist den
Mond.

1966  US-Astronauten 
gelingt das erste Koppe-
lungsmanöver im All.

1962  John Glenn als er-
ster Amerikaner im Orbit.

1961  Jurij Gagarin ist der
erste Mensch im All.

1959  Die Sowjetsonde
„Lunik 3“ liefert erste Bil-
der von der Mondrückseite.

1958  Die Nasa bringt
ihren ersten Satelliten
„Explorer“ ins All.

e USA gründen
fahrtbehörde

 4. Oktober trägt
jetische Rakete
 1“, eine knapp
oße Aluminiumku-
ne Erdumlaufbahn.
 2“ mit Hündin
Bord folgt
nat später.

g-

Sputnik 1
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Und das neugegründete Militärfor-

schungsinstitut Rand in Kalifornien er-
gänzte, daß das erste Land, welches einen
künstlichen Mond startete, die „Führungs-
macht der Welt in militärischer wie in wis-
senschaftlicher Hinsicht“ sein werde.

So erklärt sich der Schock in den USA,
als die Moskauer Nachrichtenagentur Tass
am 4. Oktober 1957 den erfolgreichen Start
des „Sputnik 1“ meldete, den Aufstieg 
des ersten Satelliten in eine Erdumlauf-
bahn.

Die USA waren noch damit beschäftigt,
ihre Redstone-Rakete umzubauen, um
Kernsprengköpfe von der Türkei aus in die
1971  Bei der Rückk
tion „Saljut 1“ zur Er
wjetische Kosmonau

  Apollo 11 auf dem
: Am 20. Juli erreicht
ndefähre mit den
nauten Neil Armstrong
dwin Aldrin den
banten.

1975  Die sowjetisch
funkt nach ihrer wei
mals ein Bild von de
zur Erde.

1970   Die Besatzung
kehrt trotz einer Exp
unversehrt auf die Er

Ausstieg aus
der Landefähre

1976  Amerikanisch
„Viking“-Sonden land
auf dem Mars, übert
Panoramabilder und
ergebnislos nach Sp
1997 kehrt die Nasa
Mission zum roten P
Sowjetunion abfeuern zu können.Auch ihr
Satellitenprogramm war noch in Entwick-
lung. Und jetzt piepte der erste von Men-
schenhand geschaffene Erdtrabant im
Dienste des Weltkommunismus. Eine
„Schlacht, entscheidender als Pearl Har-
bour“, habe man verloren, erklärte Edward
Teller, der Vater der Wasserstoffbombe; er
beruhigte sich erst wieder, als Präsident
Ronald Reagan ihn zum Berater beim Star-
Wars-Programm machte.

Das Rennen um die Vorherrschaft im
luftleeren Raum ging in seine entschei-
dende Phase. Die Techniker vom Kos-
modrom Baikonur in der kasachischen
ehr von der Raumsta-
de ersticken drei so-
ten in ihrer Kapsel.

e Sonde „Venera 9“
chen Landung erst-
r Venusoberfläche

1977  „Voyager“-Sonden
mit Jupiter und Saturn. „
noch nahe an Uranus un
liten senden nach wie vo
Sonnensystems.

1981  Erstflug eines wie
wendbaren „Space Shut

1986  Raumfähre „Chal
sieben Astronauten an B
diert kurz nach dem Sta
Die Sowjetunion startet 
bemannte Raumstation 

 von Apollo 13
losion an Bord
de zurück.

Mars

Jupiter

e
en

ragen
 suchen
uren von Leben. Erst
 mit der „Pathfinder“-
laneten zurück.
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Steppe frustrierten ihre amerikanischen
Kollegen, wie sie nur konnten. 1957 schick-
ten sie die Hündin Laika in eine Erdum-
laufbahn – in Cape Canaveral fiel die „Van-
guard“ aus anderthalb Metern Höhe wie-
der auf den Starttisch und explodierte. Die
Russen ließen Jurij Gagarin feststellen, daß
im Himmel weder Engel noch Götter her-
umschwebten – in Cape Canaveral war die
erste „Mercury-Redstone“ am Boden kle-
ben geblieben, vor versammeltem VIP-Pu-
blikum: „Sie waren gekommen“, schrieb
der amerikanische Autor Tom Wolfe, „um
die Feuer Armageddons zu sehen und die
Erde beben zu hören wie Donner, und statt
dessen bekamen sie dieses … dieses –
Plopp – und ein Korken ploppt aus einer
Flasche Spumante. Es war lächerlich! Es
war erbärmlich!“

John F. Kennedy hatte seinen Wahl-
kampf unter dem Motto „New frontier“
geführt. Er erklärte: „Wir leben wieder im
Zeitalter der Entdeckungen; der Weltraum
ist unsere unermeßliche neue Grenze.“
Daß die Sowjets die ersten im Weltraum
waren, war für Kennedy „die schlimmste
Niederlage, die die USA seit vielen Jahren
erlitten haben“. Es gab nur einen Ausweg:
die Flucht nach vorn.

Am 20.April 1961, dem Tag nach der ge-
scheiterten Invasion in Kuba, gab Kennedy
einen Bericht in Auftrag. Er sollte klären,
ob die Russen, wenn schon nicht in der
Schweinebucht, so doch zumindest im All
geschlagen werden könnten, und es klang
ziemlich verzweifelt: „Existiert irgendein
anderes Raumprogramm, das dramatische
Ereignisse verspricht, bei dem wir gewin-
nen könnten?“ 

Am 25. Mai 1961 erklärte Kennedy,
„noch vor Ende dieses Jahrzehnts einen
Menschen auf dem Mond zu landen und si-
cher zur Erde zurückzubringen“. 25 Milli-
arden Dollar sollte es kosten, das Sternen-
banner in einen toten Klumpen Stein zu
stecken. Der Kongreß bewilligte das Pro-
 starten zu Begegnungen
Voyager 2“ fliegt bis 1989
d Neptun vorbei. Die Satel-
r Signale vom Rand des

derver-
tle“.

lenger“ mit
ord explo-
rt.
die ständig
„Mir“.

1998  Die ersten Module
der Internationalen Raum-
station (ISS) werden ins All
transportiert und zusam-
mengebaut.

Saturn Voyager-Sonde
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„Existiert irgendein Weltraumprogramm,
bei dem wir gewinnen können?“

US-Präsident John F. Kennedy am 20. April 1961, dem 
Tag nach der gescheiterten Invasion in Kuba

Mondmobil der „Apollo 15“-Mission (1971): Wettrennen zweier politischer Systeme 
gramm – gleichzeitig mit der Stationierung
von 1000 verbunkerten Interkontinental-
raketen des Typs Minuteman sowie von
656 U-Boot-gestützten Polaris-Atomrake-
ten. Von Brauns Traum war in Erfüllung
gegangen.

Es begann der Wettlauf zum Mond, das
Rennen zweier politischer Systeme, die
sich in ihrer Hybris plötzlich sehr ähnelten.

Im Osten Lenins Traum vom klassenbe-
wußten Konstruktor. Die von den linken
Utopisten des 19. Jahrhunderts, von Fourier
und Saint-Simon stammende Vision von
der Vollkommnung der Welt, sprich der un-
umschränkten Herrschaft des Menschen
über die Natur.

Im Westen der Mythos vom Pionier und
der Suche nach neuen, immer nur vorläu-
figen Grenzen; die Geschichte vom ein-
zelnen, der sich, den Blick auf den Hori-
zont fixiert, gegen alle Widrigkeiten durch-
setzt.

John Glenn wurde der John Wayne im
neuen US-Grenzland All, und Nasa-Di-
rektor James Webb übersetzte die Pee-
nemünder Visionen Wernher von Brauns
ins Uramerikanische: „Wir wollen dem
amerikanischen Volk in moderner Form et-
was geben, auf das es ebenso stolz sein
kann wie auf den heroischen Vormarsch
der Pioniere, die über den Oregon Trail
nach Westen zogen.Wir werden Mondlan-
dung und Rückkehr verwirklichen, bevor
ihnen das gelingt.“

Auf dem Höhepunkt des „Apollo“-Pro-
gramms war eine halbe Million Menschen
in irgendeiner Weise an dem Unternehmen
beteiligt. Um Zeit zu sparen, begrenzte die
Nasa die Zahl der Teststarts auf das Not-
wendigste. Mit der „Gemini“ wurden
Kopplungs- und Steuertechniken getestet,
die „Ranger“- und „Lunar-Orbiter“-Son-
98
den suchten die Mondoberfläche nach ge-
eigneten Landeplätzen ab.

Bereits mit der dritten Saturn 5 gelang es,
„Apollo 8“ den Mond umkreisen zu las-
sen. Die Astronauten schickten der Mensch-
heit zu Weihnachten 1968 Verse aus der Ge-
nesis. „Und Gott sah, daß es gut war.“ 

Hinter dem Mond vielleicht. In den USA
hingegen ging ein Jahr zu Ende, in dem
Martin Luther King und Robert Kennedy
ermordet worden waren und in den Ghet-
tos der Großstädte Straßenkämpfe getobt
hatten.

Einige hatten schon vorher empfohlen,
lieber zu Hause zu bleiben: „Falls am Ende
dieses Jahrzehnts die Russen den Mond er-
reicht haben sollten und wir nicht, wir
dafür aber unsere Städte und unser Ver-
kehrswesen saniert, Elendsviertel und Ver-
brechen zum Verschwinden gebracht, das
beste Schulwesen der Welt ins Leben ge-
rufen haben – wessen Ansehen wäre wohl
höher, wer würde mehr bewundert?“ frag-
te Senator William Fulbright.

Die geglückte Landung auf dem Mond
am 20. Juli 1969 um 21 Uhr 17 MEZ war das
erste universelle Fernsehereignis dieses
Jahrhunderts: „Wir alle, Sie und wir, wir
können sagen: Wir waren dabei“, erklärte
der Moderator Günther Siefarth im Welt-
raumstudio des Ersten Deutschen Fernse-
hens, neben sich das 1:3-Modell der Welt-
raumfähre „Eagle“.

Die ARD übertrug 28 Stunden live; 
O-Ton 1969, Siefarth: „Nicht wahr, Herr
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Professor, wie stellt man
sich denn das überhaupt
vor, eine Mondsiedlung der
ersten Zeit?“ – Experte: „Ja,
es gibt da schon eine ganze
Reihe von Plänen. Man wird
sicher die Kolonisierung mit
der Urbanisierung koppeln.
Aus rein mondstädtebauli-
chen Gründen.“

Dabei war das deutsche
Fernsehpublikum längst
nicht mehr zu überraschen.
Seit 1966 verfolgte es in 
der Fernsehserie „Raumpa-
trouille Orion“, wie Dietmar
Schönherr mit geschickt 
gefilmten Salzstreuern und
Bügeleisen gegen „die
Frogs“ kämpfte.

Das Sternenbanner wur-
de auf dem Mond gehißt,
ganz in der „Endlich mein“-
Tradition der frühen Pionie-
re. Kaum jemandem war bei
dem „gigantischen Sprung
für die Menschheit“ in den

Sinn gekommen, auf dem Mond auch ein
übernationales Fahnentuch aufzuziehen,
etwa die Uno-Flagge mit den weißen Oli-
venzweigen auf hellblauem Grund. So-
lange die USA für eine Mission zahlten,
entschied der Kongreß in Washington, sol-
le „die Flagge der Vereinigten Staaten, und
nur sie, auf der Oberfläche des Mon-
des oder irgendeines Planeten verankert“
werden.

Der Weltraumhistoriker William Burrows
schreibt über das „Apollo“-Programm:
„Die bis dahin größte Entdeckertat der
Menschheit war aus exakt den falschen
Gründen unternommen worden. Dennoch
blieb es das größte menschliche Abenteuer;
die Odyssee des Jahrtausends.“

Einen Tag nach der Landung von „Apol-
lo 11“ zerschellte die sowjetische Mond-
sonde „Luna 15“ – mitten im Zielort Mare
Crisium. Es half nichts, daß spätere „Luna“
Gesteinsproben mit zurück zur Erde nah-
men, daß ferngesteuerte „Lunochod“-
Mondautos da oben herumfuhren. Das
Rennen war gelaufen.Wernher von Braun,
der alte Peenemünder, triumphierte: „Wir
wissen, daß Führerschaft im Weltall Füh-
rerschaft auf der Erde bedeutet.“

Nach sechs erfolgreichen „Apollo“-Lan-
dungen war der Mond um 400 Kilogramm
Steine leichter, aber die Wissenschaft wuß-
te immer noch nicht, wie der Mond ent-
standen ist.

Auf der Erde liefen die Menschen in
Moonboots herum und wußten, daß es da
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oben wirklich nichts zu entdecken und
noch weniger zu erträumen gab. Wozu
noch Geld in Mondfahrten stecken? Die
USA führten Krieg in Vietnam, und nach
der Beinahe-Katastrophe von „Apollo 13“
befürchtete die Nasa weitere Pannen.

So wurden die letzten drei „Apollo“-
Missionen eingespart, das Nasa-Budget
nach und nach auf ein Drittel zusammen-
gestrichen.

Vielen Wissenschaftlern war die be-
mannte, riskante Raumfahrt ohnehin su-
spekt. Sie sondierten das Sonnensystem
lieber mit Flugobjekten, die vielen Erd-
lingen unbekannt bleiben würden. Die
Kundschafter zu den Nachbarplaneten tru-
gen reisefrohe Namen: Magellan, Pioneer,
Mariner, Viking, aber sie brachten gro-
ße Ernüchterung: Wir sind allein. Sie funk-
ten Bilder von einer Landschaft zu-
rück, so trostlos und öde, als hätte hier
jemand schon nach dem ersten Schöp-
fungstag die Nase voll gehabt. Keine 
Spur von Marskanälen, Marsmeeren und 
-leben.

Auch wenn US-Vizepräsident Dan
Quayle noch 1989 von Sauerstoff und
Kanälen auf dem Mars erzählte – der Mars
war eine pockennarbige, von Meteoriten
zerbombte Ödnis aus Stein und Staub:
„Mars ain’t the kind of place to raise your
kids / In fact it’s cold as hell“ (Elton
John)*.

Auf der Venus war es nicht viel besser,
nur heißer. Aber vielleicht gab es ja hinter
dem Horizont, jenseits des Pluto noch
etwas? 

So ließ man „Pioneer“- und „Voyager“-
Sonden über den Rand des Sonnensystems
hinausschweben, beladen mit Meßin-
strumenten und Botschaften für etwai-
ge Finder: Schallplatten mit Bachs Fuge 
in C-Dur, mit Initiationsgesängen von Pyg-
mäenfrauen, Grillenlauten, Kußgeräu-
schen, „Johnny B. Goode“ und Hunde-
gebell; dazu Fotos, unter anderem von ei-
nem Supermarkt und vom Verkehrschaos
in Indien, und Grußbotschaften in 55 Spra-
chen, von Nguni bis Latein – besser viel-
leicht, wenn die Flaschenpost nie gefun-
den wird.

Nachdem sie das Raketenrennen zum
Mond verloren hatten, konzentrierten sich
die sowjetischen Ingenieure auf die Mon-
tage eines künstlichen, ständig bewohnba-
ren Erdtrabanten. 1971 wurde die erste
Raumstation, „Saljut 1“, in den Orbit ge-
bracht. Ihre ersten drei Bewohner kamen
ums Leben, als sich auf dem Heimflug ein
Druckventil vorzeitig öffnete.

Auch die Nasa hatte wenig Glück mit
ihrer ersten Raumstation. Das „Skylab“-
Labor kreiste die meiste Zeit unbemannt
und sinnlos durchs All, bis es 1979 unkon-
trolliert auf die Erde stürzte und beim Auf-
prall in Australien eine Kuh erschlug. Kon-

*„Der Mars ist kein Ort, um Kinder großzuziehen.
Tatsächlich ist er so unwirtlich wie die Hölle.“
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boter „Sojourner“ auf dem Mars: Ödnis aus Stein 
sequenter als die Nasa arbeiteten die 
Russen mit billigen, standardisierten und
variabel einsetzbaren Bauelementen. Nach
den ersten Pannen waren die „Sojus“ und
„Saljuts“ so verläßlich wie eine Kalasch-
nikow.

Zum Inbegriff der Weltraumbastelei wur-
de ausgerechnet eines der erfolgreichsten
russischen Projekte, die Raumstation
„Mir“. Obwohl sie 350 Kilometer über der
Sowjetunion kreiste, erfuhr sie den glei-
chen Niedergang wie ihr Heimatland. Die
„Mir“ trug noch Hammer und Sichel, als
der ehemalige KPdSU-Generalsekretär
schon Werbung für „Pizza-Hut“ machte:
Sie kreiste noch im Zeichen der
Union aller Sowjetrepubliken,
als wütende Kasachen den Welt-
raumbahnhof Baikonur stürm-
ten und die Autos der russischen
Arbeiter raubten.

Zuletzt war „Mir“ eine wie
von Kesselflickern reparierte
Raumkonserve, in der es roch
wie in einer Männerbude, die
elf Jahre nicht gelüftet worden
war. Die Kosmonauten wurden
von ihren Führungsingenieuren
behandelt „wie kleine Ham-
ster“ (Kosmonaut Alexander
Lasutkin), aber schlechter ge-
füttert, und mußten wochen-
und monatelang stupide Expe-
rimente machen, bis es am 25. Juni 1997
zum fast tödlichen Weltraum-Crash kam.

Weil die Russen eine Alternative für ein
zu teuer gewordenes Steuerungssystem
ausprobieren wollten, mußten die völlig
übermüdeten Kosmonauten das Andocken
eines Versorgungsschiffs quasi im Blind-
flug und von Hand erledigen. „Progress“
düste in ein Sonnensegel und schlug ein
Leck in die „Mir“. In letzter Minute konn-
te die Besatzung das beschädigte Modul
noch abschotten.

Im April 1981 war die erste „Columbia“-
Raumfähre gestartet. Die Nasa hatte dem
Kongreß das Projekt eines wiederver-
wendbaren „Space Shuttle“ als kosten-
sparend verkaufen können. Die tatsäch-
lichen Kosten waren dann doch astrono-
misch: zehn Milliarden Dollar.

Doch in den Achtzigern spielte Geld oh-
nehin keine Rolle mehr. Präsident Ronald
Reagan verkündete seine „Strategic De-
fense Initiative“ (SDI), und es klang, als
hätte Science-fiction-Autor Perry Rhodan
den Redetext verfaßt: Ein Netz von Kil-
lersatelliten, „Excalibur“-Laserwaffen und
Kampfspiegeln sollte über die freie Welt
geknüpft werden, um etwaige Attacken aus
dem sowjetischen „Reich des Bösen“ (Rea-
gan) aus dem Weltraum abzuwehren –
„Daß wenn die Erde / sich rötet wie unter
tausend Sonnen / Du Dein Licht feuern
kannst / In des Himmels Brust“, dichtete
Senator William Cohen, der spätere Ver-
teidigungsminister des Präsidenten Bill
Clinton.

Nasa-Ro
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Reagans Vision vom Sternenkrieg wur-
de zur zweiten Ausgabe des Peenemünder
Wunderwaffen-Projekts. Es war teuer, mi-
litärisch sinnlos, politisch fatal und ein-
träglich allein für die Ingenieure und ihre
Institute. Der Raumfahrthistoriker Piers
Bizony resümiert: „Die Wahrheit ist nach
wie vor, daß SDI eine teure technologische
Lüge war. Einige Firmen versahen ihre
Zielraketen von vornherein mit Sprengsät-
zen, damit es so aussah, als ob sie ex-
plodierten, wenn sie von Laserstrahlen,
Abfangwaffen und so weiter ,getroffen‘
wurden, die in Wirklichkeit weit daneben-
gingen.“
Am 28. Januar 1986 explodierte die
Raumfähre „Challenger“. Die Nasa hatte
den Start bei eisiger Temperatur trotz War-
nungen genehmigt. Im Abschlußbericht
wurde festgestellt, daß ein kältespröder
Dichtungsring die Katastrophe verursacht
hatte – und das Mißmanagement einer
Mammutbehörde. Die Öffentlichkeit ver-
stand nicht, weshalb sieben Astronauten
sterben mußten – um einen Satelliten aus-
zusetzen, der genauso von einer Wegwerf-

* Mit Shuttle-Astronauten F. Story Musgrave und Jeffrey
A. Hoffman bei Reparaturarbeiten im Dezember 1993.
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Rakete wie der europäischen „Ariane“
hätte gestartet werden können.

Kurz vor Ende des Jahrhunderts, im Juni
1999, soll die „Mir“ im Pazifik niederstür-
zen. Dann kreisen in der Erdumlaufbahn
die ersten Bauteile der Internationalen
Raumstation, des teuersten Bauwerks aller
Zeiten: ein 460 Tonnen schwerer Koloß,
viermal geräumiger als die „Mir“ und 
groß wie ein Fußballfeld, der in 45 Trans-
portflügen in den Himmel gestemmt wer-
den soll. Wenn – was kaum jemand ernst-
haft erwartet – alles nach Plan verläuft,
sollen pünktlich zum Millennium die er-
sten drei Astronauten in den Außenposten
einziehen – vermutlich ohne innere 
Anteilnahme der Menschen auf der 
Erde.

Die Weltraumbegeisterung der Sechzi-
ger hat nachgelassen, nicht nur wegen all
der Pannen, Irrfahrten, Fehlkalkulationen.
Reisen zum Mars? Fotos vom Jupiter-
mond? Seit dem Fall der Mauer ist der Erd-
boden spannender.

Vierzig Jahre nach Beginn des Raum-
fahrtzeitalters wimmelt der Himmel von
Wetter-, Fernseh-, Spionagesatelliten und
dem fliegenden Teleskop „Hubble“. Das
All ist eingemeindet. Jedermann auf der
Welt kann sich für wenig Geld ein GPS-
Gerät zur eigenen Standortbestimmung
per Satellit kaufen – wertvolle Hilfe für
Guerrillakämpfer wie etwa die Taliban in 
Afghanistan.

Als sich im Juli 1997 das Mars-Mobil
„Sojourner“ durch rote Felsbrocken navi-
gierte, das erste Fahrzeug auf einem frem-
den Planeten, konnte man ihm per Inter-
net dabei zuschauen. 566millionenmal
wurde die Homepage der „Pathfinder“-
Mission im ersten Monat angefragt.

Aber es war mehr ein Computerspiel,
mehr der Spaß an den Möglichkeiten des
Internet als Freude am Entdeckergeist. Es
waren nicht mehr die John Glenns, diese
„The Right Stuff“-Testpiloten mit kan-
tigem Kinn, die den Ton angaben, sondern
Computerexperten, die monatelang auf
ihren Tastaturen herumklappern und ihren
Entdeckungen Comicnamen geben wie
„Scooby Doo“ oder „Yogi“-Bär.

Infrarotfotografie, Nukleartechnik, EDV,
Radar und Raketenantrieb, all die Erfin-
dungen des Raumfahrtzeitalters waren kei-
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ne Heldentaten einzelner, sondern Kinder
des Krieges. Sie wurden perfektioniert von
hochsubventionierten Forscherteams im
Dienste des Militärs. Heldentaten erwartet
heute außerhalb der Sportkampfstätten
kaum noch jemand. Entbehrungsreich und
zermürbend sind für Forscher am Ende 
des Jahrhunderts vor allem die Jagd nach
Drittmitteln und der Überlebenskampf im
Wissenschaftsapparat.

Vielleicht sind in diesen 100 Jahren
tatsächlich mehr Grenzen überschritten
worden, als sich neue aufgetan haben.Viel-
leicht gab es wirklich mehr Amundsens,
Pearys und von Brauns als Scotts. Aber
eben dieser Robert Scott, der glücklose
Südpolforscher, schrieb einen Satz, der
wichtiger ist als all die Visionen der ande-
ren. Es ist der letzte Satz, den Scott in sein
Tagebuch schrieb, bevor er, in grenzenloser
Weite, starb, wenige Meilen vom Basislager
entfernt: „For God’s sake look after our
people.“

Smoltczyk, 40, ist SPIEGEL-Reporter. Er
wurde zweimal mit dem Kisch-Preis aus-
gezeichnet.
L I T E R A T U R
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S T R E I T F R A G E
Wettlauf um Hitlers Rakete
art: Illegale Fracht nach Amerika
π Warum Sowjets und
Amerikaner die 
NS-Forscher brauchten

Stalin hatte das Erbeuten deut-
scher Raketentechnik zur
„dringlichsten nationalen Auf-
gabe“ erklärt. Auch die West-
mächte waren erpicht auf die
Resultate aus Hitlers High-
Tech-Labors, wo sogar schon
das Konzept für ein Zweistu-
fen-Geschoß mit Transkon-
tinental-Reichweite („New-
York-Rakete“) lag, das in den
USA noch nicht entwickelt
war. So wurden die Schöpfer
der „Wunderwaffe“ bei Kriegs-
schluß zu gesuchter Beute.

Daß sie eingefleischte Nazis
waren und ihre bewunder-
ten Produkte das Werk von
Zwangsarbeitern, störte viele
Strategen der Anti-Hitler-Ko-
alition überhaupt nicht. Die
Faszination überstrahlte alles.
Also starteten die Waffenma-
cher in Ost und West – nach
dem Motto Robert Oppenhei-
mers „Was ‚technically sweet‘
erscheint, wird angepackt“ –
sogleich den Wettlauf um Hit-
lers Erbe.

Dabei hatten die Westver-
bündeten den besseren Start.
Topmanager des Raketenzentrums Pee-
nemünde, wie Wernher von Braun oder
Walter Dornberger, liefen zu den Ameri-
kanern über.Auch die unterirdischen Pro-
duktionsstätten bei Nordhausen im Vor-
harz, wo die Peenemünder Raketenbau-
er vor den alliierten Luftangriffen Dek-
kung gefunden hatten, erreichten die US-
Truppen vor den Sowjets.

Im „Mittelwerk“ bei Bleicherode
stürmte das amerikanische Vorauskom-
mando am 11. April 1945, vorbei an den
Leichen ausgemergelter Zwangsarbeiter,
in eine gleißend beleuchtete, intakte Fa-
brik. Kommandeur Oberst John C. Wel-
born staunte über die „phantastische Fol-
ge von Laboratorien und Werkstätten,
modernen Arbeitshallen und Werkbän-
ken. Die Szene erinnerte uns an die Un-
wirklichkeit eines utopischen Romans“.

Der Welborn-Trupp fand auch ein rei-
ches Arsenal fertiger und halbfertiger V2-

V2-Testst
Raketen. Eigentlich hätte nach alliierter
Abrede alles unangetastet der Roten Ar-
mee überlassen werden müssen. Gleich-
wohl fuhren bald darauf ganze Zugla-
dungen mit Raketenbau-Inventar auf
Schiffen in die USA – „die größte illega-
le Fracht, die aus dem besetzten Deutsch-
land abtransportiert wurde“, vermerkte
der Nordhausen-Chronist Rainer Eisfeld.

Kurz vor dem Einrücken der sowjeti-
schen Besatzungstruppe flüchteten sich
Hundertschaften von Spezialisten in US-
Obhut. Mindestens 1600 Wissenschaftler,
Ingenieure und Raketenbauer sammel-
ten die Amerikaner auf diese Weise in
der „Operation Paperclip“ und brachten
sie über den Atlantik.

Darunter waren, ungehindert durch
Entnazifizierungs- oder Einreisebestim-
mungen, auch viele, die für das Sklaven-
system verantwortlich waren, das Hitlers
Raketenproduktion trug. Zwangsarbeiter
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schufteten neben Häftlin-
gen des „KZ Mittelbau-Dora“,
das zunächst als Außenstelle
des Konzentrationslagers Bu-
chenwald eingerichtet worden
war.Wahrscheinlich 20 000 der
Menschen, die unter brutalen
Bedingungen an die 6000 V2-
Geschosse fertigen mußten,
waren durch Unfälle und
Krankheit, durch Sammelhin-
richtungen oder Todesmärsche
gestorben.

Derweil klaubten die So-
wjets in Deutschland zusam-
men, was die amerikanischen
Headhunter übriggelassen
hatten – und auch sie wurden
noch unerwartet fündig. Scha-
ren von Wissenschaftlern hat-
ten sich, angelockt durch rus-
sische Lohnversprechen oder
aus Sorge um ihre verspreng-
ten Familien, zum Bleiben in
Deutschland entschlossen.

Helmut Gröttrup, ein enger
Braun-Mitarbeiter, hatte US-
Offerten verschmäht und lei-
tete im Sowjetauftrag jetzt ein
zeitweise 7000köpfiges Kon-
tingent von Fachleuten, die
auf den wieder gangbar ge-
machten Mittelwerk-Anlagen
die Raketen- und Flugzeugtei-
leproduktion aufnahmen.

Ende 1946 verlagerten die Sowjets ihr
deutsches Raketenprojekt nach Osten,
die Mitarbeiter bis hin zur Chefetage
wurden in einem Nacht-und-Nebel-Akt,
genannt „Operation Osoawiachim“, de-
portiert: Während einer Militär-Party am
Abend des 22. Oktober erfuhr Projekt-
leiter Gröttrup bei Wodka und Kaviar
von den Gastgebern, daß er seine Fami-
lie am nächsten Morgen auf dem Bahnhof
wiedersehen würde.

In den Straßen fahndeten schon Pa-
trouillen mit Suchlisten des sowjetischen
Geheimdienstes nach Mitarbeitern tech-
nischer Betriebe. Sowjetische Möbelwa-
gen karrten in langen Kolonnen knapp
zwei Tage lang die Habseligkeiten der
Spezialisten zu den Güterzügen Richtung
Stalin-Land.

Ein Jahr später startete auf dem Test-
gelände Kapustin Jar an der unteren Wol-
ga der erste V2-Nachbau aus Sowjetpro-
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duktion zu einem 280-Kilometer-Flug.
Bald danach wurden Gröttrup und
seine Techniker durch sowjetische
Kollegen ersetzt und kehrten Anfang
der fünfziger Jahre heim.

Denn nun paßte der Beitrag deut-
scher Professoren zur Sowjet-Raum-
fahrt, die sich 1957 mit den „Sput-
nik“-Schüssen spektakulär ankündig-
te, nicht mehr ins Propagandabild. Die
Sowjetunion nämlich habe, so das of-
fizielle Credo auch in der DDR, „auf
den entscheidendsten Gebieten der
Wissenschaft und der Technik die
Führung übernommen“.

Die US-Behörden dagegen hielten
es mit Pragmatismus. So konnten sich
in den Space Centers der Nasa Hitlers
Weltraum-Gurus noch bis in die sieb-
ziger Jahre breitmachen – obwohl es
von Anbeginn auch Kritik gegeben
hatte. „Nazi-Hirne helfen den USA“,
klagte „Life“, und der Liedermacher
Tom Lehrer riet den Amerikanern,
dankbar zu sein „wie die Witwen und
Krüppel in Old London Town /für ihre
Riesenpensionen dank Wernher von
Braun“.

Im Nazi-Troß stiegen Braun und
Gefährten zu amerikanischen Welt-
raumhelden auf – einzig der Ingenieur
Arthur Rudolph war am Ende als US-
Bürger nicht mehr tragbar. Der hatte
einst in Nordhausen den mörderi-
schen Häftlingseinsatz organisiert.
Deshalb mußte er, wenn auch spät,
1984 das Land verlassen, um einem
Ausbürgerungsverfahren zuvorzu-
kommen.

Zwar war Rudolph, NSDAP-Mit-
glied seit 1931, von US-Vernehmern
schon 1945 als „100prozentiger Nazi,
gefährlicher Typ, Sicherheitsrisiko“
eingestuft worden; er hatte ihnen von

seiner Beteiligung
an Kriegsverbre-
chen und vom Ster-
ben der Arbeits-
häftlinge eingehend
berichtet („Jeder
wußte es“). Aber
das zählte bei den
US-Verantwortli-
chen nicht, solange
er vonnöten war –
zum Bau der Red-
stone-Rakete, für
die Pershing 1 und
zuletzt als Entwick-
lungsleiter für die
Mondrakete Saturn
5. Christian Habbeon Braun (1943)
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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S T R E I T F R A G E
„Was wollen wir da?“
tle „Endeavour“ an der Raumstation „Mir“ 
π Ist die bemannte 
Raumfahrt sinnvoll?

Sechs Monate verbrachte der deutsche
Astronaut Thomas Reiter an Bord der
russischen Raumstation „Mir“. Mit al-
lerlei Spezialgeräten, Ultraschalldetek-
toren oder elektronisch gesteuerten
Hämmerchen vermaß der Bundeswehr-
pilot im Orbit regelmäßig etwa die „Bie-
gesteifigkeit“ seiner Schienbeine oder
die Solidität seiner Fersen. Auch stram-
pelte er, mit Druckmanschetten an der
Wade, stundenlang auf dem Laufband,
um zu ermitteln, ob Gymnastik
gegen die knochenzermürbende
Wirkung des Weltalls hilft.

Reiters „Mir“-Mission, für ir-
dische Osteoporose-Patienten
weitgehend nutzlos, kostete
Deutschlands Steuerzahler an die
40 Millionen Mark – „ein Höl-
lenaufwand an Geld“, zürnt der
Münchner Astrophysiker Rolf-Pe-
ter Kudritzki, der die bemannte
Raumfahrt für verschwenderi-
schen Zirkus hält. Mit den Beträ-
gen, die dort verpulvert würden,
meint er, ließen sich hienie-
den wahrlich dringendere For-
schungsaufgaben erledigen.

Mit seiner Kritik steht der Ge-
lehrte nicht allein. Auch der ein-
stige deutsche Raumfahrtmanager Lud-
wig Bölkow rät fürs erste von weiteren
Himmelsreisen ab. In der von US-Prä-
sident Bill Clinton geförderten Idee,
demnächst ein Astronautenteam zum
Mars zu entsenden, sieht er nur so et-
was wie pubertäre Abenteuerlust. Böl-
kow hält nichts von dem staubigen ro-
ten Planeten: „Was wollen wir da?“

Wissenschaftlich betrachtet, soviel
steht fest, hatte sich schon die Fahrt
zum Mond nicht gelohnt.Auch der häu-
fig gepriesene technologische Neben-
nutzen der bemannten Raumfahrt,
Spin-off genannt, werde „generell über-
schätzt“, glaubt Frieder Meyer-Krah-
mer, Leiter des Karlsruher Fraunhofer-
Instituts für Systemtechnik und Inno-
vationsforschung – umgekehrt werde
ein Schuh daraus: Meist habe sich die
Raumfahrtindustrie schon vorhande-
ner Techniken bedient. Der Wunder-
Kunststoff Teflon, populärstes Beispiel
für angeblichen Raumfahrt-Spin-off,

Shut
wurde bereits 1938 von der US-Firma
DuPont zum Patent angemeldet.

Zwar schleppten die „Apollo 17“-
Astronauten im Dezember 1972 gut
zwei Zentner Mondgestein zur Erde,
für Planetenforscher ein Geschenk des
Himmels. Diese Aufgabe, wandten Kri-
tiker ein, hätten ebensogut und weit
billiger auch ferngelenkte Roboter er-
ledigen können. Überhaupt wirke der
Mensch bei Weltraumerkundungen
eher als Störfaktor, weil seine Anwe-
senheit im All zu extrem teuren Si-
cherheitsvorkehrungen zwinge.
Mit Experimenten wie Reiters Kno-
chendichtemessungen oder Versuchen,
in der Schwerelosigkeit Kristalle, Mäu-
se oder Gemüse zu züchten, bemühen
sich die Raumfahrer, ihren Ausflügen
einen tieferen Sinn zu verleihen. In der
Internationalen Raumstation ISS, die
zum Preis von 40 Milliarden Dollar in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre im All
zusammengeschraubt werden soll,
wollen die Raumfahrer ihre Labor-
arbeit noch beträchtlich erweitern –
was immer dabei herauskomme, mei-
nen Skeptiker, werde erheblich zu teu-
er bezahlt sein.

Angesichts lästiger Fragen nach dem
irdischen Nutzen ihres Treibens flüch-
ten Raumfahrtplaner neuerdings gern
ins Philosophische.

Der Blick aus dem Weltraum,
schwärmt Walter Kröll, Chef der Deut-
schen Forschungsanstalt für Luft- und
Raumfahrt, habe die Welt zum „globa-
len Dorf“ gemacht und erstmals ein
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
ganzheitliches Bild von der Erde ins
Bewußtsein gerückt. „Overview-Ef-
fekt“ nennen die Weltraum-Philoso-
phen diese neue, angeblich revolu-
tionäre Sichtweise.

„Ich vermute“, schreibt der Publi-
zist Matthias Horx, „daß es ohne die
Bilder aus dem All keine Ökologie-
bewegung gäbe.“ Von weit draußen
betrachtet, aus dem ringsum lebens-
feindlichen Universum, zeige sich der
blaue Planet als kostbare Rarität – „als
bewohnbares, zerbrechliches Raum-
schiff“. Satellitenaufnahmen allein,

meint Horx, hätten das nicht 
so eindringlich vermitteln kön-
nen: „Es war wichtig, daß Men-
schen dort oben waren, die von
ihren Erfahrungen berichten
konnten.“

Was sie dort hinauftreibe,
glaubte der US-Astronom Carl
Sagan, sei letztlich ein gene-
tisches Erbe aus der Steinzeit:
Wie damals die Jäger und Samm-
ler rastlos immer neuen Hori-
zonten entgegenzogen, so stre-
be der Mensch nun ins Univer-
sum. Im Raumfahrtzeitalter, fa-
belt der britische Wissenschafts-
autor Arthur C. Clarke, kehre
der Homo sapiens zu seinem an-
gestammten Nomadendasein zu-

rück, gleichsam als „Zigeuner, der im
atomar betriebenen Wohnwagen durch
die Himmelswüsten von Oase zu Oase
zieht“.

Wie der Mensch Langzeitaufenthal-
te im Universum verkraftet, davon le-
gen bislang nur die Erfahrungen der
„Mir“-Besatzungen Zeugnis ab. Allzu
ermutigend sind sie nicht. „Asthenie“
wird jener kosmische Koller genannt,
der manche „Mir“-Fahrer schon nach
ein paar Wochen Verweildauer erfaß-
te – die Symptome: Reizbarkeit, ag-
gressives Verhalten, Mißmut und Zer-
fahrenheit.

Tiefer als gedacht sind offenbar
selbst passionierte Himmelsstürmer in
ihrem Mutterplaneten verwurzelt. Je
länger die „Mir“-Reisenden im Orbit
kreisten, desto häufiger lauschten sie
andächtig Heimatklängen – Tonband-
aufzeichnungen von Waldesrauschen,
Vogelgezwitscher und prasselnden
Regentropfen. Klaus Franke
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Konstantin 
Ziolkowski:

Visionär 
und Realist

Als Flugpioniere wie
Otto Lilienthal und die
Brüder Wright ihre er-
sten fliegenden Kisten
zimmerten, skizzierte
er bereits Raketenfahr-
zeuge für Fernreisen
durch den luftleeren
Raum. Er sei, erklärte
er 1933, fest davon
überzeugt, „daß der
Flug zum Mars schon
in absehbarer Zeit
möglich sein wird“.

Konstantin Ziolkow-
ski, Sohn eines Försters
und seit dem zehnten
Lebensjahr fast taub,
war ein introvertierter
Schwärmer, aber auch
ein Mann der Wissen-
schaft, der selbst in seinen kühnsten
Träumen von Mond- und Marsreisen nie
die Gesetze der Physik vergaß. Ein gas-
gefüllter Luftballon, den er als Knabe
geschenkt bekam, hatte in ihm den
Wunsch geweckt, die irdische Schwer-
kraft zu überwinden und zu den Ster-
nen hinaufzusteigen – nur wie?

Drei Jahre, in denen er fast verhun-
gert wäre, studierte er in Moskau Astro-
nomie, Chemie und Physik. Als Mathe-
matiklehrer kehrte er in die russische
Provinz zurück. Seine Wohnung in Ka-
luga, südwestlich von Moskau, verwan-
delte er in ein chaotisches Labor, in dem
auch Rußlands erster Windkanal Platz
fand; in dem Holzgehäuse mit heulen-
den Ventilatoren testete er selbstge-
schnitzte Modelle von Flugzeugen und
Luftschiffen. Für Raketenversuche, die
ihm mehr am Herzen lagen, fehlte ihm
zeitlebens das Geld.Allein durch Nach-
denken, auf dem Weg mathematischer
und physikalischer Kalkulationen, ent-
wickelte Ziolkowski Pläne für Welt-
raumprojekte, die ihn zum Gründer-
vater der modernen Raketentechnik
machten.

Sechs Tage vor seinem Tod, im Sep-
tember 1935, vermachte er seinen wis-

Ziolkowski (191
senschaftlichen Nachlaß „der bolsche-
wistischen Partei und der russischen Re-
gierung“; an die Kreml-Herren, „Führer
des Fortschritts der menschlichen Kul-
tur“, wandte er sich in der Zuversicht,
sie würden das von ihm begonnene
Werk „erfolgreich beenden“. Stalin
dankte postwendend („Ich drücke Ihre
Hand!“). Die Genossen ließen in Ka-
luga ein Denkmal für Ziolkowski mit
dessen Lebensmotto errichten: „Die
Menschheit“, so die Inschrift, „wird
nicht ewig auf der Erde bleiben.“

Laika:
Unfreiwillige 
Heldin

Vom „Sputnik 1“-Erfolg,
der die amerikanische
Raumfahrtkonkurrenz
schwer geschockt hatte,
war Kreml-Chef Nikita
Chruschtschow so begei-
stert, daß er unverzüglich
ein Dakapo befahl. Zum
40. Jahrestag der Okto-
berrevolution wünschte
er sich einen weiteren Laika 
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Start und dazu „irgendwas Neues“ von
seinen Raketenschützen. Die packten
die gescheckte Mischlingshündin Laika
in eine „Sputnik“-Kapsel und feuerten
sie am 3. November 1957 gen Himmel.

Seither ist Laika, ein vormals her-
renlos streunender Straßenköter, so
berühmt wie sonst nur der kanide Film-
star Lassie. Dabei war die von Hunde-
fängern gelieferte Laika keineswegs der
erste Hund auf Raketenreise. Insgesamt
neun ihrer Artgenossen hatten die Pla-
ner eines sowjetischen Forschungspro-
gramms Anfang der fünfziger Jahre zur
Himmelfahrt kommandiert; meist traten
sie den Horrortrip, eingezwängt in her-
metisch versiegelte Spezialbehälter,
paarweise an. Vier von ihnen kamen
ums Leben – einer lief kurz vor dem
Start davon und verschwand auf Nim-
merwiedersehen.

Amerikas Raumfahrtexperten hatten
bei ihren Probeschüssen für bemannte
Missionen stets Affen bevorzugt. Erst
waren es Rhesusaffen, später Schim-
pansen, die vor dem Start sorgfältig trai-
niert wurden und an Bord der Raum-
kapsel einige Aufgaben zu erledigen
hatten. Als musterhaft galten die Nasa-
Schimpansen Ham und sein Kollege
Enos, der in einer „Mercury“-Kapsel
zweimal die Erde umkreiste. Aufsehen
erregte Enos bei seiner Bergung auf ho-
her See, als er, außer sich vor Begeiste-
rung, seinen Rettern immer wieder die
Hände schüttelte.

Für dauerhaften Weltruhm reichte
das nicht; den erntete Laika, die am
Himmel verglüht war. Eine Woche lang,
hieß es offiziell, habe die Raumfahrt-

märtyrerin bei Wasser
und Kosmonautenkost
wacker durchgehalten;
dann, vor dem Eintau-
chen in die irdische Luft-
hülle, sei sie wie vorge-
sehen durch ein Eutha-
nasiegift eingeschläfert
worden.

Das war gelogen. In
Wahrheit wurde Laika
schon kurz nach dem
Start in ihrem Behälter
zu Tode gegrillt, weil sich
die Raumkapsel nicht
wie geplant von der Trä-
gerrakete gelöst hatte.
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Kenneth Cooper: 
Fitneß für Astronauten
Stundenlanges Warten in der gleicher-
maßen bedrückenden Enge von Astro-
nautenuniform und Raumschiff erfor-
dert schlanke Herren mit niedrigem
Ruhepuls und enormem Durchhaltever-
mögen. Für das Antrainieren solcher
Eigenschaften hatte Kenneth Cooper,
Direktor des Raumfahrtmedizinischen
Labors auf der Lackland Air Force Base
im texanischen San Antonio, ein Spe-
zialprogramm entwickelt, das sein ur-
sprüngliches Ziel weit übertreffen sollte.

Coopers „Aerobics Program“ basier-
te auf dem Ausüben von Sportarten mit
hohem Sauerstoffumsatz. Regelmäßiges
Schwimmen oder Tanzen, Radfahren,
Dauerlaufen oder Spazierengehen för-
dert, wie Cooper herausgefunden hatte,
die Ausdauer und stärkt Herz wie Kreis-
lauf. Das für Amerikas Astronauten
maßgeschneiderte Fitneßprogramm be-
schrieb Cooper in seinem Buch „Aero-
bics“ (deutscher Titel: „Bewegungstrai-
ning“). Es wurde in sieben Sprachen
übersetzt, zehnmillionenmal verkauft
und zur Bibel einer neuen Fitneßgene-
ration, die Coopers aerobische Rezepte
begeistert übernahm.

Aus den empfohlenen Sportarten
wählten Millionen Menschen in aller
Welt den guten alten Dauerlauf. Der
hieß nun Jogging und wurde von seinen
Anhängern häufig bis zur Erschöpfung
praktiziert. Vorsorgemediziner Cooper
nahm seinen Abschied vom Militär und
ging an die Vermarktung des neuen
Trendsports.

Auf einem weitläufigen Gelände, da-
mals noch am Stadtrand von Dallas ge-
legen, baute Cooper 1970 ein aerobi-
sches Trainingszentrum mit Sporthotel,
Schwimmbad, einer Laufhalle mit an-
geschrägten Kurven und Joggingpfaden
im Freien. Clubmitglieder zahlen 500
Dollar Aufnahmegebühr und einen Jah-
resbeitrag in doppelter Höhe. Von dem
enormen Trainingspensum, das Cooper
anfangs seinen Fitneßschülern (und sich
selbst) abverlangte, rückte der ranke,
mittlerweile 67 Jahre alte Laufpapst
schrittweise ab. Da sich für Jogging in
der portugiesischen Sprache keine an-
gemessene Übersetzung finden ließ,
nannten dauerlaufende Brasilianer ihren
Astronautensport „Coopering“.

Walentina Tereschkowa:
Erste Frau im All

Den Befehl aus Moskau, demnächst
auch mal eine Frau ins Weltall zu ent-
senden, quittierte Chef-Kosmonaut
Wladimir Schatalow mit blankem Ent-
setzen: „Wir haben“, zeterte er, „kein
moralisches Recht, der besseren
Hälfte der Menschheit eine sol-
che Last aufzubürden.“

Sein Sträuben half nichts. Die
Wahl fiel auf Walentina Teresch-
kowa, damals 26, eine Textilarbei-
terin aus Jaroslawl, die sich in ih-
rer Freizeit als Fallschirmspringe-
rin sportlichen Ruhm erworben
hatte.Am 16. Juni 1963 startete sie
unter dem Codenamen „Tschai-
ka“ (Möwe) in Baikonur als erste
Frau ins All – und schien auf An-
hieb alle Vorurteile der Raum-
fahrtmachos zu bestätigen: Schon
beim Start klagte sie über Schwin-
delgefühle und Übelkeit; im Or-
bit, wo sie in 71 Stunden 48mal
die Erde umkreiste, war sie zeit-
weise so benommen, daß sie auf
Funkrufe nur mit Gestammel oder
überhaupt nicht antwortete.

„Nie wieder Frauen“, schwor
Raketenkonstrukteur Sergej Ko- Tere
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
roljow nach dem Schreckensflug der
„Möwe“. Doch die Kreml-Herren ver-
liehen ihr den Lenin-Orden und den
Ehrentitel „Heldin der Sowjetunion“.
Nikita Chruschtschow brachte Trink-
sprüche aus, als sie im November 1963
den Kosmonauten-Kollegen Andrijan
Nikolajew heiratete. Später, nach der
Geburt einer Tochter, die umgehend auf
mögliche kosmische Strahlenschäden
untersucht wurde, reiste die wortkarge
„Walja“ rastlos durch die Welt und
warb, auch im Westen, für die angeblich
frauenfreundliche Sowjetgesellschaft.

Die Nasa allerdings ignorierte die
Botschaft der russischen Raumfahrt-
emanze. Erst 20 Jahre nach dem Jung-
fernflug der Tereschkowa, im Juni 1983,
durfte in der (später explodierten)
Raumfähre „Challenger“ die erste Ame-
rikanerin mitfliegen – in Begleitung von
vier Männern. Bis heute ist keine Frau
zum Kommandanten eines Space Shut-
tle aufgerückt. Von den 268 amerikani-
schen Astronauten sind nur 33 weiblich.

Für Walentina Tereschkowa blieb die
Weltraumreise mit „Wostok 6“ die ein-
zige Exkursion ins All. Das hat sie nie
gegrämt. Im Grunde, meinte sie, sei im
Leben einer Frau nichts wichtiger als
„der Segen der Mutterschaft“.
DIE THEMENBLÖCKE IN DER ÜBERSICHT: I. DAS JAHRHUNDERT DER IMPERIEN;  II. DAS JAHRHUNDERT DER
ENTDECKUNGEN;  III. … DER KRIEGE;  IV. … DER BEFREIUNG;  V. … DES SOZIALEN WANDELS;  VI. … DER MEDIZIN;  
VII. … DES KAPITALISMUS;  VIII. … DES KOMMUNISMUS;  IX. … DES FASCHISMUS;  X. … DER ELEKTRONIK
UND DER KOMMUNIKATION;  XI. … DER MASSENKULTUR;  XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND
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„Minuteman III“ beim Probestart
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Christliche Taliban
marschieren auf

Eine Bewegung namens Christliche
Taliban will sich noch in diesem Mo-

nat im islamischen Pakistan formieren.
Christen gehören in dem Land zwischen
Arabischem Meer und dem nordwestli-
chen Himalaja, das 144 Millionen Men-

schen zählt, mit sechs
Millionen zu einer
bedrängten Minder-
heit: Übergriffe und
Anschläge sind fast
an der Tagesordnung;
der Bischof von Fai-
salabad nahm sich
das Leben, um gegen
ein Todesurteil zu
protestieren, das über
einen Christen ver-
hängt wurde. Doch
Javed Piyara, Anfüh-
rer der Christen-Tali-

ban, will zunächst Übel wie den Handel
mit Heroin und die Verarmung der
christlichen Gläubigen bekämpfen. Auch
den Genuß von Alkohol, der Christen in
Pakistan gestattet ist, möchte der Fun-
damentalist verbieten.
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Bewaffnete Jemenite
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Auch USA bauen 
neue Atomraketen

Die Aufregung um Moskaus neue
mobile Atomrakete „Topol“

könnte schon bald von Kritik an neu-
en, noch größeren Raketen Washing-
tons abgelöst werden. Die Air Force
bereitet den Ersatz, zumindest aber
die umfassende Modernisierung ihrer
schweren Silo-Raketen vom Typ „Mi-
nuteman III“ vor, die sonst im Jahr
2020 das Ende ihrer Einsatzbereit-
schaft erreicht haben werden.Wie die
russische „Topol“ dürfen nach den
vorgesehenen Rüstungskontrollver-
einbarungen (Start-2) landgestützte
US-Interkontinentalraketen nur einen
Atomsprengkopf tragen. Eine ver-
schärfte Runde des Wettrüstens könn-
te hingegen die US-Marine auslösen:
Sie will U-Boot-Raketen vom Typ
„Trident D-5A“ bauen lassen, die 
nach den Start-2-Richtlinien mehrere
Atomsprengköpfe tragen dürfen. 300
dieser extrem zielgenauen Projektile
sollen auf amerikanischen Raketen-
booten installiert werden.
n
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Befehl aus dem Zelt
Sorgfältig studieren westliche Geheimdienstler die Abschrif-

ten von Interviews, mit denen an Weihnachten der meistge-
suchte Mann der Welt aufwartete: Terroristenchef Ussama Ibn
Ladin, dessen Ergreifung Washington mit fünf Millionen
Dollar Kopfgeld belohnen will. Wegen des Luftkriegs gegen
den Irak rief der saudiarabische Millionenerbe dazu auf, Ame-
rikaner und Briten „anzugreifen und zu töten“, wo immer
man ihrer habhaft werde. Im Jemen folgten vorigen Montag
islamistische Fanatiker diesem Appell, als sie im Berggebiet
von Abjan einen Touristenkonvoi
überfielen und 16 Ausländer ver-
schleppten, unter ihnen 12 briti-
sche Jemen-Besucher und 2 Ameri-
kanerinnen. Als Soldaten den
Schlupfwinkel umstellten, töteten
die Entführer nach Angaben der
Regierung zwei Britinnen und ei-
nen Briten; bei einem Gefecht
wurde ein australischer Reisege-
fährte getötet. Die Entführer sind
Ibn Ladin wohlbekannt: Sie
gehören der jemenitischen Grup-
pierung Islamischer Dschihad an,
deren Mitglieder im Afghanistan-
Krieg gegen die Sowjets gekämpft
hatten. Bei der Befreiung der Aus-
länder im Jemen starben drei Dschihad-Kämpfer, die schwere
Waffen, darunter Panzerabwehrraketen, besaßen. Die Terrori-
sten hatten sich auf eine Anordnung Ibn Ladins berufen: Mit
der sogenannten Fatwa, die er im Februar 1998 proklamierte,
hatte der Fundamentalist schon einmal das Töten von Ameri-
kanern und deren Verbündeten gefordert – vor den Bomben-
anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressa-
lam. Wegen der Gefahr neuer Bluttaten hat das US-Außenmi-
nisterium 40 Vertretungen in Afrika geschlossen, während das
FBI die Sicherheitsstufe in New York erhöht hat. Dort gilt Ibn
Ladin als mutmaßlicher Drahtzieher des Anschlags auf das
World Trade Center 1993. Seine jüngsten Äußerungen machte
er in einem Zelt, das in der Provinz Helmand westlich der
afghanischen Stadt Kandahar aufgeschlagen war.
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Sturz aus der Traumwelt
Jelzin meldete sich wieder zum Dienst und bilanzierte ein „sehr schwieriges“ Jahr 1998.

Die wirre Wirtschaftspolitik hat den neuen Mittelstand 
ruiniert – und damit auch die soziale Basis für Reformen und Demokratie zerstört.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9

errscher Jelzin: „Wir hatten immer eine sehr starke oberste Macht“ 
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So war es, so ist es: Dräut dem Vater-
land Gefahr, erhebt der Muschik sich
von seiner Ofenbank, bereit zu

großen Taten.
Eine Woche vor Jahresschluß erschien

der schon halb totgesagte Boris Jelzin, 67,
im Fernsehen und zeigte sich so kraftvoll
und geistig präsent wie zuletzt vor einem
halben Jahr. Seine Vollmachten lasse er
sich nicht beschneiden, donnerte der eini-
germaßen Genesene: „Wir hatten immer
eine sehr starke oberste Macht, und alle
Menschen haben sich daran gewöhnt, sich
dem anzupassen.“

Eine vorgezogene Wahl des Präsidenten
(fällig im Jahr 2000) verwarf er – und eröff-
nete zugleich die Wahlkampagne, „eine
der Hauptfragen in meinem Blickfeld“. Jel-
zin empfahl sich den Demokraten, die in
St. Petersburg gerade einen lokalen Sieg
feiern konnten, mit einer Verdammung des
von Kommunisten geschürten Antisemitis-
mus. Er warb auch um die Journalisten:
ein Verteidiger der Pressefreiheit.

Und er umgarnte die Nationalisten. Mit
seinem belorussischen Kollegen Alexander
Lukaschenko vereinbarte der russische Prä-
sident eine noch engere Staaten-Union, die
dem Diktator aus Minsk gar die Chance
einräumt, zum Oberhaupt von Großruß-
land zu avancieren. Schon möchte sich auch
der ukrainische Parlamentsvorsitzende ei-
nem solchen Slawenbund anschließen, und
Duma-Delegierte raten dem Serbenführer
Slobodan Milo∆eviƒ zum gleichen Schritt.

Als Symbol neuer Großmächtigkeit läuft
die Superrakete „Topol-M“ vom Band, Ko-
sten: zwei Milliarden Mark im Jahr. Zur
Massenarmut, zum Finanzkollaps sagte Jel-
zin seinem Volk dagegen kein Wort – am
wichtigsten sei politische Stabilität.

Dabei stürzte zum Jahresende der Wert
des Rubel um zwei Drittel gegenüber sei-
nem Kurs im August, vor der Aussetzung
des Schuldendienstes. Die Außenhandels-
bank, die für Rußlands Verbindlichkeiten
haftet, steht kurz vor dem Konkurs, was ei-
nem Staatsbankrott nahekommt.

Die Bilanz des vergangenen Jahres ist
düster: Das Bruttoinlandsprodukt sank um
fünf Prozent. Investitionen sind seit 1990
um drei Viertel geschrumpft (siehe Gra-
fik). Obwohl allein im November über
zehn Milliarden ungedeckte Rubel ge-
druckt wurden, hat die Regierung ihre
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Lohnschulden noch nicht beglichen. Im-
merhin erhielten die Lehrer von Uljanowsk
im Dezember ihr Septembergehalt, nach-
dem einer ihrer Kollegen, Alexander Mo-
torin, den Hungerstreik nicht überlebt hat-
te. Die Kaufkraft ist seit der Sommerkrise
um mehr als ein Drittel gefallen.

Seinem Lob der starken Zentralgewalt
hatte Jelzin hinzugefügt: „Sollten wir uns
dazu entschließen, das Land in eine parla-
mentarische Republik zu verwandeln, wür-
den wir Rußland verlieren.“ Tatsächlich
fehlen noch immer die Voraussetzungen
für ein System nach west-
lichem Muster. Die Ansät-
ze zum Entstehen einer
Mittelschicht, die gemein-
hin als soziale Basis jeder
Demokratie und als Ga-
rantie politischer Stabilität
gilt, sind mit dem Finanz-
debakel vom 17.August je-
denfalls ruiniert worden.

Bis zu jenem schwarzen
Montag konnte Fremd-
sprachensekretärin Irina,
32, einmal in der Woche
ein Restaurant besuchen.
Heute ißt sie kaum noch
außer Haus. Vorher reich-
te das Einkommen der In-
vestmentbankerin Olga,
31, für mehrere Urlaubs-
reisen im Jahr. Heute lei-
stet sie sich nur noch selten ein Taxi. Niko-
lai, 36, Mitinhaber eines Reisebüros, besaß
Auto und Wohnung. Heute fährt er mit der
Metro und lebt wieder bei seiner Mutter.

Banken machten reihenweise zu, Filialen
ausländischer Firmen kündigten den mei-
sten Mitarbeitern. Makler- und Reisebüros,
Anlage- und Kreditberater schraubten ihre
Messingschilder ab und verschwanden aus
dem Geschäftsleben.

Schon im September verloren 200000
Moskauer ihren Job, bis heute kamen min-
destens weitere 100000 hinzu – überwie-
gend jüngere, gut ausgebildete Leute mit
mittlerem Einkommen, eben jene vielbe-
schworene „neue Mittelklasse“, auf die Re-
form-Architekten sieben Jahre lang im-
merfort verwiesen hatten, zur Rechtferti-
gung ihrer neoliberalen Roßkuren.Wenig-
stens in der Hauptstadt schien ihr Konzept
aufgegangen zu sein: Hier bildete sich eine
Schicht im Dienstleistungssektor, die mit
relativem Wohlstand westliche Lebens-
weise kopieren konnte.

Rußlands neuen Premier Jewgenij Pri-
makow stimmt ihr Verschwinden nicht son-
derlich traurig. Beim ersten ökonomischen
Windstoß habe sich die neue Mittelklasse
als das erwiesen, was sie immer gewesen
sei, gesteht er unverblümt: eine Kreation
des politischen Zweckoptimismus seiner
Vorgänger. „Leute, die auf dem Börsen-
parkett mit den Händen fuchteln“, spottet
Primakow, „sind doch keine Mittelklasse.“
Diesen Primakow nannte Jelzin jetzt „den
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stärksten, den zuverlässig-
sten Premier“.

Für jene, die ein paar
Jahre sozialen Steigfluges
hinter sich haben, ist die
jähe Bruchlandung eine
bittere Erfahrung – und für
Rußlands Metropole ein
brisantes Problem. Der

Hauptstadt hatten die „Geldwechsler“ (Pri-
makow) einen einzigartigen wirtschaftli-
chen Boom beschert.Während die Provinz
fast die ganze Perestroika- und Reformzeit
– über zehn Jahre – als ökonomische Dau-
erkrise erlebte, loderten in Moskau Grün-
derzeitfieber und Wachstumsglaube.

Mit mächtigen Bürotürmen und licht-
überfluteten Flanier- und Konsummeilen,
mit Bars, Restaurants, Kasinos,
Clubs, die fast täglich eröffneten,
gewann der russische Kapitalismus
ein sympathisches Antlitz, weil Kon-
sum plötzlich nicht mehr nur Sache
der neuen Superreichen war, die we-
niger als ein Prozent der Gesamt-
bevölkerung ausmachen.

Junge Angestellte und Kleinun-
ternehmer, die bei Bennetton ihre
Pullover und bei Calvin Klein ihre
Slips kauften, zur Mittagszeit zu ei-
nem der drei Levi’s-Läden schlen-
derten, sich ein Feierabendbier im
John-Bull-Pub und ein Abendessen
im Swiss Chalet gönnten – sie bil-
deten eine wachsende Schicht mit
eigenem Lebensstil und dem De-
monstrationseffekt für die Zau-
dernden und Zweifelnden: Seht
her, wir verdienen auf ehrliche Wei-
se unser Geld und erreichen den-
noch einen beachtlichen Lebens-
standard.

* Vor dem Arbeitsamt. Luxus
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Seit der August-Krise ist der Boom ge-
brochen, es ist stiller geworden in Moskau.
Die Zahl der Restaurants, die sich in den
letzten Jahren jährlich verdoppelt hatte,
verringerte sich binnen eines Vierteljahres
von 1400 auf 700 Lokale. Boutiquen
schließen oder steigen auf Billigsortiment
um. Büroräume stehen auch bei auf die
Hälfte gesenkter Miete leer.

Die enttäuschten Investoren aus dem
Westen warten auf bessere Zeiten. Und
die Reformgewinner aus dem gerade noch
glitzernden und nunmehr abgebrannten
Mittelstand gehen stempeln. Doch die
Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz,
der den finanziellen und sozialen Status
aufrechterhält, stehen laut Vizewirt-
schaftsminister Andrej Scharonow „denk-
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bar schlecht“. Seit August hätten ihre Kon-
taktfirmen zwischen 30 und 70 Prozent
des Personals entlassen, berichtet Maria
Afonina von der privaten Personalver-
mittlung Ankor. Die Bewerber resignie-
ren: „Am Anfang bekamen wir täglich bis
zu 300 Lebensläufe gefaxt, jetzt sind es
noch etwa 100.“ Vermittelbar sind nur die
wenigsten, und auch „die müssen sich mit
wesentlich niedrigeren Gehältern zufrie-
dengeben“.

Die Arbeitsämter fangen die Verlierer
im Reformroulette nicht auf.Wenige lassen
sich überhaupt registrieren; eine Arbeits-
losenunterstützung von monatlich 1000 Ru-
bel (83 Mark) lohnt kaum den zermürben-
den Weg durch die Anerkennungsinstan-
zen. Und die offenen Stellen des Arbeits-
amts will keiner: Gesucht werden Fahrer
und Bauarbeiter zu Löhnen, die mitunter
beim offiziellen Existenzminimum von 552
Rubel (46 Mark) im Monat liegen können.

Die Moskauer Stadtregierung, klagt So-
zialforscher Alexander Tschepurenko, habe
„Unsummen in teure Prestigeprojekte ge-
pumpt, und nun fehlt das Geld für die so-
ziale Bewältigung der Krise auf dem Ar-
beitsmarkt“. Schon muß Oberbürgermei-
ster Jurij Luschkow sich um seine Aussich-
ten für den Präsidenten-Wahlkampf sor-
gen – seine Stadt verliert an Werbekraft als
Motor des Erfolgs. „Noch leben die Ar-
beitslosen mit den weißen Hemdkragen
von ihrem Ersparten“, warnt die Moskauer
„Iswestija“. Doch „schon im Frühjahr wird
die frühere Mittelklasse in die allgemeine
verarmte Masse zurückfallen“.

Viele neue Arbeitslose verlassen Mos-
kau. Die Journalistin Anna, 24, zieht
zurück zu ihren Eltern in die Provinzstadt
Twer: „Dort finde ich zwar erst recht kei-
nen Job, aber wenigstens ein Dach über
dem Kopf.“ Olga, die Bankerin, will aus-
wandern: „In Rußland sehe ich für uns kei-
ne Zukunft mehr.“ Seit dem Beginn der
Krise verzeichnen viele ausländische Bot-
schaften in Moskau einen drastischen An-
stieg von Ausreisewilligen.

Eine Kommission im Rathaus arbeitet
derweil mit Hochdruck an der Einrichtung
von Armenläden in allen Stadtteilen, wo
für Bedürftige mit Sonderausweis das Le-
bensnotwendige billiger zu haben sein soll:
Es ist alles eine Frage des Geldes.

1998 war ein „sehr schweres, sehr
schwieriges Jahr für Rußland“, grummelte
Jelzin im Fernsehen. Das nächste wird
nicht besser, urteilen einhellig die Wirt-
schaftsinstitute in Berlin, Halle, Kiel.

Trotz der Mißernte 1998 sind die Ge-
treidesilos noch aus dem vorausgegange-
nen Rekordjahr gut gefüllt. Auf Druck ih-
rer Bauern verschenkten die USA 1,5 Mil-
lionen Tonnen Weizen an die Russen – die
voriges Jahr noch selbst fast jeden Monat
200 000 Tonnen exportiert hatten: gegen
Dollar, die immer wertvoller geworden
sind. So war es, so ist es.

Fritjof Meyer, Leonhard Scheitzach
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Reines rosa Wasser
Eine Kredit-Affäre brachte Tony Blairs Freund 

und Chefstrategen Peter Mandelson zu Fall. Dahinter stecken 
Rivalitäten zwischen alten und neuen Linken im Kabinett.
Charlie Whelan, 44, Pressesprecher
des britischen Schatzkanzlers Gor-
don Brown, paßt gar nicht in das

elegante Bild von New Labour, das sich
die einstige rote Bürgerschreckpartei in
mühevoller Arbeit und nach hitzigen ideo-
logischen Brüderkämpfen zugelegt hat.
Der einst überzeugte Kommunist hat 
seinen proletarischen Habitus nie ganz 
abgelegt.

Er trägt nur zerknitterte, ausgebeulte
Anzüge, hält den hoffnungslosen Kickern
von Tottenham Hotspur die Treue und ver-
steckt seine Ausbildung an guten Privat-
schulen hinter einem angelernten Cock-
ney-Akzent. Dem Stab des britischen Pre-
miers Tony Blair gilt der unfeine Nachbar
aus 11 Downing Street als ordinärer
„bloke“, ein Kraftmeier ohne jeden zivili-
satorischen Schliff.

Dafür aber, das geben selbst Gegner zu,
weiß Charlie Whelan alles, sieht alles – und
plaudert auch alles aus. Vizepremier John
Prescott befand vorige Woche, der Indis-
kretin Whelan sei „das Krebsgeschwür im
Herzen des Ganzen“.

Denn Whelan soll, jedenfalls nach An-
sicht der Blair-Mitarbeiter, für das bisher

* Mit Ehefrau Cherie am 2. Mai 1997.
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peinlichste Stück Eigendemontage der La-
bour-Regierung verantwortlich sein: den
erzwungenen Rücktritt des Handels- und
Industrieministers Peter Mandelson, 45.
Der Freund des Premiers mußte sein Amt
niederlegen, nachdem offenbar dank Whe-
lan durchgesickert war, daß er noch in Op-
positionszeiten bei seinem späteren Kabi-
nettskollegen Geoffrey Robinson 373000
Pfund für den Kauf eines Hauses in der
vornehmeren Ecke des Londoner Stadt-
teils Notting Hill geliehen hatte.

Das Anrüchige dabei: Mandelson ver-
schwieg den Kredit auch dann noch, als
sein eigenes Amt bereits gegen den inzwi-
schen ebenfalls zurückgetretenen Kredit-
geber eine Untersuchung eingeleitet hatte.
Das Handelsministerium sollte klären, wel-
che Beziehungen der Multimillionär Ro-
binson, bis zum Tag vor Heiligabend
Staatssekretär im Finanzministerium, zu
dem 1991 vor Gran Canaria ertrunkenen
Zeitungstycoon Robert Maxwell unterhal-
ten hatte.

Zwar läßt der inzwischen abgetauchte
Whelan leugnen, daß er für das Leck ver-
antwortlich sei; zumindest in 10 Downing
Street glaubt aber niemand dem Dementi.
Blairs Kabinettschef Jack Cunningham
drohte: „Ungenehmigte Briefings im
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ker Mandelson (r.)*, Robinson: 373000 Pfund vom Multimillionär 
Schutze der Anonymität haben der Regie-
rung geschadet, schaden ihr noch immer
und müssen deshalb aufhören.“ 

Der Blattschuß hatte nicht irgendeinen
Minister getroffen, sondern den Ko-Archi-
tekten von New Labour. Es war der Partei-
funktionär Mandelson, der als erster er-
kannt hatte, daß Blair der richtige Mann
sei, um neue Wählerschichten zu gewin-
nen. Ohne Mandelsons verläßlichen Rat
hätte der Parteichef Blair seine eigene 
Organisation nicht umkrempeln können,
ohne die Hilfe von Mandelson und seinen
Mitarbeitern hätte der Oppositionsführer
Blair keinen so schlagkräftigen Wahlkampf
geführt.

Und Mandelson war auch der verläß-
lichste Verbündete des Premiers bei einem
heftig umstrittenen Projekt: Um die Er-
oberung der politischen Mitte ein für alle-
mal abzusichern, wollte das Duo das briti-
sche Mehrheitswahlrecht zugunsten einer
Verhältniswahl ändern.

Eine strategische Allianz mit den Libe-
raldemokraten, den vermutlich größten
Nutznießern einer Wahl-
rechtsreform, sollte dann ver-
hindern, „daß es jemals wie-
der eine Margaret Thatcher
geben kann“, so ein Man-
delson-Bewunderer. Die To-
ries würden nach diesen Plä-
nen zu einer europhoben,
kleinenglischen Minderheits-
partei schrumpfen.

Mächtigen Kabinettsfür-
sten, allen voran Innenmini-
ster Jack Straw und Erzie-
hungsminister David Blun-
kett, erschien diese Politik
gleichbedeutend mit der Auf-
gabe sozialdemokratischer
Identität. Sie beobachteten
mißtrauisch das eifrige Wer-
ben der Parteiführung um
Freunde bei der Industrie und
an den Finanzmärkten; für
Mandelsons müheloses Vor-
dringen in die Londoner High-Society hat-
ten sie gar nur Verachtung übrig.

So nutzten einige Minister die Weih-
nachtsfeiertage zu Überlegungen, ob Man-
delsons kostspieliger Hauskauf in einer der
schicksten Londoner Wohngegenden nicht
symptomatisch für New Labours Umar-
mung der bürgerlichen Mitte gewesen sei.

Anderen Parteifunktionären paßte die
ganze Richtung nicht mehr. Vorstandsmit-
glied Mark Seddon empfahl dem Premier,
künftig „den Akzent auf das Wort Labour
und nicht so sehr auf das Wort New zu le-
gen“. Der Unterhausabgeordnete Paul Flynn
fürchtete um den guten Ruf seiner Partei
bei den kleinen Wählern: „Die Leute glau-
ben, daß wir uns viel zu sehr um unser ei-
genes Wohlleben kümmern und viel zu ver-
traut sind mit Lobbyisten und Geschäfts-
leuten. Wir sollten wieder für reines rosa
Wasser zwischen ihnen und uns sorgen.“

Labour-Politi
Unmittelbar bevor der Premier samt
Familie in den Winterurlaub auf die Sey-
chellen flog, versuchte er, alle Rebel-
lionsgelüste der Altlinken zu ersticken. Er
versicherte einer „gewissen Anzahl von
Leuten, die dumm genug sind zu glauben,
Peters Rücktritt könne eine Niederlage für
New Labour sein“, daß er an seinem Kurs
festhalte: „Wir sind als New Labour ge-
wählt worden und werden als New Labour
regieren.“

Und das nicht vollständig ohne den bla-
mierten Freund. Nur Stunden nach Man-
delsons Rücktritt lud Blair seinen getreuen
Knappen auf seinen Landsitz Chequers
ein. Der Premier bat ihn, weiterhin zu-
sammen mit dem Bonner Kanzleramtsmi-
nister Bodo Hombach jene britisch-deut-
sche Kommission zu leiten, welche die Be-
ziehungen zwischen Bonn und London
verbessern und eine „sozialdemokratische
Charta“ für die europäische Linke ent-
werfen soll.

Darüber hinaus denkt Blair daran, Man-
delson mit einem Projekt zu betrauen, das
der Regierungschef nach langem Zögern
nun endlich anpacken will: Möglicherwei-
se soll der ehemalige Handelsminister sei-
ne Landsleute allmählich auf den briti-
schen Beitritt zur Europäischen Währungs-
union vorbereiten. Aus Furcht vor der
weitgehend europafeindlichen Presse hat-
te Blair eine abwartende Haltung einge-
nommen und damit riskiert, daß Londons
Einfluß in Europa ständig abnahm.

Doch eine derart prominente Rolle für
den eben erst Bloßgestellten würde von
neuem die Rivalitäten entfachen, die sich in
Blairs Kabinett schon früher häufig an
Mandelson entzündeten. Weil Blair ge-
wöhnlich nur eine Handvoll Berater ins
Vertrauen zieht, fühlen sich viele Minister
von wichtigen Entscheidungen ausge-
schlossen. Sie rächen sich gern, indem sie

* Mit dem Bonner Kanzleramtsminister Bodo Hombach.
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eingebildete oder echte Gegner durch In-
diskretionen in Bedrängnis bringen.

Egal, ob der von Blair ernannte Vorsit-
zende des Oberhauses, Lord Irvine, die
Räume seiner Dienstwohnung im Palast
von Westminster aufwendig zu alter Pracht
restaurieren ließ oder ob sich Außenmini-
ster Robin Cook von seiner Frau trennte,
um seine Assistentin zu heiraten – stets
waren es tückische Tips aus den eigenen
Reihen, die Affären aufdeckten und zu
Skandalen aufbliesen.

Denn das zumindest haben Old Labour
und New Labour gemeinsam: Die Partei ist
viel zerstrittener, als es nach außen hin er-
scheint. Schatzkanzler Brown und Man-
delson haßten einander erbittert, seit Man-
delson 1994 beim Kampf um die Par-
teiführung Blair unterstützt hatte. Hätte
Brown die Schlacht gewonnen, wäre sein
Rivale Cook nach eigenem Eingeständnis
unter Protest aus der Politik ausgeschie-
den. Der wiederum erträgt es kaum, mit
Entwicklungshilfeministerin Clare Short in
einem Raum zu sitzen.
Nicht immer kam es nur über die par-
teiinterne Hackordnung zum Streit: Ober-
hauschef Irvine und Schottlandminister
Donald Dewar haben 20 Jahre nicht mit-
einander gesprochen, nachdem der eine
dem anderen die Frau ausgespannt hatte.

Die bitteren Grabenkämpfe in der Mi-
nisterrunde, die Handelsminister Man-
delson und seinen spendablen Gönner
Robinson um ihre Ämter brachten, sollen
mit einem weiteren Opfer beendet wer-
den. Blairs Getreue verlangen von Brown
den Rücktritt seines Vertrauten Whe-
lan. Unmißverständlich macht ein Presse-
sprecher die Forderung klar: „Es geht
nicht an, daß sich diese Regierung wegen
eines ungehobelten Ferkels unter Druck
setzen läßt.“ 

Sogar die vornehme „Financial Times“
fand, damit sei ein Kopfgeld auf Whelan
ausgesetzt. Hans Hoyng
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„Der Mann muß isoliert werden“
Montenegros Präsident Milo Djukanoviƒ über 

seinen Bruch mit Slobodan Milo∆eviƒ und die Verschärfung des Kosovo-Konflikts
Präsident Djukanoviƒ
„Die jugoslawische Idee wird zur Farce“

A
P

Der Betriebswirt Djukanoviƒ, 36, Präsi-
dent Montenegros seit Januar 1998, wan-
delte sich vom kriegsbegeisterten Anhän-
ger Großserbiens zum Reformer – er
machte sich dadurch seinen früheren Men-
tor Milo∆eviƒ zum Feind.

SPIEGEL: Herr Präsident, Sie haben im De-
zember die Belgrader Feiern zum 80jähri-
gen Bestehen Jugoslawiens boykottiert.
Fühlt sich die Teilrepublik Montenegro der
Föderation nicht mehr zugehörig?
Djukanoviƒ: Dies bezieht sich nicht auf die
Vergangenheit – in der haben wir für das
Königreich der Serben, Kroaten und Slo-
wenen unsere Souveränität geopfert. Das
Übel wurzelt in der Gegenwart. Montene-
gros Gleichberechtigung innerhalb der ju-
goslawischen Föderation wird heute mit
Füßen getreten. Außerdem stand an der
Spitze der Feierlichkeiten der sogenannte
Bundespremier Momir Bulatoviƒ …
SPIEGEL: … Ihr Amtsvorgänger und Ge-
genspieler, mit dem Sie eine lange kom-
munistische Karriere verband.
Djukanoviƒ: Mit Bulatoviƒ und seiner
Regierung, die eine chauvinistische Poli-
tik verfolgt, wollen wir nichts zu tun 
haben.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9

tz des Asphalts
SPIEGEL: Ist es noch sinnvoll, am zerrütte-
ten Bündnis mit Serbien festzuhalten?
Djukanoviƒ: In diesem politischen Chaos
schwächt jeder neue Tag nicht nur den ge-
meinsamen Staat, sondern macht auch die
jugoslawische Idee zur Farce.Aber wir müs-
sen weise reagieren.Wir glauben an die Zu-
kunft des gemeinsamen Staates, unter der
Bedingung, daß er demokratisch und welt-
offen wird, daß die Teilrepubliken gleich-
berechtigt sind. Es gibt immer noch genug
Zeit für spektakuläre Entscheidungen.
SPIEGEL: Früher drohten Sie mit dem ver-
fassungsmäßigen Recht Montenegros, Ju-
goslawien zu verlassen. Was läßt Sie jetzt
noch zögern?
Djukanoviƒ: Erstens will die Mehrzahl un-
serer Bürger immer noch im gemeinsamen
Staat leben. Zweitens gibt es keinen einzi-
gen relevanten internationalen Politiker,
der derzeit einen Zerfall Jugoslawiens un-
terstützen würde. Der Westen ist der Se-
zessionen, des Blutvergießens und der Ver-
treibungen auf dem Balkan überdrüssig.
Er will kein weiteres Drama.Wir wünschen
auch kein Blutvergießen Unschuldiger. Das
Verfassungsrecht Montenegros, über sei-
nen staatlichen Status selbst zu entschei-
den, gilt aber weiter.
Die Nato hat gedroht, militärisch im Ko-
sovo-Konflikt einzugreifen, wenn die

Kämpfe zwischen Albanern und Serben
wieder ausbrechen. Über Weihnachten wa-
ren die Beobachter der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) zwischen die Fronten geraten. Bei
den Gefechten zwischen der albanischen
Befreiungsarmee UÇK und serbischen Si-
cherheitskräften, die vier Tage lang dauer-
ten, starben mindestens 15 Menschen.

Die Serben, so behaupteten die Albaner
hinterher, hätten das „Asphalt-Gesetz“ ge-
brochen – eine ungeschriebene Regel des
im Oktober ausgehandelten Waffenstill-
standes: Danach sollen Polizei und Militär
nur noch die (asphaltierten) Hauptstraßen
kontrollieren dürfen; der Rest des Landes
bliebe der UÇK überlassen.

Nach serbischer Darstellung versuchte
die UÇK dagegen, die Hauptverkehrswege
zu blockieren und das Kosovo von Serbien
abzuschneiden. Doch die OSZE bestand
ihre erste Bewährungsprobe, die Waffen-
ruhe konnte zunächst wiederhergestellt
werden. Der deutsche Oberst Hans Eilers,
der seit wenigen Wochen im Hauptstab von
Pri∆tina arbeitet: „Wir nahmen sofort Kon-
takt mit der serbischen Polizei und den ört-
lichen UÇK-Kommandeuren auf. Beide
Seiten zeigten sich einsichtig. Allerdings
gehören Verhandlungen über einen Waf-
fenstillstand eigentlich nicht zu unserem
Mandat.“

Von den erwarteten 2000 Beobachtern
befinden sich erst 700 im Kosovo, darunter
35 Deutsche und 12 Österreicher. Drei
Regionalzentren der OSZE wurden in
Prizren, Peƒ und Mitrovica errichtet. Tag
und Nacht patrouillieren die unbewaffne-
ten Aufpasser mit ihren Geländewagen
durch die Dörfer. Die Albaner klagen wei-
ter über Repressalien der serbischen Mili-
zen, doch die verbliebenen serbischen Be-
wohner fühlen sich auf verlorenem Posten.
Mom‡ilo Trajkoviƒ, Führer der serbischen
Widerstandsbewegung im Kosovo: „Die
Albaner kontrollieren mittlerweile 75 Pro-
zent des Landes. Sie haben alle verlasse-
nen Positionen der serbischen Armee über-
nommen.“

Bedroht fühlen sich die Beobachter bis-
lang nicht: „Es ist schwerer, auf einen Un-
bewaffneten zu schießen als auf einen Geg-
ner, der den Finger am Abzug des Gewehrs
hält“, sagt der Österreicher Heinz Nitsch.
Die OSZE kämpft mit den Widrigkeiten
des Alltags: In Pri∆tina wurden Winterstie-
fel und Mäntel für einheimische Dolmet-
scher und Fahrer bestellt, die in löchrigen
Halbschuhen und Sommerjacken „bei Mi-
nustemperaturen von 20 Grad durch den
Schnee liefen“, so Eilers. Die Deutschen
erhielten aus der Heimat fünf Kaffeema-
schinen und einen Stapel Folie, um ihre
Landkarten zu schützen.

Dazu trafen Eimer mit der Signalfarbe
Orange ein, weil die weißen Fahrzeuge der
OSZE umlackiert werden mußten: Zu spät
hatten die Beobachter bemerkt, daß auch
die serbische Polizei in weißen Jeeps fährt
und die Verwechslungsgefahr lebensge-
fährlich sein könnte.



 für gefallenen Albaner im Kosovo: „Gegen jede Form von Sezession“ 
SPIEGEL: Werden Sie mit Ihrem
Eintreten für mehr Demokratie
und gegen den Belgrader Zen-
tralismus ernst genommen? 
Djukanoviƒ: Wir sind schon da-
bei, Mechanismen zum Schutz
unserer Interessen zu ent-
wickeln …
SPIEGEL: … so fing das seiner-
zeit auch beim Konflikt Slowe-
niens und Kroatiens mit der Bel-
grader Zentralgewalt an.
Djukanoviƒ: Mag sein. Jedenfalls
haben wir einige Zuständigkei-
ten der jugoslawischen Bun-
desorgane, etwa den Außen-
handel und das Zollwesen, be-
reits auf unsere Ministerien in
Montenegro übertragen. Und
das wird so weitergehen. Wenn
das selbstherrliche Regime in
Belgrad wieder die Noten-
pressen anwirft und mit illegal
gedruckten Dinaren die Infla-
tion anheizt, wird Montenegro
auch seine eigene Finanzpoli-
tik führen.
SPIEGEL: Wenn Belgrad dem auf-
müpfigen kleinen Montenegro
nicht zuvor den Garaus macht.
Djukanoviƒ: Natürlich besteht diese Gefahr
immer. Milo∆eviƒ braucht mit Montenegro
einen neuen Krisenherd. Er regiert, indem
er Konflikte erzeugt …
SPIEGEL: … nach dem Muster des charis-
matischen Führers Tito, der Krisen bewußt
schuf, um dann als Retter aufzutreten?
Djukanoviƒ: Genau, obwohl Tito keine
Kriegskonflikte schuf. Milo∆eviƒ versucht
aber auch jetzt, seine Kriegsinfrastruktur
zu konsolidieren. Außerdem fällt es ihm
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OSZE-Beobachter im Kosovo: Bewährungsprob
schwer, die Niederlagen in Montenegro zu
akzeptieren, er ist immer noch besessen
von dem Gedanken, wieder die Herrschaft
über seine Filiale zu etablieren.
SPIEGEL: Mit Bulatoviƒ als Strohmann?
Djukanoviƒ: Der sogenannte Bundespremier
Bulatoviƒ erhält von Milo∆eviƒ unter-
schiedliche Aufträge, darunter auch den,
Straßenunruhen bei uns zu provozieren.
Dadurch will er Montenegro destabilisie-
ren, damit am Ende unsere demokratische
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Regierung stürzt und durch Belgrader Ma-
rionetten ersetzt werden kann. Aber diese
Rechnung wird nicht aufgehen. Unsere
Staatsorgane würden nicht mit gefalteten
Händen zusehen.
SPIEGEL: Mittlerweile sind auch die USA
zu der Überzeugung gelangt, daß das Pro-
blem des Balkans Milo∆eviƒ heißt.
Djukanoviƒ: Diese Erkenntnis kommt reich-
lich spät. Die internationale Gemeinschaft
fiel jahrelang blind auf seine Tricks herein.
Da eilten die Vermittler nach Belgrad, um
mit dem Staatsmann Milo∆eviƒ gemeinsam
Lösungen zu finden für Krisen, die dieser
selbst bewußt hervorgerufen hatte. Danach
flogen die Diplomaten wieder heim, und er
konnte vor seiner Bevölkerung prahlen, er
habe den westlichen Politikern eine Lek-
tion erteilt. Damit verschaffte er sich in-
nenpolitische Legitimität, um die demo-
kratischen Prozesse zu stoppen und brutal
mit Andersdenkenden abzurechnen.
SPIEGEL: Als Mitunterzeichner und serbi-
scher Garant des Bosnien-Friedensabkom-
mens von Dayton weiß Milo∆eviƒ, daß die
internationale Gemeinschaft auf ihn ange-
wiesen bleibt.
Djukanoviƒ: Ja, er ist einer der Unterzeich-
ner von Dayton, aber auch einer von de-
nen, die das Problem in Bosnien initiiert
haben. Der Mann muß politisch isoliert
werden. Aber statt dessen kaufte sich der
Westen vergangenes Jahr für 1,5 Milliarden
Mark in Serbiens Telecom ein und sicher-
te damit dem Autokraten Milo∆eviƒ eine
Überlebensfrist von weiteren zwei Jahren.
Gleichzeitig zögert die internationale Ge-
meinschaft, die demokratischen Prozesse
in Montenegro ökonomisch und finanziell
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zu unterstützen.Wir erwarten keine nicht-
rückzahlbaren Mittel, sondern wir bieten
Projekte an, die beiderseitig profitabel sein
werden.
SPIEGEL: Wird 1999 zum Jahr der Entschei-
dung über den Bestand Jugoslawiens?
Djukanoviƒ: Dies muß das Jahr der Ent-
scheidung werden. Das soziale und wirt-
schaftliche Siechtum in Jugoslawien hat 
ein solches Niveau erreicht, daß wir kein
weiteres Jahr durchhalten können. Ent-
weder es ändert sich die Politik Jugo-
slawiens mit Milo∆eviƒ an der Spitze,
oder die Föderation wird so gravierend
geschwächt, daß ihr Fortbestand auch 
ohne Sezessionsbestrebungen Montene-
gros von allen Seiten als unsinnig angese-
hen wird.
SPIEGEL: Doch auf einen Sturz Milo∆eviƒ’
bauen Sie nicht?
Djukanoviƒ: Ich befürchte, daß seine Politik
bereits Metastasen in ganz Serbien erzeugt
hat. Und wer kann garantieren, daß die Al-
ternative zu seiner Politik nicht der Ultra-
nationalist Vojislav e∆elj wäre? Davor soll-
te man Angst haben. Aber unser Haupt-
Partner Bulatoviƒ, Milo∆eviƒ
„Immer neue Krisenherde erzeugen“
problem ist das Nichtfunktionieren der ju-
goslawischen Föderation.
SPIEGEL: Warum beziehen Sie im Konflikt
um die Unruheprovinz Kosovo ganz ein-
deutig die serbische Position und gönnen
den Albanern nicht einmal den Status ei-
ner dritten Republik in Jugoslawien?
Djukanoviƒ: Im Kosovo dürfen keine neuen
Staatsterritorien entstehen.Vielmehr muß
der albanischen Minderheit in Serbien eine
breitgefächerte Autonomie mit funktio-
nellen Beziehungen zur jugoslawischen Fö-
deration zugestanden werden – unter in-
ternationaler Vermittlung und Garantie.
SPIEGEL: Die Albaner wollen die Unabhän-
gigkeit.
Djukanoviƒ: Dieser Standpunkt ist inak-
zeptabel. Ich bin ein entschiedener Gegner
jeglicher Form von Sezession. Das würde
neue Regionalprobleme schaffen.Wie wäre
es, wenn auf dem Balkan Staaten nach dem
ethnischen Prinzip entstünden? 
SPIEGEL: Also kann Milo∆eviƒ seine Unter-
drückung ruhig fortsetzen?
Djukanoviƒ: Nein, davon ist nicht die Rede.
Kosovo ist kein militärisches, sondern ein
d e r  s p i e g e
demokratisches Problem. Es kann nur zwi-
schen der albanischen Seite und den staat-
lichen Organen Serbiens mit politischen
Mitteln gelöst werden. Der Einsatz der ju-
goslawischen Armee im Kosovo muß auf
die verfassungsmäßige Aufgabe beschränkt
werden, die jugoslawischen Grenzen zu
schützen.
SPIEGEL: Dazu gibt es vielleicht schon bald
Gelegenheit. Milo∆eviƒ drohte in Inter-
views mit Krieg, sollte die in Mazedonien
stationierte Schnelle Eingreiftruppe der
Nato den OSZE-Beobachtern im Kosovo
zu Hilfe kommen.
Djukanoviƒ: Das ist doch nur Bluff für die
heimische Öffentlichkeit. Ich glaube,
Milo∆eviƒ hat längst dem US-Unterhändler
Richard Holbrooke sein Einverständnis ge-
geben, daß die Nato bei einer ernsthaften
Bedrohung der Beobachter im Kosovo ein-
greifen kann. Dadurch möchte Milo∆eviƒ
sich als Schutzherr serbischer Interessen
präsentieren, als einer, der sich mutig dem
Westen entgegenstellt.
SPIEGEL: Es sei die Pflicht der Armee, solch
einen Akt der Nato-Aggression nicht zu-
zulassen, sagte Milo∆eviƒ.
Djukanoviƒ: Es geht nicht um eine Nato-
Aggression, sondern um die Erfüllung in-
ternationaler Pflichten, die er selbst ange-
nommen hat. Jugoslawien wird nicht gegen
die Nato Krieg führen, und Montenegro
würde einem solchen Abenteuer jede Zu-
stimmung verweigern.
SPIEGEL: Heißt das, Sie würden montene-
grinische Rekruten und Offiziere aus der
jugoslawischen Armee abziehen?
Djukanoviƒ: Absolut. Unser Parlament wür-
de sofort sämtliche Maßnahmen treffen,
um unsere Bürger vor solch paranoidem
Unsinn zu schützen. Unser Weg ist Koope-
ration mit Europa, nicht Streit mit der Nato
und Krieg gegen den Rest der Welt.
SPIEGEL: Auf dem Weg nach Europa müssen
Sie sich auch mit Ihren Nachbarn aussöh-
nen, zum Beispiel mit den Kroaten. De-
nen haben im Krieg auch montenegrini-
sche Einheiten brutal zugesetzt.
Djukanoviƒ: Auch die Beziehungen mit
Kroatien sind auf dem Weg der Normali-
sierung. Weder Montenegro noch monte-
negrinische Einheiten führten den Krieg
gegen Kroatien, sondern die jugoslawische
Armee. Ich bin dafür, daß wir in die Zu-
kunft blicken, nicht ständig die häßliche
Vergangenheit aufrollen. Schuldige gab es
auf allen Seiten.
SPIEGEL: Die Vereinbarung von Dayton
sieht deren Bestrafung vor. Doch Serbien
verweigert jede Zusammenarbeit mit dem
Haager Kriegsverbrecher-Tribunal. Wür-
den Sie den aus Montenegro stammenden
bosnischen Serbenführer Karad≈iƒ oder
den General Mladiƒ ausliefern?
Djukanoviƒ: Wir erfüllen unsere internatio-
nalen Verpflichtungen. Es gibt in Monte-
negro keinen Menschen, der vom Haager
Tribunal gesucht wird.

Interview: Renate Flottau, Olaf Ihlau
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Vor der Ankunft des Messias
Mit einem Buch über das gespannte Verhältnis von orthodoxen und weltlichen Juden 

provoziert ein junger Privatgelehrter die israelische Öffentlichkeit. Seine These: Die Superfrommen 
haben das Land gekapert und treiben es in eine Katastrophe. Von Henryk M. Broder
Seffi Rachlewski sieht nicht unbedingt
so aus, wie man sich den typischen
Israeli vorstellt. Er trägt weite beige

Hosen aus grobem Leinen, ein orange-
farbenes Seidenhemd ohne Kragen, eine
ovale Designerbrille und hat die pech-
schwarzen Haare zu einem Zopf gefloch-
ten. So könnte er als Dressman für Boss
durchgehen, wenn er nicht, kaum daß er ei-
nem die Hand gegeben hat, von Heine,
Wittgenstein und Foucault reden würde,
nur um zu erklären, womit er sich in den
letzten 24 Stunden beschäftigt hat.

Die Wohnung, in der er mit seiner Freun-
din Tal, einer gelernten Psychoanalytikerin,
im Zentrum von Jerusalem lebt, ist sparta-
Ultraorthodoxe Demonstranten, Polizei: „Die Ju
nisch möbliert und pedantisch aufgeräumt.
Wichtigstes Möbelstück ist der Anrufbe-
antworter, denn Anrufe werden grundsätz-
lich nicht persönlich angenommen.

Rachlewski möchte seine Ruhe haben,
was derzeit ein wenig problematisch ist,
denn ganz Israel redet und schreibt über
ihn, seit er im September sein erstes Buch
veröffentlicht hat, Frucht eines 15jährigen
Studiums jüdischer Geschichte und Ge-
genwart: „Esel des Messias“. Die sehr ei-
genwillige Darstellung des Konflikts zwi-
schen orthodoxen und weltlichen Juden
geriet aus dem Stand zum Bestseller; in-
nerhalb von nur zwei Monaten wurden
40000 Exemplare verkauft, für israelische
den in Israel tun sich heute das an, was Hitle
Verhältnisse eine riesige Zahl, einer halben
Million in Deutschland vergleichbar.

Doch Rachlewski, 32, nimmt den uner-
warteten Volltreffer gelassen hin, wie es
sich für den Sohn von Bauern gehört. Sei-
ne Eltern leben im Moschaw Kfar Jeho-
schua, einem Gemeinschaftsdorf im „Emek
Israel“, der Kornkammer des Landes
südlich von Nazaret. Sowohl die Mutter
wie der Vater wurden – „natürlich!“ – im
Lande geboren, die Großeltern sind in den
zwanziger Jahren aus Polen und der Ukrai-
ne nach Palästina eingewandert, um den
zionistischen Traum zu verwirklichen.

„Meine Eltern arbeiten noch immer von
fünf Uhr morgens bis acht Uhr abends“, in
R
E
U

T
E
R

S

r den Juden in Europa angetan hat“



Autor Rachlewski 
„Die Mehrheit ist vollkommen normal“
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Badestrand von Tel Aviv: „Hebräisch sprechende Nichtjuden“ 

E
. 

B
O

S
S

A
N

 /
 C

O
N

T
R

A
S

T
O

 /
 A

G
E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

dem Moschaw sind Lohnarbeiten nicht er-
laubt, alle Aufgaben müssen von den
Moschaw-Angehörigen erledigt werden.
„Da herrscht eine calvinistische Moral“,
sagt Rachlewski, „die arbeiten um der Ar-
beit willen.“

Er selbst hat das „Bagrut“, die israeli-
sche Form des Abiturs, schon mit 15 Jahren
gemacht, dann am „Technion“ in Haifa
Mathematik und an der Jerusalemer Uni-
versität Philosophie der Wissenschaften
studiert, freilich „ohne einen formalen Ab-
schluß“. Mit 19 wurde er zur Armee ein-
gezogen, da er aber nicht wußte, „wie ein
Gewehr funktioniert“, durfte er den Dienst
beim Armeesender Galei Zahal ableisten,
wo er Programme über philosophische und
historische Themen produzierte.

Mit 22 wurde er aus der Armee entlas-
sen, und seitdem lebt er „zurückgezogen,
um in Ruhe nachdenken zu können“. Da
aber auch das Denken eine ökonomische
Basis braucht und er von den Eltern nicht
unterstützt wird, muß Rachlewski einiges
für seinen Lebensunterhalt tun. „Ich habe
Ansichten über die Vergangenheit und die
Zukunft und eine gewisse Begabung, Vor-
aussagen zu machen.“ Dieses Talent nutzt
er, um Devisentermingeschäfte abzu-
schließen, das heißt, er ahnt die Entwick-
lung des Dollar und anderer Währungen
und disponiert entsprechend, „drei-, vier-
mal im Jahr, das reicht mir“.

Bis jetzt hat er immer Glück, nein: Erfolg
gehabt, denn Rachlewski ist kein Spekulant
und kein Zocker, sondern ein cooler Syste-
matiker. „Ich lebe ganz normal, und wenn
ich eine Gelegenheit sehe, mache ich mei-
ne Einsätze.“

Im Gegensatz zu den meisten Israelis,
die sich gern der Hektik des Alltags hinge-
ben, um zugleich über das rastlose Leben
zu klagen, geht Seffi Rachlewski der Ak-
tualität möglichst aus dem Weg. Der soge-
nannte Friedensprozeß interessiert ihn nur
wenig, und ob „Bibi“ Netanjahu oder ein
anderer Politiker die Regierung führt, hält
er für nebensächlich. Denn alles, was heu-
te passiert, sind nur die Nachwehen der
Katastrophen von gestern. „Ich wurde mit
meinem Großvater geboren, bevor die Welt
zusammenbrach“, sagt er, als könne er sich
noch an das Leben in Warschau oder Kiew
zu Beginn des Jahrhunderts erinnern. Kein
Zweifel, Seffi Rachlewski sieht nicht nur
anders aus als der typische Israeli, er denkt
auch in anderen Kategorien.

„Ein Genie“, sagen die einen, „ein
Scharlatan“, die anderen. Würde er sich
mit der Frage beschäftigen, wie Israelis und
Palästinenser oder Juden und Araber mit-
einander auskommen sollen, könnte er die
wildesten Vorschläge machen, ohne um sei-
nen Ruf fürchten zu müssen.

Aber das junge Genie mit dem Image ei-
nes Scharlatans beschäftigt sich mit einer
viel schwierigeren Frage, die weit mehr
Emotionen freisetzt: Wie Juden mit Juden
auskommen sollen, die nicht miteinander
auskommen können, nämlich die weltliche
Mehrheit der Israelis mit der orthodoxen
Minderheit, die dabei ist, das Land nach
ihren Vorstellungen zu formen.

Rachlewskis These, die er auf 350 Seiten
Text und 150 Seiten Anmerkungen aus-
breitet, hört sich, sehr verdichtet, so an:
Die Idee des Judentums, wie sie vor dem
Holocaust gängig war, ist in Israel voll-
kommen „transformiert“ worden – aus ei-
ner pluralistischen und pragmatischen Kul-
tur wurde im Laufe der Zeit eine nationa-
listische Doktrin; im Namen der Tradition
wird die Religion politisiert und die Politik
klerikalisiert.

Die unheilvolle Entwicklung begann mit
Rabbi Abraham Jizchak Kook, der 1904
aus dem Baltikum ins Land kam und von
der britischen Mandatsmacht zum ersten
aschkenasischen Oberrabbiner der jüdi-
schen Gemeinschaft in Palästina ernannt
wurde. Er habe die Metapher vom Mes-
sias, der eines Tages auf einem weißen Esel
in Jerusalem einreiten wird, mit politi-
schem Inhalt gefüllt.

Der Esel, der den Messias auf dem
Rücken trägt, war die zionistische Bewe-
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gung: säkulare Juden, die das Land besie-
delten und aufbauten, während die gläubi-
gen Juden nur für die Ankunft des Messias
beteten und von einem weltlichen jüdischen
Staat nichts wissen wollten. Rabbi Kook
war der Ansicht, daß die gottlosen Sünder
unabhängig von ihren Absichten gute Ar-
beit leisteten, weil sie dem Messias den Weg
ebneten. Sie seien, ohne es zu wissen, in
Gottes großem Plan die naiven Handlanger,
fleißige und nützliche Idioten sozusagen.
Der Staatsgründer David Ben-Gurion sei
ein solcher „Esel des Messias“ gewesen,
später auch Jizchak Rabin, der freilich zum
„Verräter“ wurde, als er Teile der „befrei-
ten Gebiete“ zurückgeben wollte.

Heute seien die orthodoxen Juden über-
zeugt, sagt Rachlewski, „daß wir in mes-
sianischen Zeiten leben, daß die Ankunft
des Messias unmittelbar bevorsteht oder
daß er schon gekommen ist, unter uns
weilt, sich aber noch nicht zu erkennen ge-
geben hat“.

So fänden immer mehr orthodoxe
Männer es ganz normal, daß sie bis ins
hohe Alter an religiösen Hochschulen, den
„Jeschiwot“ studieren, während ihre Fami-
lien von der Fürsorge leben, also von der
arbeitenden, säkularen Bevölkerung aus-
gehalten werden. Und als General Jaakow
Amidror, zuständig für die Ausbildung der
höheren Offiziere, die weltlichen Israelis
„hebräisch sprechende Nichtjuden“ nann-
te, hat ihn das nicht sein Amt in der Armee
gekostet, sondern ihm viel Beifall von sei-
ten der Orthodoxen eingebracht, die vom
Militärdienst freigestellt sind. „Das Reali-
tätsprinzip in Israel ist aufgehoben, weil es
keine Realität gibt, die für alle gilt. Die Or-
thodoxen leben in einer Welt für sich, die
Säkularen in einer ganz anderen.“

Und dann sagt Rachlewski einen Satz,
der jedem Zuhörer wie eine Gräte im Hals
steckenbleibt: „Die Juden in Israel tun sich
119
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Religiöse Kundgebung in Jerusalem: „Leben in einer Welt für sich“
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heute das an, was Hitler den Juden in Eu-
ropa angetan hat.“ Um den Schock zu mil-
dern, fügt er schnell hinzu: „Nicht prak-
tisch, aber spirituell, eine messianische
Minderheit hat das Judentum gekapert und
bereitet die nächste Katastrophe vor, dies-
mal eine hausgemachte.“

Rund 80 Prozent der Israelis seien sä-
kular oder gemäßigt religiös, 20 Prozent
orthodox. Aber: „Sie sind aktiv und mili-
tant, und sie haben das Erziehungssystem
übernommen.“ Hinzu kommt: Die israeli-
sche Gesellschaft sei „schwach“, geprägt
von „traumatischen Erfahrungen“ und
„ständiger Instabilität“; euphorische Hö-
henflüge und depressive Talfahrten wür-
den einander ablösen. „Mal sind wir nichts
und mal alles.“ In einer solchen „virtuel-
len Situation“ könnten messianische Ideen
eine enorme Kraft entwickeln, weil sie die
Lösung aller Probleme versprechen.Wozu
soll man mit den Palästinensern verhan-
120
deln, wenn morgen oder übermorgen der
Messias alles regeln wird?

Tatsächlich liefert die Wirklichkeit genug
Belege für Rachlewskis Behauptung, eine
wildgewordene Minderheit würde einer
durchaus normalen, aber passiven Mehr-
heit ihren Willen aufzwingen. Im Jerusale-
mer Stadtrat stellen die Orthodoxen seit
den letzten Kommunalwahlen die Mehr-
heit, weil sie von ihrem Wahlrecht ent-
schlossener Gebrauch machten als die Sä-
kularen, die am Wahltag daheim blieben.

Schon vorher haben es die Orthodoxen
durch ständige Demonstrationen durchge-
setzt, daß die Bar-Ilan-Straße in Jerusalem,
eine wichtige Verkehrsverbindung, an
Samstagen für den Verkehr gesperrt wur-
de, weil sie an den Wohnvierteln der Or-
thodoxen vorbeiführt. Und während der
Staat überall spare, bekämen die Einrich-
tungen der Orthodoxen immer mehr Geld
aus den öffentlichen Kassen.
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Wie kommt es aber, daß die säkulare
Mehrheit die Superfrommen gewähren
läßt? „Eine gute Frage“, sagt Rachlewski,
„sie bringt uns ins Zentrum des Problems.
Die Nichtreligiösen wollen nicht begrei-
fen, was um sie herum vorgeht.“ Beinah je-
der weltliche Israeli hatte einen frommen
Großvater, „und das war ein lieber
Mensch, kein Fanatiker“. Und er vergleicht
die Situation im Lande mit einer Familie,
in der Inzest passiert. „Die Mutter weiß,
was los ist, aber sie will es nicht wissen, die
Wahrheit wäre zu schmerzlich.“

In der Diaspora war das Judentum „eine
sehr praktische Religion“: die Halacha, das
Religionsgesetz, war eine Sache, das reale
Leben eine andere. „Die Rabbiner haben
den Juden gezeigt, wie man die Halacha
umgeht und im Leben zurechtkommt.“
Heute sei es umgekehrt, das Leben soll den
Regeln angepaßt werden, egal um welchen
Preis.Ausgerechnet in ihrem eigenen Staat
würden die Juden drangsaliert, diesmal
nicht von den Antisemiten, sondern von
anderen Juden, die sich für die „wahren
Juden“ halten.

Wer so denkt, spricht und schreibt, der
polarisiert auch, vor allem in einer Gesell-
schaft, die wie die israelische zu Übertrei-
bungen neigt. So wird Seffi Rachlewskis
Buch über die „Esel des Messias“ von
empörten Kritikern in die Abteilung „jü-
discher Selbsthaß“ gestellt und mit den
„Protokollen der Weisen von Zion“ vergli-
chen, dem gruseligsten antisemitischen
Pamphlet der Moderne.Andere wiederum
sparen nicht mit extremem Lob, Rach-
lewski wird mit Spinoza und Kopernikus in
einem Atemzug genannt und als ein „welt-
licher Prophet“ gefeiert.

Eine Zeitung, die den Orthodoxen als
Sprachrohr dient, schlug vor, das Buch zu
verbrennen; liberale akademische Exper-
ten für jüdische Geschichte gaben sich da-
mit zufrieden, einige faktische Fehler in
den Fußnoten zu entdecken und damit das
ganze Werk zu disqualifizieren.

Rachlewski läßt das alles kalt, er arbei-
tet, wie seine Eltern, von morgens bis
abends, sieht kaum fern, geht nur selten in
ein Café und besucht keine Partys. Er nennt
sein Buch „eine Fallstudie“, was in Israel
passiert, „könnte überall in der Welt ge-
nauso passieren“. Und im übrigen sei noch
nichts entschieden. „Die Mehrheit der Is-
raelis ist vollkommen normal, sie muß sich
nur organisieren, um der Minderheit die
Stirn zu bieten.“ Deren Macht sei in der
Dunkelheit am größten. „Sobald einer das
Licht anmacht, ist der Spuk vorbei.“

So betrachtet, ist Seffi Rachlewski doch
ein typischer Israeli. Das Unmögliche wird
sofort erledigt, Wunder brauchen etwas
länger. Nur die Frage, ob er schon mal dar-
an gedacht hat, Israel zu verlassen, bringt
ihn kurz in Verlegenheit. „Wenn es noch
ein Land gäbe, in dem hebräisch gespro-
chen wird, würde ich vielleicht dahin
ziehen.“



„Wir stehen am Abgrund“
Lea Rabin über den Wahlkampf in Israel, die Friedenschancen

und die politischen Erben ihres ermordeten Mannes
Rabin in ihrem Büro in Tel Aviv: „Mein Mann liebte beide“ 
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Netanjahu-Herausforderer Barak, Schachak 
Die aus Königsberg stammende Rabin,
60, ist die Witwe des 1995 ermordeten
Ministerpräsidenten und Friedensnobel-
preisträgers Jizchak Rabin. 

SPIEGEL: Frau Rabin, die Regierung Netan-
jahu ist nach zweieinhalb Jahren geschei-
tert, am 17. Mai sollen Neuwahlen stattfin-
den. Aber wird es dann auch einen neuen
Premier geben? 
Rabin: Dieser Mann darf uns nicht mehr
weiterregieren. Ich fürchte, er treibt uns in
die Katastrophe. Noch nie war das Bild Is-
raels in der Welt so trübe wie heute. Ne-
tanjahu hat unsere Gesellschaft auseinan-
dergesprengt. Wir stehen an einem Ab-
grund. Statt als Partner gelten die Araber
wieder als Feinde. Von Versöhnung ist
überhaupt keine Rede mehr.
SPIEGEL: Ist der 17. Mai für Sie nicht ein
schlechtes Omen? An diesem Datum vor 22
Jahren siegte erstmals der konservative Li-
kud über die Arbeitspartei.
Rabin: Diesmal wird das Gegenteil gesche-
hen: Die Opposition wird Netanjahu
stürzen.
SPIEGEL: Was macht Sie so zuversichtlich? 
Rabin: Die Menschen haben begriffen, daß
Netanjahu nur Negatives geschaffen hat.
Die Wirtschaftslage ist schlecht, wir haben
eine besorgniserregende Arbeitslosigkeit,
die medizinische Versorgung ist eine Kata-
strophe, immer mehr israelische Kinder le-
ben in Armut. Aber das Geld fließt weiter
nur in die Siedlungen und die religiösen
Schulen. Um den israelischen Bürger küm-
mert sich niemand.
SPIEGEL: Selbst Ihr Sohn Juwal, der in der
Friedensbewegung Dor Schalom aktiv ist,
kritisierte, die Arbeitspartei unter Führung
von Ehud Barak sei keine echte Alternative.
Rabin: Es gab eine Zeit, in der sich Ehud
noch nicht zur Geltung bringen konnte, da
herrschte ein Vakuum. Doch in den letzten
Wochen ist er nach oben geschnellt. Er ver-
steht es inzwischen sehr gut, Netanjahu
Contra zu geben.
SPIEGEL: Der frühere Generalstabschef Am-
non Lipkin-Schachak, der zur neuen Zen-
trumspartei strebt, gilt als viel populärer.
Müßten Sie nicht den Kandidaten mit den
besseren Chancen bevorzugen, trotz Ihrer
Treue zur Arbeitspartei? 
Rabin: Amnon Lipkin-Schachak ist ein
wunderbarer, reizender Mensch. Er kann
phantastische Reden halten. Er ist ein gu-
ter Freund der Familie. Mein Mann hat ihn
sehr geliebt – aber er hat auch Ehud Barak
geliebt.
SPIEGEL: Jetzt zählt, wer der Bessere ist.
Rabin: Nur weil die Meinungsumfragen im
Moment günstiger für Schachak sind? Er ist
ein exzellenter Militär, aber wir wissen
noch nicht, ob er auch ein starker politi-
scher Führer ist.
SPIEGEL: Auf Ihren Wunsch sprach 
Schachak zum Gedenktag am Grab Ih-
res Mannes. Da entstand der Eindruck,
Sie kürten ihn zum Erben.
Rabin: Ehud Barak ist der natürliche Nach-
folger meines Mannes. Er kämpft seit fast
zwei Jahren in der Partei und für die Par-
tei. Und dann kommt Schachak, nachdem
er seine Uniform ausgezogen hat, und sei-
ne erste öffentliche Stellungnahme lautet:
Ich bin nicht links, ich gehöre nicht zur Ar-
beitspartei. Das war ein Fehler. Damit
spielt er nur Netanjahu in die Hände, der
gegen links hetzt. Wir sind stolz, links zu
sein. Fast überall in Europa gibt es linke
Regierungen.
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SPIEGEL: Vielleicht ziehen die Israelis aber
einen pragmatischen Kurs der Mitte vor,
um die alte Polarisierung zu überwinden.
Rabin: Wir wissen ja noch nicht einmal, wer
in der Zentrumspartei den Ton angeben
wird, ob etwa noch rechte Flügelkräfte aus
dem Likud dazustoßen, wie die Kommu-
nikationsministerin Limor Liwnat. Im Mo-
ment ist die Zentrumspartei eine Art Su-
permarkt, in dem nichts ganz reif ist.
SPIEGEL: Meinungsforscher sagen einen
schmutzigen Wahlkampf voraus. Macht Ih-
nen diese Demagogik angst? 
Rabin: Ich teile diese Sorge. Schuld daran
ist der üble Stil Netanjahus. Er agitiert
gegen die alten Regierungen, gegen die
Linken, die Palästinenser und die Presse.
Im Wahlkampf sollten wir uns besser
Schutzwesten anziehen. Es gibt leider im-
mer noch große Teile in unserer Gesell-
schaft, die man leicht aufwiegeln kann.
Das ist das Klavier, auf dem Netanjahu
spielt. Aber ohne Frieden gibt es keine
Sicherheit. Wir müssen den arabischen
Extremisten die Existenzgrundlage ent-
ziehen, sonst geht der Krieg immer weiter.
Es gibt keinen anderen Weg, und das müs-
sen wir auch im Wahlkampf sagen: Wir
müssen einen Teil des Westjordanlandes
aufgeben.
SPIEGEL: Klingt daraus die Furcht, es könn-
te wieder eine Stimmung entstehen wie
1995, als Ihr Mann von einem fanatischen
Israeli ermordet wurde? 
Rabin: Die Hetze damals war persönlich
gegen meinen Mann gerichtet. Es war eine
konzertierte Aktion der Likud-Führung,
der Siedler, der Spitze der Religiösen, um
ihn politisch zu vernichten. So etwas gibt
es derzeit nicht.
SPIEGEL: Was passiert, wenn Palästinenser-
präsident Jassir Arafat am 4. Mai tatsäch-
lich den palästinensischen Staat ausruft,
zwei Wochen vor der Wahl? 
Rabin: Wir hoffen, daß er es nicht tut.

Interview: Annette Großbongardt
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Schnee auf Knopfdruck
Die Wintersportorte in den Alpen fürchten die 

Folgen der Klimaerwärmung. Neue Skipisten im Hochgebirge
sollen das Geschäft mit den Touristen sichern.
Alpine Baustellen
Wichtigste geplante Transport-
anlagen in den Schweizer Alpen

S C H W E I Z

Zürich

Basel

Bern

Genf

Lugano

Verbindung des Skigebiets
an der Tête-de-Balme im
Unterwallis mit dem franzö-
sischen Argentière

Neues Skigebiet am Wild-
strubel bei Adelboden
zwischen den Kantonen
Wallis und Bern

Erschließung des Milibach-
gletschers im Lötschental

Über den Aletschgletscher
hinweg soll im Oberwallis
eine neue Luftseilbahn die
Skigebiete von Belalp und
Riederalp verbinden

Ein Tunnel mit Bahn unter
dem Allalinhorn soll zu den
Skigebieten von Saas-Fee
und Zermatt führen

Erschließung des
Rosenhorns (3689 m)
bei Grindelwald durch
eine Bahn im Berginnern

Erneuerung der Transport-
anlagen im Tessiner Bosco
Gurin und Ausdehnung nach
Italien ins Formazza-Tal

Mehrere Liftprojekte am
Oberalppass bei Disentis

Zwei Sesselbahnen und
eine Kabinenbahn ermög-
lichen den Zusammen-
schluß der Skigebiete von
Arosa, Tschiertschen und
Lenzerheide

Neues Skigebiet am
Schamserberg mit Sessel-
bahn und zwei Skiliften
plus Großparkplatz

Drei Sesselbahnen
im Fondeital, neue
Gondelbahn von
Fideris oder Klosters

Erweiterung des
Davoser Skigebiets
Pischa ins noch unbe-
rührte Mattjisch Tälli

Grenzüberschreitende Ver-
bindung der Skigebiete
von Scuol, Samnaun und
Ischgl zu einer der größ-
ten Skiarenen Europas

Zermatt

Davos

St. Moritz
Heftig tobt die Materialschlacht im
Reich der Drei- und Viertausender.
Donnernde Schneekanonen schrek-

ken Gams und Hirsch, ratternde Pisten-
Bullys rauben dem Murmeltier den Win-
terschlaf.

Zwischen den Alpenländern ist ein Rü-
stungswettlauf ausgebrochen, bei dem
Franzosen, Österreicher und Italiener noch
vorn liegen, doch die Schweizer holen nun
mächtig auf. Um sich einen möglichst
großen Anteil am stagnierenden Geschäft
mit dem Wintertourismus zu sichern,
stoßen die Investoren in unberührte, hoch-
gelegene Regionen vor, planen neue Berg-
bahnen und installieren reihenweise Kunst-
schnee-Schleudern.

Raimund Rodewald, Geschäftsführer
der Schweizer Stiftung für Landschafts-
schutz und Landschaftspflege, sieht „eine
gewisse Hysterie“ am Werk. Die Furcht
vor dem Klimawandel treibe die Winter-
sportorte in immer aufwendigere Projek-
te. Tatsächlich hat die milde Witterung
auch in diesem Jahr die Gletscher schwin-
den lassen, sogar in rekordverdächtigem
Ausmaß. Der Schweizerischen Meteoro-
logischen Anstalt zufolge war das Jahr
1998 in Zürich das drittwärmste seit 1864,
fast überall wurden extrem hohe Schmelz-
werte gemessen.

Hinzu kommt, daß immer mehr Gäste
„Skiferien im Spätherbst und Frühwinter
wünschen“, wie Joe Luggen, Kurdirektor in
Grindelwald, festgestellt hat. „Im Frühling
haben die Leute genug vom Wintersport.“ 

Viele Skistationen erwirtschaften inzwi-
schen über Weihnachten und Neujahr zwei
Drittel ihrer Einnahmen, während sie
früher das große Geschäft im Februar und
März machten. Das aber bedeutet: Der
Winter muß auf Knopfdruck beginnen,
Wetterlaunen wie Mitte Dezember, als
nach einem Wärmeeinbruch schon ver-
schneite Pisten wieder auftauten, können
sich die Manager nicht leisten.

Graubündens Verkehrsdirektor Olivier
Federspiel glaubt, daß auf der Gratwande-
rung zwischen Kommerz und Naturschutz
keine Wahl bleibe: Wer die Kapazitäten
nicht ausweite, ziehe im „globalen Kon-
kurrenzkampf“ den kürzeren. Denn nicht
mehr bloß Klosters, Zermatt oder Verbier
bewerben sich um die Gäste etwa aus
Deutschland, Großbritannien und Holland,
sondern auch Vail, Keystone und Aspen,
Whistler Mountain und Lake Louise in den
6

amerikanischen und kanadischen Rocky
Mountains. Und zum perfekten Kunden-
service gehören mindestens schneesichere
Skipisten.

Vor acht Jahren stritten die Bürger in
Graubünden noch per Stimmzettel um ein
Verbot der Schneekanonen. Doch jetzt
nehmen die Übernachtungszahlen ab, und
deshalb versprach die Kantonsregierung
gerade, Bewilligungen zur künstlichen Be-
schneiung künftig großzügig zu erteilen.
Unbedenklich ist das nicht. Eine Batterie
von zehn Schneekanonen verbraucht in ei-
ner Stunde etwa 1000 Kilowatt Strom, dop-
pelt soviel wie ein Dorf mit 2500 Einwoh-
nern. Und der gewaltige Wasserbedarf von
mehreren tausend Litern pro Minute setzt
den Bau von Reservoirs oder künstlichen
Seen mit einem ausgedehnten Leitungssy-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
stem voraus. Die Tiefbauarbeiten können
tiefe Schrunden in die Hänge reißen.

Zudem bleibt auf den extrabreiten, ge-
walzten Kunstpisten der Schnee länger lie-
gen als im natürlich verschneiten Gelände.
Im Frühjahr beginnt das Gras mehrere Wo-
chen später zu wachsen, entsprechend
dürftig ist der Heuertrag – bis zu 30 Pro-



Madrisa-Lift bei Klosters
Allianz der Geschäftsleute
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Kunstschneepiste in Graubünden, Einsatz einer Schneekanone beim Matterhorn: Gewaltiger Bedarf an Wasser
zent weniger, wie Untersuchungen in den
Waadtländer Alpen ergaben.

Zugunsten ihrer Tourismusindustrie sind
die meisten Bergkantone nur zu gern be-
reit, solche Nachteile in Kauf zu nehmen.
In den nächsten fünf Jahren sollen 1700
Hektar schweizerischer Alpenkrume von
Schneekanonen ins Visier genommen wer-
den – wenn nötig mit Hilfe von Bakterien
und Chemikalien. Bereits zugelassen ist
der Zusatzstoff Snomax, der die Wasser-
tröpfchen schneller gefrieren läßt.

Den Behörden entgleitet mancherorts
die Kontrolle über das Kunstschnee-Ge-
werbe. Im Kanton Wallis dröhnen 80 Pro-
zent der Schneeschleudern ohne Bewilli-
gung, wie die Vereinigung Pro Natura kri-
tisiert. Auch am Lauberhorn im Berner
Oberland, wo bei den Weltcup-Abfahrten
die Piste letzthin oft mit Grün durchsetzt
war, wurden Vorschriften verletzt. Für die
Wasserversorgung der Beschneiungsanlage
mußte ein künstlicher Hochgebirgssee an-
gelegt werden, der um ein Drittel größer
als genehmigt ausfiel.

Eine Allianz von Geschäftsleuten und
Lokalpolitikern rechtfertigt fragwürdige
Projekte unter dem Titel Berggebietsför-
derung und Strukturpolitik. Als „Glücks-
fall“ betrachtet es zum Beispiel Lorenz
Beck, Ingenieur und nebenher Gemeinde-
präsident von Langwies bei Arosa, daß die
AG Davos-Parsenn-Bahnen in seinem
ebenso abgelegenen wie schneesicheren
Fondeital für 25 Millionen Franken drei
neue Sessellifte und ein Ausflugslokal bau-
en will. Im dritten Anlauf stimmten die
Langwieser nach langem Streit einer Zo-
nenplanänderung zu; 15 neue Arbeitsplät-
ze sollen im Dorf entstehen, zudem darf
die Gemeindekasse auf etwa 100000 Fran-
ken hoffen. Die Gegner, angeführt von vier
widerspenstigen Bäuerinnen, warnten ver-
gebens vor der Zerstörung einer wertvol-
len Moorlandschaft.

„Einmal werden die Leute merken, daß
die vier verrückten Weiber mit ihrem Wi-
derstand recht hatten“, sagt die Wortfüh-
rerin Loni Patt Engel. „Wir denken nicht
daran aufzugeben.“
Doch die Tourismusindustrie will für
eine schneearme Zukunft vorsorgen. Dabei
ist die Errichtung neuer Liftanlagen in
hochalpinen, bisher unangetasteten Ge-
bieten besonders umstritten. In Graubün-
den soll nicht nur das untere Prättigau mit
dem Parsenngebiet oberhalb Davos’ er-
schlossen werden; vorgesehen ist auch, die
Skigebiete von Arosa, Lenzerheide und
Tschiertschen zu einer zusammenhängen-
den Arena zu verbinden.

Bei Grindelwald möchte Kurdirektor
Luggen das Rosenhorn in eine „Weltat-
traktion wie das Jungfraujoch“ verwan-
deln. Für 130 Millionen Franken soll eine
Tunnelbahn gebaut werden, die Touristen
in zehn Minuten von 900 auf 3600 Meter
befördert. „Das würde dem Berner Ober-
land einen großen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen“, schwärmt Luggen über das Jahr-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
hundertprojekt, „weil wir dann immer
Schnee haben.“

Im Oberwalliser Lötschental richtet sich
die Begehrlichkeit der Entwickler auf 
den Milibachgletscher. Dem Wildstrubel,
Grenzberg zum Kanton Bern, wollen sie
gleich von vier Seiten zu Leibe rücken.

Ebenfalls im Wallis entstand das bizarr-
ste der Neubauprojekte: Über den Aletsch-
gletscher, den die Regierung in Bern der
Unesco zur Aufnahme in das Verzeichnis
des Weltnaturerbes vorgeschlagen hat, soll
eine Luftseilbahn die Pisten von Riederalp
und Belalp verknüpfen. Den Naturschüt-
zern boten die Planer an, die Masten am
Saisonende zu versenken und das Stahl-
seilgehänge einzuziehen; so könne den
Sommergästen eine intakte Eislandschaft
vorgegaukelt werden.

Ob sich die waghalsigen Vorhaben wirk-
lich rentieren, scheint fraglich. Manche Ge-
meinden laufen Gefahr, sich gehörig zu
übernehmen. Darauf versessen, die Kon-
kurrenz zu übertrumpfen, holten sich vie-
le Dorfkönige bei ihren Mitbürgern die Zu-
stimmung zum Verprassen von Steuermit-
teln. Leukerbad (1500 Einwohner) häufte
so einen Schuldenberg von 346 Millionen
Franken an; wer ihn abtragen soll, ist völlig
unklar. Die Kommune wird derzeit im Auf-
trag des Kantons von auswärtigen Treuhän-
dern geführt.

Vor Weihnachten meldete sich auch die
Berner Regierung warnend zu Wort. In ih-
rer Antwort auf eine Anfrage von Abge-
ordneten bekräftigte Verkehrs- und Um-
weltminister Moritz Leuenberger: „In land-
schaftlich besonders wertvollen Gebieten
werden keine neue Erschließungen bewil-
ligt“, im Hochgebirge „gelten darüber hin-
aus zusätzliche Restriktionen“.

In Grindelwald will man nicht nach-
geben. „Ohne die Bahn“, sagt Christen
Baumann, Präsident der Interessenge-
meinschaft Rosenhorn, sei das Fremden-
verkehrsgewerbe „in Frage gestellt“. Die
Regierung müsse sich entscheiden, „ob sie
den Tourismus lahmlegen und aus Grin-
delwald ein Indianerreservat machen
will“. Jürg Bürgi
127



12

Ausland
J.

 K
R

E
M

B
 /

 D
E
R

 S
P
IE

G
E
L

C H I N A

Der Besuch des Herrn Ko 
Vor seiner Ausweisung aus China traf SPIEGEL-Korrespondent Jürgen Kremb nach 13 Jahren in

Sichuan eine Bauernfamilie wieder – und fand eine Geschichte enttäuschter Hoffnungen.
85, 1998: Die „Krankheit der roten Augen“ zerstört die Dorfgemeinschaft 
Die alten Melodien
werden noch immer
gespielt, auch wenn

neue Zeiten angebrochen
sind. „Dong Fang Hong“, der
Osten ist rot, schallt es aus
den altertümlichen Laut-
sprechern, die an den Tele-
grafenmasten in den Reisfel-
dern hängen. Plötzlich un-
terbricht eine schrille Frau-
enstimme die revolutionäre
Hymne: „Hier ist das Dorf-
radio der Gemeinde Huangshui, es folgen
die Nachrichten.“ Danach dröhnt Pop-
musik in englischer Sprache über die Fel-
der: „Move your body, move your body,
baby!“

Als der Bauer Xu Chaofu den Besucher
erblickt, der da in einem kleinen, roten
Taxi vorfährt, schaut er einen Moment so
erstaunt drein, als hätten die Schlan-
gengötter und Rinderteufel von seinem
Hof Besitz ergriffen. Dann legt er wie in al-
ten Kung-Fu-Filmen die geballte rechte
Faust unter die linke Handfläche, hebt sie
als Gruß vor sein Gesicht und läuft auf den
Fremden zu: „Herr Ko aus Deutschland.
Herzlich willkommen.Wie lange ist es her,
daß du nicht mehr hier warst?“

Genau 13 Jahre sind vergangen, seit ich
Xu zum erstenmal traf. Damals war das
Dörfchen Huangshui unweit der südwest-
chinesischen Großstadt Chengdu für Aus-
länder streng gesperrtes Gebiet. Aber ich
hatte eine Sondergenehmigung des Amtes
für öffentliche Sicherheit bekommen – we-
gen eines Fotos, das ich Xu überbringen
sollte.

Familie Xu 19
8

Das Bild, schwarzweiß und nicht ganz
scharf, zeigte eine alte Dame aus Taiwan:
die Schwester des Bauern Xu. Als junges
Mädchen muß sie recht hübsch gewesen
sein, das letzte Zeichen in ihrem Namen
bedeutet „Perle“. Aufgewachsen in dem
bitterarmen Flecken Huangshui („Gelbes
Wasser“), hatte sie Mitte der vierziger
Jahre das Gefallen eines Offiziers der
Kuomintang-Armee unter Generalissimus
Tschiang Kai-schek erregt. Der Militär mit
dem Familiennamen Zheng machte das 
20 Jahre jüngere Mädchen zu seiner Erst-
frau.Als die Nationalisten den Bürgerkrieg
1949 gegen Mao verloren, flüchtete Zheng
mit seinem General und seiner „Perle“
nach Taiwan. Dort traf ich sie über drei
Jahrzehnte später und erfuhr ihre Famili-
engeschichte.

Bruder Xu Chaofu hatte die ganze Zeit
nichts mehr von seiner Schwester gehört.
Jeder Kontakt über die Taiwanstraße zum
abtrünnigen Klassenfeind war für die Bür-
ger der Volksrepublik streng verboten. In
Peking herrschte der Terror Maos, und in
der Produktionsbrigade Huangshui zwan-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
gen Rote Garden den armen Xu während
der Kulturrevolution zu öffentlicher Selbst-
kritik, weil er eine „Schlampe“ zur Schwe-
ster hatte, die mit einem „Spion der Kuo-
mintang durchgebrannt war“.

Erst der Ausländer, der 1985, neun Jah-
re nach Maos Tod, in Begleitung eines
Funktionärs der Kreisverwaltung in einem
grünen Armeejeep ins Dorf kam, brachte
die Nachricht, daß Schwester Xu Chao-
zhen wohlbehalten war.

Die Befreiung der Bauern vom maoisti-
schen Schreckensregime hatte schon ein
paar Jahre früher begonnen. 1981 waren
die Volkskommunen aufgelöst worden, die
Landbevölkerung konnte wieder ihre Fel-
der auf eigene Rechnung bestellen.

Xu, der zwei Söhne, zwei Töchter und
eine Frau ernähren mußte, bekam knapp
neun Mu (0,6 Hektar) zugeteilt. Bis dahin
hatte er mit seinen vier Kindern in zwei
etwa zwölf Quadratmeter großen Lehm-
hütten gewohnt, die nicht nur als Stroh-
und Getreidespeicher dienten, sondern
auch als Stall für drei Schweine. 1983 bau-
te er sich einen hufeisenförmigen Hof. Ein
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Einkaufsstraße im Dorf Huangshui: „Wer gibt uns ungebildeten Bauern noch einen Job?“ 
immer noch bescheidenes Anwesen: Gegen
Regen schützte weiterhin nur ein Stroh-
dach, der Boden bestand aus gestampftem
Lehm. Doch im mittleren Trakt errichtete
er wieder einen kleinen Ahnenaltar mit ei-
nem bunten Erdgott darauf und einem Foto
der verstorbenen Eltern. In den Jahren der
Kulturrevolution wäre dies undenkbar
gewesen.

In der Nacht, bevor der Fremde im Au-
gust 1985 eintraf, orderten die Parteifunk-
tionäre Dutzende von Bauern auf die Fel-
der. Sie mußten Unrat wegräumen und Xus
Hof verschönern, damit der Ausländer
einen guten Eindruck vom chinesischen
Kommunismus bekomme.

Jetzt, da ich unangemeldet wiederge-
kommen bin, ruft Xu laut nach seiner Fa-
milie: „Besuch! Besuch! Alte! Zweiter
Sohn! Schwiegertochter! Kommt raus,
Besuch aus Deutschland, Herr Ko ist wie-
der da.“

Ko war die chinesische Übersetzung
meines Familiennamens beim ersten Be-
such in Huangshui. Ein paar Tränen rollen
über das sonnengegerbte Gesicht des Bau-
ern, dessen Haut fast ockergelb leuchtet.
„13 Jahre“, sagt er nachdenklich, „viel hat
sich nicht verändert.“ 

Die Zeitläufte werden in der geistigen
Ödnis der chinesischen Provinz nach be-
sonderen Ereignissen gemessen. Die
„Guma“, die Tante aus Taiwan, konnte
nach der ersten Kontaktaufnahme ihr
Heimatdorf zweimal besuchen. Jedes-
mal brachte sie ein paar hundert Dollar
mit. „Das ist schnell für Essen und Klei-
dung verbraucht“, sagt Xu. Zuletzt kam
seine Schwester vor zwei Jahren nach
Huangshui. Damals heiratete sein Sohn
Wenzhong. Es war die größte Vermö-
gensmehrung für die Familie in diesem
Jahrzehnt.
Gelangweilt sitzt die Schwiegertocher
unter dem schützenden Vordach aus Reis-
stroh, eine kleine, pralle Erscheinung wie
aus naiven Bauernmalereien der Kulturre-
volution. Nur die kleinen goldenen Ohr-
ringe heben sich von dem altmodischen
blauen Mao-Kittel ab, den sie bei der Haus-
arbeit trägt.Abends zieht sie Jeans und ein
T-Shirt über.

Obwohl sie ebenfalls einer armen Bau-
ernfamilie entstammt, mußte sie als Mitgift
einen Farbfernseher in den Haushalt brin-
gen, „Bildgröße 36 Zoll“, wie Xu stolz be-
tont. Und auch einen Kühlschrank hatte
sie im Gepäck. Der Strom reicht aller-
dings nicht, um das Gerät zu betreiben, so
dient der weiße Kasten als klobige Speise-
kammer.

Eine Fernsehantenne erwies sich als un-
erschwinglich,Abend für Abend verbringt
die Familie vor einem unscharfen, flim-
mernden Bild, das immer wieder ver-
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
schwimmt. „Wenn ich einmal reich bin,
kaufe ich euch eine Antenne“, sagt der
Schwiegervater und holt Tee.

Vor der Lehmhütte versammeln sich ein
paar Nachbarn und starren den Fremden
an. „Wie geht’s der Tante in Taiwan?“ wol-
len einige wissen. „Hat er Geld mitge-
bracht?“ fragt Schreiner Wang, der ein
Haus gleich nebenan besitzt.

An dem Dorf scheinen die 13 Jahre Wirt-
schaftsreform fast spurlos vorübergegan-
gen zu sein. Xus Töchter sind verheiratet,
die Söhne wurden Bauern wie der Vater,
der Jüngste wohnt mit seiner Frau und ei-
nem Neugeborenen auf dem Hof. Der
Säugling trägt den Namen Huangang
(„Willkommen Hongkong“), weil er am 
1. Juli 1997, dem ersten Tag der Übernah-
me der britischen Kronkolonie durch die
Volksrepublik, geboren ist.

Jungbauer Xu Wenzhong hat wie sein äl-
terer Bruder etwas mehr als viereinhalb Mu
Ackerland zur Bewirtschaftung erhalten.
„Natürlich kann davon niemand mehr le-
ben“, sagt er. Vollbeschäftigt ist er damit
auch nicht. „Vier Tage im Monat brauche
ich, um meine Felder zu bestellen.“ Und
was macht er in der freien Zeit? „Herum-
sitzen“, sagt er und schaut hinaus in den Re-
gen. Der Fernseher läuft ununterbrochen.

In den letzten Jahren hatte der kräftige
junge Mann sich noch als Tagelöhner in
privaten kleinen Fabriken verdingen kön-
nen, für nicht mehr als drei Mark pro Tag.
„Jetzt finden dort noch nicht einmal die
entlassenen Arbeiter aus den Staatsbetrie-
ben eine Anstellung“, sagt er. „Wer gibt
uns ungebildeten Bauern noch einen Job?
Wir sind überflüssig.“ In der Provinz-
hauptstadt Chengdu sind gut 20 Prozent
der Arbeitsfähigen ohne Beschäftigung.

Die Landbevölkerung leidet am meisten
unter der Wirtschaftskrise. Die offiziell ver-
129
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Teestube in Huangshui: Dreimal in der Woche 
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breitete Geschichte vom zunehmenden
Reichtum der chinesischen Bauern ist in
Huangshui wie in vielen anderen Orten
der Provinz längst Legende. „Wenn man in
den kleinen Fabriken hier noch Arbeit fin-
det“, klagt Xus Frau, „haut nicht selten
der Unternehmer am Ende des Monats ab,
ohne die Löhne ausbezahlt zu haben.“ Sich
bei der Polizei oder bei der lokalen Par-
teileitung zu beschweren, ist sinnlos: „Die
da oben halten zusammen.“ 

Die jüngeren Männer sitzen jeden Nach-
mittag zusammen, spielen Mahjong und er-
zählen sich immer die gleichen Geschich-
ten. Einige sind dem Alkohol verfallen. In
vielen Dörfern Chinas ist eine Großzahl
der KP-Kader jeden Tag nach einem reich-
lichen Bankett auf Staatskosten betrunken.
Zu Maos Zeiten beherrschten
Angst und Langeweile das Leben
von Chinas Bauern. In Huang-
shui ist es heute nur noch Lan-
geweile. Die Provinz Sichuan mit
insgesamt 120 Millionen Men-
schen, einst eine der Reiskam-
mern Chinas, kann ihre Bauern
noch notdürftig ernähren, aber
angemessen beschäftigen kann
man sie schon lange nicht mehr.

Im Dorf ist in den letzten Jahren ein
deutliches Gefälle entstanden. Die Verlie-
rer der Reform bewohnen noch ihre ver-
dreckten Katen, wie die Familie Xu. Die
Gewinner haben sich zwei- und drei-
stöckige Häuser mit weiß gefliesten Fassa-
den gebaut.

Wer zur Führungsclique der Partei
gehört, ist automatisch Mitglied in einer
Zugewinngemeinschaft. Der KP-Chef von
Huangshui sichert sich und seiner Familie
die besten Geschäftskontrakte, verteilt das
Wasser für die Reisfelder und verkörpert
das Gesetz. In einigen abgelegeneren Dör-

„Wen
erst m
habe,

ich
jede

eine F
Spr
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fern haben die Bonzen gar wieder das
Recht auf die erste Nacht für sich bean-
sprucht.

Das prächtigste Haus in der Gemeinde
bewohnt der lokale KP-Chef. Auch dem
Lehrer Wang geht es gut, er verbirgt seinen
Wohlstand hinter einer hohen Beton-
mauer, die mit Glasscherben gegen Ein-
brecher gespickt ist.

Die „Krankheit der roten Augen“, der
Sozialneid, höhlt die Dorfgemeinschaft
aus, das Zusammenleben wird von Gier,
Mißgunst und Egoismus bestimmt. Reich-
tum für wenige hat soziale Verwahrlo-
sung, Ignoranz und Dreck für die Mehrheit
gebracht.

Dörfer wie Huangshui sind ständig von
Verfall und Verrottung bedroht. Es gibt

kein richtiges Zentrum, keine
Tempel, keinen kulturellen Mit-
telpunkt, nichts Anmutiges. Das
Alte, das in Maos Tagen zerstört
wurde, ist durch billigen Pla-
stikkitsch ersetzt worden. Selbst
die Auslagen vor neuen Ge-
schäften, die jetzt Waren aller
Art von Sprite-Limonade bis
Lux-Kosmetikseife führen, wir-
ken so vergammelt, als wäre ein

Sandsturm aus der Wüste Gobi über sie
hinweggefegt.

Die Verkäuferin, eine schnippische
19jährige auf billigen Stöckelschuhen aus
Plastik, fertigt den armen Xu in seinem
blauen Arbeitskittel wie einen Bittsteller
ab. „Sprite?“ fragt sie. „Kannst du dir das
überhaupt leisten?“ „Wenn ich erst mal
Geld habe“, sagt der alte Xu, während er
sich davontrollt, „kaufe ich mir jeden Tag
eine Flasche Sprite.“ Die jungen Männer
lachen. Einer zieht kräftig die Luft durch
die Nase hoch und schneuzt auf den leh-
migen Boden vor den alten Bauern.

 ich 
Geld
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ir 
Tag 
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Grobe Unhöflichkeit,Verachtung der Ar-
men ist in ganz China die Regel. Auch das
Alter gebietet nicht mehr automatisch Re-
spekt. Wozu sollte man sich auch um den
armseligen Kunden bemühen?

Am Abend kommt der älteste Sohn Xu
Wenchao, 40, von der Arbeit zurück.
Früher hat er in einer staatlichen Fabrik ge-
arbeitet. Die ist längst pleite. So verdingt er
sich als Rikscha-Kuli. Das bringt ihm be-
stenfalls 70 Mark im Monat ein. Seine Reis-
felder muß er am Wochenende bestellen.
„Viel zuwenig zum Leben“, sagt er.

Seine Frau arbeitet als Straßenkehrerin
in der Kreisstadt Shuangliu. Wenn einer
der korrupten Inspekteure der Kreisver-
waltung ihre Arbeit beanstandet, werden
pro Tag 35 Yuan von ihrem Monatslohn ab-
gezogen; dabei beträgt der ohnehin nur
270 Yuan, 56 Mark.

Allein das Schulgeld für ihren 17jährigen
Sohn kostet aber 200 Mark im Semester.
„Damit sind Kleider, Essen und Bücher
noch nicht bezahlt. Ich muß es mir dreimal
überlegen, ob ich eine neue Packung Salz
kaufen will“, sagt die Straßenfegerin Yang.

Neben der Herdstelle rührt die Schwie-
gertochter das Schweinefutter an. Zufrie-
den grunzen die drei Tiere in einer Ecke des
dunklen Wohnraums. Nur der Schein einer
nackten Glühbirne beleuchtet den zugigen
Raum. Für sieben Erwachsene und zwei
Kinder stehen drei Teller öliges Gemüse,
eine Ente und kleingeschnittene Schweine-
schwarte auf dem wackligen Bambustisch:
ein Festmahl zu Ehren des Gastes.

„Xu Wenchao hat schon wieder ein Ge-
schwür am Nacken, wie sollen wir das nur
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huangliu: „Abends muß man jetzt die Türen abs
bezahlen“, klagt die Schwie-
gertochter.Vor 13 Jahren war
die Geschwulst zum ersten-
mal erschienen. Erst als die
Tante aus Taiwan 2000 Yuan
spendierte, wurde sie weg-
operiert. Eine Krankenversi-
cherung für Chinas Bauern
gibt es nicht. Einen Arzt kön-
nen sie sich nicht leisten.

„Wenn ich einmal Geld
habe“, meldet sich der alte
Xu zu Wort, „dann lassen wir
das machen.“ Seine Kinder
lächeln stumm. Die letzten
Jahre haben ihnen die Hoffnung geraubt,
daß es ihnen jemals bessergehen werde.
Der älteste Enkel hat einen bunten Foto-
kalender an die windschiefe Tür aus groben
Holzbohlen gepinnt. Das Bild zeigt einen
knallroten Ferrari. Darunter steht mit ju-
gendlicher Schrift: „Mein Wunschauto“.

Am nächsten Morgen drischt das junge
Paar die letzte Reisernte des Jahres. Die
primitive hölzerne Mühle hat der Vater
schon Anfang der achtziger Jahre ange-
schafft. Mehr als vier große Körbe wirft
die Parzelle nicht ab. Was die Bauern hier
betreiben, ist mehr Gartenbau als Land-
wirtschaft. Und von den kargen Erträgen
sind noch Abgaben an das staatliche Ge-
treidebüro fällig.

In diesem Jahr muß die Kleinfamilie von
ihrem Pachtland 588 Kilogramm Reis ab-
liefern. Der Staat zahlt dafür weniger als 
20 Pfennig pro Kilo, etwa ein Fünftel 
des durchschnittlichen Ladenpreises. Mit
künstlich niedrig gehaltenen Preisen soll

Metzger in S
Schale zu zwanzig Pfennig 
die Grundversorgung für die 1,25 Milliar-
den Chinesen sichergestellt werden, aber
gleichzeitig werden immer mehr Bauern
in die Armut getrieben. Wenn Steuer, Be-
wässerungsgebühr und andere Abgaben
entrichtet sind, bleiben dem Jungbauern
Xu Wenzhong am Jahresende für seine
zwei Ernten gerade noch 210 Yuan (etwa 
44 Mark) Bargeld, dazu behält er 2000 Ki-
logramm Reis für sich. „Das reicht zum
Essen.“ Den Rest verfüttert er an die
Schweine.

Dreimal die Woche leistet sich der alte
Xu einen Besuch im Teehaus. Die schiefe,
zum Fluß hin offene Bretterbude liegt an
einer Bogenbrücke aus Stein in der Mitte
des Dorfes. Die Zeit scheint auch hier ste-
hengeblieben. Die Schale Tee kostet 20
Pfennig. Für Xu ist das eine Menge Geld.

Alte Männer in blauen Kitteln und Stoff-
schuhen schlürfen das Gebräu und spucken
die bitteren Teeblätter auf den Lehm-
boden. Von der Toilette weht penetran-

ter Uringeruch. Nur,
wo früher Parolen zum
Klassenkampf aufriefen
und Mao von einem Pla-
kat wie ein allmächtiger
Gott auf seine Unterta-
nen herabschaute, dröhnt
jetzt ein Farbfernseher.
Den ganzen Nachmit-
tag werden Kung-Fu-Fil-
me und finstere Horror-
streifen gezeigt.

Doch Xu Chaofu
träumt wieder von einem
besseren Leben: „Wenn
ich einmal reich bin“,
sagt der Altbauer, „will
ich nach Taiwan fah-
ren und meine Schwe-
ster besuchen.“ Es wird
ein Traum bleiben. Xu
wird niemals reich sein.
Er ist fast 70 und kann
sich noch nicht einmal
einen ordentlichen Sarg
für seine Beerdigung lei-
sten. Satt essen konnte 
er sich sein ganzes Leben
lang nur an Festtagen.
Er hat immer wieder
Hoffnung gefaßt und auf
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Versprechen vertraut – und
ist immer wieder betrogen
worden.

Erst versprach vor der Re-
volution der Schwager von
der Kuomintang, daß es
nach der Heirat mit der
Schwester der Familie bes-
sergehen werde. Dann ver-
sprachen die Kommunisten,
daß die Bauern ihre eigenen
Herren würden – und schlu-
gen Xu in der Kulturrevo-
lution wegen seiner Ver-
wandtschaft in Taiwan halb

tot. Während der Wirtschaftsreform unter
Deng Xiaoping hieß es, daß alle Bauern
reich werden könnten. Statt dessen muß
die Familie Xu härter arbeiten als im Stein-
zeit-Kommunismus der Volkskommunen
und bringt es dennoch zu nichts.

Aber es gibt andere, denen es noch viel
schlechter geht. Auf der Hauptstraße zie-
hen kleine Gruppen verhärmter Männer
am Teehaus vorbei. „Verarmte Bauern aus
den Bergregionen“, erklärt Xu. „Sie su-
chen Gelegenheitsarbeiten in den rei-
cheren Gebieten Sichuans, wie bei uns.
Aber wer hat schon noch Geld und Ar-
beit, um mit ihnen zu teilen.“ Die Wan-
derarbeiter haben ein paar Werkzeuge ge-
schultert. In einem Reissack liegen meist
eine Schlafdecke und ein Paar Brocken
Proviant.

„Abends muß man jetzt sehen, daß man
rechtzeitig zu Hause ist und die Türen gut
abschließt“, meint der alte Wang Zhixue,
der einen Krämerladen besitzt, „es ist jetzt
zuviel Gesindel unterwegs.“ 

Am nächsten Morgen prasselt wieder
Regen unablässig auf das Strohdach der
Familie Xu, der Lehmboden zieht Feuch-
tigkeit an, und draußen verwandeln sich
die Pfade zwischen den Reisfeldern in
schlammige Furchen. Der älteste Sohn Xu
Wenchao möchte den Gast unbedingt mit
seiner Rikscha zum nächsten Busbahnhof
bringen. Gegen die Nässe umspannt er das
Gefährt mit roter Plastikplane.

Pünktlich um sechs springt krächzend
der Lautsprecher des Dorfrundfunks an.
„Guten Morgen, Mitbürger. Es folgen die
Nachrichten. Ministerpräsident Zhu Rongji
hat eine Kampagne angeordnet, die vor-
sieht, daß gegen das weitverbreitete Pro-
blem der Korruption unter kommunisti-
schen Kadern strenger vorgegangen wird“,
verkündet eine Frauenstimme. Anschlie-
ßend verliest sie die Namen von Funk-
tionären, die in der Südprovinz Guang-
dong zum Tode verurteilt worden sind.

Verlegen reicht Xu Wenchao dem Herrn
Ko zum Abschied ein offenes Kuvert mit ei-
nem Brief an die Guma in Taiwan: „Liebe
Tante, bitte komm bald wieder nach Chi-
na. Wir haben kein Geld mehr und brau-
chen noch eine Fernsehantenne.“

Was wird der Dorfrundfunk wohl in 
13 Jahren verkünden? ™

chließen“
131



Prisma Wissenschaft

13

 in der Hanford Reservation  

P
A
Y
N

E
 /

 G
A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X

Bo
U M W E L T

Strahlenfeste
Saubermänner

Ihre Fähigkeit, auch dann noch zu überle-
ben, wenn sie dem Tausendfachen einer für

den Menschen tödlichen Strahlendosis aus-
gesetzt sind, hat den Einzellern zu dem
Namen Deinococcus radiodurans und einem
Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“
verholfen. Diese Strahlenfestigkeit macht 
D. radiodurans nach Ansicht von amerikani-
schen Forschern zum idealen Kandidaten für die Entfernung gif-
tiger Substanzen aus radioaktiv verseuchten Böden, etwa in nu-
klearen Abfallhalden wie der Hanford Reservation im US-Staat
Washington. Ein Wissenschaftlerteam der University of Min-

Atommüll-Lager
d e r  s p i e g e2
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nesota hat genmanipulierte Bakterien dieses Typs bereits dazu
gebracht, noch unter einer Dauerbestrahlung von 6000 rad pro
Stunde giftige Substanzen wie beispielsweise die Benzolver-
bindung Toluol abzubauen.
A R Z N E I M I T T E L

Pflaster 
gegen Seelentief

Zu einem Comeback könnte eine
neue Form der Anwendung einem

Klassiker der Depressionsbehandlung
verhelfen. Die schon 1952 entdeckten
Monoaminooxidase-(MAO-)Hemmer
gelten noch immer als die effektivsten
Antidepressiva, aber nachdem Neben-
wirkungen wie erhöhter Blutdruck oder
Schlaganfälle auftraten, wurde ihre Ver-
schreibung eingeschränkt und mit Diät-
auflagen gekoppelt. Die MAO-Hemmer
blockierten nicht nur die trüben Gedan-
ken, sondern nach dem Konsum von
K
.-
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Käse oder Bier auch die Fähigkeit von
Leber und Magen, bestimmte Giftstoffe
abzubauen. Mit einem Pflaster, das den
Wirkstoff direkt in die Blutbahn abgibt,
hat nun der Harvard-Psychiater Alexan-
der Bodkin einen Weg gefunden, die
Nebenwirkungen zu umgehen. In einer
Pilotstudie hat sich das Pflaster schon
bewährt. Nach einer derzeit laufenden
größeren Studie erwartet Bodkin die
Freigabe durch die Arzneibehörde FDA
„in zwei bis drei Jahren“.
P H Y S I K

Teure Erkenntnis
Klarheit darüber, ob die Suche nach rätselhaften Erdstrahlen und Wasseradern mit

Hilfe von Rutengängern Humbug sei oder nicht, sollte eine vom Bundesfor-
schungsministerium 1986 mit 400000 Mark dotierte Studie bringen. Drei Münchner
Physikprofessoren suchten unter 500 Rutengängern 43 aus, die sie für besonders be-
gabt hielten, und ließen sie in einem Schuppen nach stets an anderer Stelle verlegten
wasserdurchflossenen Rohren suchen. Am Ende glaubten die Professoren, „einige
Rutengänger“ entdeckt zu haben, deren hohe Trefferquote „nicht allein durch Zu-
fall“ erklärt werden könne. Die Physiker hielten
damit das „Wünschelruten-Phänomen“ für „empi-
risch bestätigt“. Nicht so Professor Jim Enright
von der Scripps Institution in La Jolla, dessen Spe-
zialgebiet die kritische Wertung wissenschaftlicher
Beiträge ist. Nach einer detaillierten Auseinander-
setzung mit der deutschen Studie, veröffentlicht in
der Zeitschrift „Skeptical Inquirer“, kommt En-
right zu dem Fazit, die Deutung der Studienergeb-
nisse durch die deutschen Professoren sei „reines
Wunschdenken“. Eine sorgfältige Analyse aller
843 Tests ergab, daß die tatsächliche Trefferquote
nicht höher war als beim Roulettespiel – für En-
right die eindeutige Widerlegung des Wünschelru-
ten-Phänomens. Wünschelrutengänger 
M E D I Z I N

Jungbrunnen durch
Kastration

Erst in den letzten Jahrzehnten haben
die Mediziner erkannt, daß die Thy-

musdrüse, ein hinter dem Brustbein lie-
gendes, nach der Pubertät schrumpfen-
des Sekretionsorgan, durch die Produk-
tion bestimmter T-Zellen eine zentrale
Rolle im körpereigenen Abwehrsystem
spielt. Nun haben australische Ärzte (an
Mäusen) und US-Ärzte (an Menschen)
l  1 / 1 9 9 9
den Nachweis erbracht, daß die Thy-
musdrüse auch nach der Pubertät T-Zel-
len produziert, allerdings in stark ver-
ringertem Umfang. So lassen sich, auch
bei immungeschädigten Aidspatienten,
die T-Zellen wieder vermehren, wenn
die HI-Viren durch starke Chemothera-
peutika vorher weitgehend ausgeschal-
tet werden. Die Australier versetzten
ihre Mäuse durch chemische Kastration
wieder in einen vorpubertären Zustand.
Die Eunuchen-Mäuse kurbelten ihre 
T-Zellen-Herstellung an, und „der
Thymus gewann sein jugendliches Aus-
sehen zurück“, berichten die Forscher.
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Kleine Ingenieure
Daß Konstruktionsbaukästen eigentlich nicht für Kinder

gedacht sind, sondern vornehmlich den geheimen
Spieltrieb der schenkenden Erwachsenen befriedi-
gen, ist schon oft vermutet worden. Fischertechnik
liefert nun den Beweis. „Industry Robots“ heißt 
der neue Baukasten aus der „Computing“-Serie.
Das Handbuch liefert Bauvorschläge für vier
Robotertypen, vom einfachen Schwenk-
über den Knickarm- bis zum Säu-
lenroboter. Filigrane Steck-
teile ermöglichen den
Bau schneckengetrie-
bener Greifzangen und
mehrachsiger Hebe- und
Drehkonstruktionen. Die
Altersangabe „ab 12 Jahren“
ist ein leicht zu durchschauendes Täuschungsmanöver.
Dieses Bastelset haben Ingenieure für Ingenieure entwickelt.
Da sind kunstvoll verflochtene Kabelbäume zu verlegen und
mehrfach übereck geführte Getriebe zu justieren. Die Soft-
ware LLWin zur Steuerung der Automaten ist ungefähr 

so kindgerecht wie
eine Logarithmen-
tafel. Normgerechte
Flußdiagramme steu-
ern die Motörchen,
Handlungsanweisun-
gen ordnen sich 
in Funktionsblöcken 
auf kariertem Un-
tergrund. Den Er-
folg der Computing-
Baukästen erklärt sichSteuerungs-Software LLWin 
4

GoType-Tastatur 

d e r  s p i e g

ymantec.com/avcenter/index.html
Fischer damit,
daß viele Universitäten und 
Schulen sie als Lehrmittel verwenden. Ein Pneu-
matik-Baukasten mit druckluftgetriebenen Robotern ist 
ebenfalls im Programm. Vor dem Kauf lohnt sich das Stu-
dium von Fischers Internet-Seiten: Dort gibt es Angebote,
die neben dem Roboterbaukasten (ca. 270 Mark) auch das
nötige Computerinterface (ca. 240 Mark) und Software 
zu günstigeren Paketpreisen ent-
halten. www.fischerwerke.de
V I R E N

Gemeine Post
Auch Hacker werden durch die Le-

winsky-Affäre inspiriert: Das Com-
putervirus „MS Word 97 Macro Class“
erzeugt auf infizierten Rechnern schlüpf-
rige Bildschirmtexte über „Clinton &
Monica“. Das Virus verbreitet sich über
Word-Dateien, in die es sich als Makro-
befehl einnistet; schon seit einiger Zeit
kommt der Schädling vor allem mit E-
Mail ins Haus. Wer Word-Dokumente
von unbekannten Absendern öffnet,
sollte auf jeden Fall das Ausführen von
Makrobefehlen durch entsprechende
Voreinstellungen verhindern. Bisherige
Varianten richten keinen Schaden an, es
dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit
sein, bis übelwollende Exemplare in der
freien Wildbahn auftauchen.
e l  1
H A R D WA R E  

Prothese für Zwerge

Selten steht die Größe eines Zu-

behörteils zum Gerät, dem es die-
nen soll, in so krassem Mißverhältnis 
wie bei der etwa 80 Dollar teuren 
GoType-Tastatur der US-Firma Land-
ware. Das Keyboard mit Hartschalen-
deckel, zu dem auch eine Tragetasche 
erhältlich ist, wird an den 
kleinen Palm-Organizer an-
geschlossen – oder eher 
umgekehrt: Der auf den
passenden Sockel ge-
steckte Minicomputer
wird zum Anhäng-
sel der Tasta-
tur. Der
Hersteller
verspricht,
/ 1 9 9 9
die Symbiose der beiden Geräte ver-
mittle ein Schreibgefühl wie bei einem
Laptop. So könne man auch länglich ge-
ratene Vortragsmitschriften und Proto-
kollnotizen in den Palm-Speicher ver-
frachten, was mit der üblichen Schrift-

erkennung des druckempfindlichen
Displays, die das Aufmalen

einzelner Buchstaben er-
fordert, kaum möglich ist.

Ob danach aller-
dings das Lesen
umfangreicher
Memoranden

auf dem unver-
ändert kleinen

Organizer-Display
besondere Freude

bereitet, ist wieder
eine andere Frage.
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„Bulldozer gegen Rhododendron“
Der Ökologe Josef Reichholf und der Tropenmediziner Rüdiger Disko

über die Gefährlichkeit eingeschleppter Tier- und Pflanzenarten, fremdenfeindliche Naturschützer
und gefräßige Kröten in australischen Zuckerrohrfeldern
B
„

D
P
A

SPIEGEL: Herr Professor Disko, Herr Pro-
fessor Reichholf, viele Ökologen warnen,
daß fremde Tier- und Pflanzenarten die
heimische Artenvielfalt bedrohen. Manche
beklagen gar eine „McDonaldisierung“ der
Natur. Sehen Sie diese Gefahr auch in Mit-
teleuropa?
Disko: Selbstverständlich. Diese Entwick-
lung ist bereits eingetreten, wenn auch mit
nicht ganz so katastrophalen Folgen wie
auf anderen Kontinenten. In Europa macht
beispielsweise der Marderhund Probleme.
Er kommt ursprünglich aus Nordchina und
Ostsibirien und wurde vor dem Zweiten
Weltkrieg als Pelztier in den Westen ge-
bracht. Dann ist er aus den Pelzfarmen ent-
wischt und hat sich bis nach Frankreich
ausgebreitet. Jetzt richtet er ungeheure
Schäden in der Vogelwelt an, etwa im Do-
naudelta. Ein großes Übel ist auch der Rie-
senbärenklau. Diese Staude wächst in Mas-
sen an Waldrändern und Bachufern, un-
terdrückt alles andere und ist hochgiftig.
Bei Sonnenschein verursacht sie Verbren-
nungen wie mit dem Bügeleisen. Weitere
Arten, die sich ungehemmt ausbreiten, sind
die Dreikantmuschel, das Indische Spring-
kraut und – ganz schlimm – der Japan-
knöterich.
Reichholf: Der Riesenbärenklau ist der ein-
zige Fall, der wirklich negative Auswir-
kungen hat. Der Marderhund ist merk-
würdigerweise nur bei Jägern unbeliebt.
Ich kenne keine wissenschaftliche Unter-
suchung, die belegt, daß er der einheimi-
schen Tierwelt schadet. Es gibt im übrigen
viele Arten, die schon vor Jahrhunderten
nach Europa gekommen sind, keinerlei
Schäden anrichten und heute ganz selbst-
verständlich zu unserer Flora und Fauna
gehören – die Türkentaube etwa oder der
Girlitz, der um die Jahrhundertwende aus
dem Mittelmeerraum zu uns kam. Manche
dieser Arten stehen sogar unter Natur-
schutz, wie die Feldlerche, der Vogel des
Jahres 1998. Sie stammt aus den Steppen
im Südosten Europas und konnte erst nach
der Rodung der mitteleuropäischen Wälder
einwandern.
Disko: Sie unterscheiden nicht zwischen
vom Menschen eingeschleppten Arten und
solchen, die von selbst eingewandert sind.
ekämpfung des Riesenbärenklaus
Unterdrückt alles andere“



Gesprächspartner Reichholf, Disko*: Ist Artenvielfalt eine Geschmacksfrage? 
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Niemand hat etwas dagegen, daß Türken-
taube und Girlitz zu uns gekommen sind.
Aber andere Arten hätten es ohne den
menschlichen Transport nicht geschafft.
Der Japanknöterich zum Beispiel stellt 
für Sie kein Problem dar? Er verdrängt 
alle anderen Pflanzen. Ich habe im Elsaß
und im Schwarzwald Bachufer gesehen,
an denen über 15 Kilometer hinweg 
nichts anderes mehr wächst. Früher gedieh
dort eine abwechslungsreiche Ufervege-
tation.
Reichholf: Da stört Sie nur das Bild.
Disko: Nein, mir fehlt die Artenvielfalt.
Reichholf: Betrachten Sie den Knöterich
doch einmal aus der Sicht von Kleinvögeln
und Mäusen. Für diese Tiere ist er ein
phantastischer Schutz. Es ist nur eine Ge-
schmacksfrage, ob an einem Ufer kilome-
terweit heimisches Rohrglanzgras wächst
oder der Japanknöterich.
Disko: Natürlich finden Sie immer Arten,
die von einer solchen Monotonisierung
profitieren – und seien es Bakterien, die
von einer Leiche leben. Sie propagieren
einen totalen Relativismus. Für Sie kennt
die Ökologie offenbar keine Unterschie-
de, alle Arten sind gleich gut. Hauptsache,
es rührt sich etwas. Wenn Sie diese Argu-
mentation konsequent fortführen, können
Sie sogar den Atomkrieg bejahen. Den
werden vielleicht auch irgendwelche 
Schaben überstehen, und das Leben geht
weiter.
Reichholf: Warum breitet sich denn eine
Art wie der Japanknöterich bei uns so stark
aus? Das ist doch ein Zeichen dafür, daß
die Gewässer durch menschliche Um-
weltsünden mit Nährstoffen überfrachtet
sind. Sonst würde er von anderen Pflanzen
unterdrückt. Ähnliches gilt für den Rie-
senbärenklau, der vor allem in massiv vom
Menschen beeinflußten Bereichen wu-
chert, etwa entlang von Straßen und Bö-
schungen. Monotone Vegetation gibt es
aber auch von Natur aus, zum Beispiel die
völlig einförmigen Silberweidenbestände
an sedimentreichen Alpenflüssen. Ich weh-
re mich dagegen, eine Art nur deswegen zu
verteufeln, weil sie bei uns ursprünglich
nicht vorkam.
Disko: Natürlich ist eine Art als solche nie-
mals verwerflich. Trotzdem kann sie dort,
wo sie nicht hingehört, Unheil anrichten.
Nehmen Sie zum Beispiel die Bisamratte.
Einst hat Fürst Colloredo-Mannsfeld eine
Handvoll dieser Tiere von einem Jagdaus-
flug aus Kanada mitgebracht. Heute haben
sie sich in großen Teilen Mitteleuropas aus-
gebreitet. Die Bisamratte ist ein optimaler
Wirt des Fuchsbandwurms, weil sie gern
von Füchsen gefressen wird. In ihrer Hei-
mat Amerika spielt sie diese Rolle nicht,
weil der Bandwurm dort nur vereinzelt
vorkommt.Als Tropenmediziner kenne ich
eine Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle.
Reichholf: Ich bestreite nicht, daß manche
Arten wirtschaftliche Schäden verursachen
oder auch gesundheitliche, indem sie die
Ausbreitung von Parasiten begünstigen. Ich
wende mich aber gegen eine zweigeteilte
Ökologie. Die Bisamratte hat es aus histo-
rischen Gründen nicht geschafft, über die

* Mit einer Muschelkolonie.
Das Gespräch führten Alexandra Rigos und Johann
Grolle.
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Beringstraße von Nordamerika nach Eu-
rasien einzuwandern – im Gegensatz zu
einer großen Zahl anderer Tiere. In Nord-
amerika füllt sie eine ökologische Nische
zwischen Schermaus und Biber, die in 
Europa frei blieb. Warum also sollte die
Bisamratte auf der einen Seite des Atlan-
tiks als notwendiger Teil des Ökosystems 
gelten, hier aber als unerwünschter 
Fremdling?
Disko: Es gibt Gründe dafür, daß bestimm-
te Arten sich an bestimmten Stellen ent-
wickelt haben und anderswo nicht. Der
Mensch bringt dieses räumliche und zeitli-
che Gefüge durcheinander. Und dieses Pro-
blem spitzt sich durch die Globalisierung
immer weiter zu.
Reichholf: Die großen Umwälzungen sind
doch in den letzten Jahrhunderten pas-
siert, als die Europäer die Welt besiedelt
haben. Damals haben sie die ganzen eu-
ropäischen Arten nach Australien und
Amerika eingeführt.
SPIEGEL: Die Verbreitung eingeschleppter
Arten gilt nach der Zerstörung von Le-
bensräumen als zweitwichtigste Ursache
„Leben außer Rand und Band“
lautet der Titel einer Studie, mit der das amerikanische World-
watch Institute kürzlich auf ein wenig beachtetes Umweltpro-
blem aufmerksam machte: die Ausbreitung von Tier- und Pflan-
zenarten, die vom Menschen in fremde Ökosysteme einge-
schleppt wurden. Finden die Exoten in ihrer neuen Heimat
reichlich Nahrung, aber wenig Rivalen und Feinde vor, können
sie alteingesessene Arten ausrotten. So vertilgte die aus Neu-
guinea stammende Braune Nachtbaumnatter auf der Pazifik-
insel Guam zwölf Vogelarten, und der von Fischern im Vikto-
riasee ausgesetzte Nilbarsch merzte 200 Buntbarscharten aus,
die Hälfte der einzigartigen Fischfauna. Gegenwärtig erstickt
der Viktoriasee unter einem Teppich ebenfalls fremdländischer
Wasserhyazinthen, die Fischerei und Schiffsverkehr zum Erlie-
gen bringen – ein Beispiel dafür, daß die Exoten neben ökolo-
gischen häufig auch wirtschaftliche Schäden anrichten. Manche
Experten sehen in solchen Bio-Invasionen eine Ökokatastrophe
vom Range des Treibhauseffekts, andere mahnen zur Gelas-
senheit. Strittig ist vor allem, ob die Ausbreitung der Exoten ein
lokal begrenztes oder aber ein globales Phänomen sei, das auch
Deutschland betrifft. Josef Reichholf, Ökologe an der Zoolo-
gischen Staatssammlung in München und Präsidiumsmitglied
der deutschen Sektion des Umweltverbands WWF, hat bei sei-
ner Feldforschung oftmals erlebt, daß sich fremde Arten pro-
blemlos in das ökologische Gefüge einpassen. Der Münchner
Tropenmediziner Rüdiger Disko hingegen betrachtet die Bio-
Invasoren, mitunter Verbreiter von Krankheiten oder Parasiten,
mit großer Besorgnis. Er sieht auch in Mitteleuropa die einhei-
mische Artenvielfalt bedroht.
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„Heimisch und fremd – das ist 
die Fortsetzung der 

Denkweise im Dritten Reich“
für den weltweiten Artenschwund. Ist das
für Sie nicht mehr aktuell?
Reichholf: Heute ist dieser Prozeß auf jeden
Fall besser unter Kontrolle als in früheren
Jahrhunderten. In Mitteleuropa spielt die-
se Frage überhaupt keine Rolle. Wenn wir
die Problematik allerdings weltweit be-
trachten, ist Kontrolle in der Tat wichtig.
Besonders anfällig sind Arten auf Inseln.
Erstens, weil sie naturgemäß nur in sehr
kleinen Beständen vorkommen; zweitens,
weil auf Inseln meist weniger Arten leben
als in vergleichbaren Lebensräumen auf
dem Festland und deshalb der Konkur-
renzdruck geringer ist. Eingeschleppte,
konkurrenzstarke Arten wie Ratten, Zie-
gen oder auch die Agakröte im Pazifik kön-
nen den Inselbewohnern schwer zu schaf-
fen machen.
Disko: Auf dem Kontinent Australien stellt
die Agakröte also keine Gefahr dar?
Reichholf: Nur in Zuckerrohrfeldern.
Disko: Sie irren sich. Die Agakröte breitet
sich überall aus und bedroht auch den Ka-
kadu-Nationalpark, wo es weit und breit
kein Zuckerrohr gibt.Warum hängen denn
an australischen Polizeistationen und Schu-
len Warnplakate? Warum muß man es den
Behörden melden, wenn man eine Aga-
kröte findet? Diese Kröten fressen alles
kurz und klein.
Reichholf: Am schlimmsten war es in
Zuckerrohrpflanzungen, wo der Mensch
die Natur durch Bewirtschaftung massiv
verändert hat. Daß dieser Druck von außen
dann auch kleine Refugien der Natur ge-
fährden kann, bestreite ich nicht. Das ist
eine ähnliche Situation wie auf Inseln.
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Aber auf Inseln herrschen eben andere
ökologische Gesetzmäßigkeiten als bei uns.
SPIEGEL: Droht also auf dem Festland von
exotischen Arten keine Gefahr für die ein-
heimische Tier- und Pflanzenwelt?
Disko: Ganz im Gegenteil, wie die Hilfe-
rufe amerikanischer Ökologen zeigen. Erst
kürzlich haben 150 hochkarätige US-
Wissenschaftler einen Aufruf an Vizepräsi-
dent Al Gore gerichtet und gefordert, eine
„task force“ einzurichten, um einge-
schleppte Arten unter Kontrolle zu brin-
gen. Die amerikanische Naturschutzorga-
nisation „The Nature Conservancy“ pran-
gerte die zwölf expansivsten fremden Ar-
ten als „The Dirty Dozen“ an, das drecki-
ge Dutzend. Und da geht es keineswegs
um isolierte Inseln, sondern um Invasio-
nen auf dem Kontinent.
Reichholf: Die Ausgangslage in Nordame-
rika ist anders als bei uns. Grund ist die Eis-
zeit, die in Westeuropa und im Kaukasus-
gebiet die Lebensräume sehr viel stärker
schrumpfen ließ als in Ostasien oder Nord-
amerika. Folglich starben hier viel mehr
Arten aus, die europäische Flora und Fau-
na verarmte.Wer das überlebte, hatte eine
extreme natürliche Selektion durchlaufen
und war besonders fit und konkurrenz-
stark.Wenn solche Tiere oder Pflanzen nun
Nordamerika erreichen, breiten sie sich
natürlich kräftig aus.Aber nicht jede frem-
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de Art, die zu uns kommt, verhält sich wie
die europäischen, die wir in alle Welt ex-
portiert haben.
Disko: Es gibt Gegenbeispiele. Das ameri-
kanische Grauhörnchen bringt in Großbri-
tannien das europäische Eichhörnchen an
den Rand der Ausrottung. Ich habe im Cen-
tral Park in New York oftmals beobachtet,
wie dreist sich diese Tiere verhalten: Sie
sind einfach stärker, größer und frecher als
unsere Eichhörnchen.
Reichholf: Ein Ausnahmefall.
Disko: Und der wildwuchernde asiatische
Rhododendron in Großbritannien und Ir-
land? Im ganzen Land geht man mit Bull-
dozern, Gift und Feuer gegen diese Plage
an. Ist das auch eine Ausnahme?
Reichholf: Sehen Sie doch der Realität ins
Auge.Wir haben auf 99 Prozent der Fläche
Deutschlands keine natürliche Vegetation
mehr. Alles ist vom Menschen verändert.
Die Wälder sind gepflanzte Forste. Felder,
Straßen und Städte haben mit Natur noch
weniger zu tun. Das gilt auch für weite Tei-
le Englands. Wo heute der Rhododendron
wuchert, gedieh früher Heidekraut. Das
war ebensowenig natürlich, sondern eine
Folge von Waldvernichtung und Bewei-
dung. Nur weil uns eine Heidelandschaft
besser gefällt, ist doch die Art Rhododen-
dron keine schlechte.
Disko: Es gibt keine schlechte Art. Sie ist
nur am falschen Ort ein Übel.
Reichholf: Und wir legen fest, welcher Ort
der richtige ist. Das ist überheblich. Ver-
setzen wir uns doch 200 Jahre in die Ver-
gangenheit. Nach Ihrer Ideologie müßten
wir alle Arten, die inzwischen bei uns hei-
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ntrolle am Frankfurter Flughafen: Schutz vor Fre

Agakröte: „Die fressen alles kurz und klein“ mitgebracht
misch geworden sind, als fremd einstufen
und ablehnen.
SPIEGEL: Sie sehen in der Diskussion auch
ideologische Motive?
Reichholf: Die scharfe Trennung von hei-
misch und fremd ist die ideologische Fort-
setzung der Denkweise im Dritten Reich.
Herr Disko operiert mit Begriffen, die einem
Jargon entstammen, den gerade wir Wis-
senschaftler unter allen Umständen ver-
meiden sollten. Es wäre fatal, unter dem
Deckmantel der Ökologie Fremdenfeind-
lichkeit zu schüren. Als Deutsche sollten
wir da besondere Sensibilität zeigen.
Disko: Da geht es doch um vollkommen
verschiedene Dinge. Letztlich vertreten
doch Sie eine bedenkliche
Ideologie, nämlich das Recht
des Stärkeren. Ihnen zufolge
haben die Erfolgreichen der
Evolution das Recht, die
Schwächeren zu verdrängen.
Ich hingegen bin der Mei-
nung, wir sind verpflichtet,
schwächere Arten vor ag-
gressiven Allerweltsarten zu
schützen.
SPIEGEL: Wie läßt sich denn
verhindern, daß ein exoti-
scher Einwanderer zum Ar-
tenkiller wird?
Reichholf: Gar nicht, weil
man es schlicht nicht voraus-
sehen kann. In unseren Städ-
ten wachsen Hunderte, viel-
leicht Tausende fremder
Pflanzen wild. Trotzdem ha-
ben die meisten bis heute Schädlingsko
nicht das Umland erobert. Sollen wir alle
Pflanzen und Tiere bekämpfen, die in den
letzten 10, 50 oder 100 Jahren nach Mittel-
europa gekommen sind? Jede Festlegung
wäre willkürlich. Ich meine, wenn eine
fremde Art tatsächlich Schaden anrichtet,
sollte derjenige haften, der sie absichtlich
eingeführt hat.
Disko: Da kann ich ja nur lachen. Meist
sind die Verursacher doch überhaupt nicht
auszumachen. Und selbst wenn das ein-
mal möglich ist: Wollen Sie die Familie
Colloredo-Mannsfeld für alle Schäden zur
Verantwortung ziehen, die durch die 
Bisamratten entstanden sind? Außerdem
würde das auch nichts nützen.Was einmal
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hier ist, bekommen wir nicht mehr weg.
Deshalb fordere ich Prophylaxe und Auf-
klärung. Zum Beispiel müßte man unter-
binden, daß Leute exotische Tiere aus dem
Urlaub mitbringen. Und damit Schiffe kei-
ne Meerestiere als blinde Passagiere be-
fördern, sollten sie auf hoher See ihr Bal-
lastwasser wechseln.
Reichholf: Die wahre Ursache der explosi-
ven Vermehrung einiger fremder – und auch
heimischer – Arten ist doch die Landwirt-
schaft. In Mitteleuropa werden gegenwärtig
100 Kilogramm Stickstoff pro Hektar zuviel
ausgebracht. Das bereitet den Boden für
die Massenentwicklung einiger konkur-
renzstarker Arten. 70 bis 75 Prozent des Ar-

tenschwunds gehen auf das
Konto der Landwirtschaft.
Da finde ich es unmöglich,
wenn Naturschützer ihre
Kräfte auf Nebenkriegs-
schauplätzen verschleißen
und der Öffentlichkeit weis-
machen, alles wäre in Ord-
nung, wenn es bloß diese
verdammten fremden Arten
hier nicht gäbe.
Disko: In puncto Landwirt-
schaft gebe ich Ihnen ja
recht.Aber Sie können nicht
alles auf den Stickstoff re-
duzieren. Gegen das eine zu
sein, schließt den Kampf ge-
gen das andere nicht aus.
SPIEGEL: Herr Professor Dis-
ko, Herr Professor Reich-
holf, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.mdlingen 

H
. 

S
C

H
W

A
R

Z
B
A
C

H
 /

 A
R

G
U

S

139



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



1

M

A U T O M O B I L E

Dreizack mit
Dellen

Ein neues, knackiges Sportcoupé
soll Maserati – nach 

jahrzehntelanger Mißwirtschaft –
zu frischem Ruhm und 

zu mehr Absatz verhelfen.
Neuer Maserati 3200 GT: Ein Stück Ferrari in der Bremse
Aus dem Quotienten von Kraft und
Leichtigkeit errechnet der Kenner
bereits ein großes Fahrerlebnis. Im

neuen Maserati 3200 GT kommen nur 4,3
Kilo auf ein PS. Sein „Leistungsgewicht“
(Fachjargon) ist demnach geringfügig bes-
ser als das eines Porsche 911.

Das achtzylindrige Sportcoupé (370 PS,
280 Stundenkilometer Spitze) kommt im
Januar zu Preisen ab 143000 Mark auf den
Markt. Es „hängt gierig am Gas und geht
wie der Teufel“, urteilte „Auto Bild“.

Das wogende Blechkleid des Neulings
schuf der Formenschneider Giorgio Giu-
giaro. Breitmäulig klafft der Kühlergrill wie
der Schlund eines gefräßigen Raubfisches.
Inmitten des finsteren Rachens thront
Neptuns Dreizack, bereits seit 90 Jahren
Firmenzeichen der italienischen Sport-
wagenmarke.

Das maritime Symbol exklusiven Auto-
mobilbaus aus Modena hat im Laufe der
Maserati-Geschichte allerdings schon zahl-
reiche Dellen erlitten. Nach spektakulären
aserati-Chef di Montezemolo*: Smarter Zögl
Rennerfolgen mit 16zylindrigen Monster-
motoren verkauften die finanziell ange-
schlagenen Brüder Bindo, Ettore und Er-
nesto Maserati ihr Unternehmen an den
Bologneser Orsi-Konzern.

Bis in die späten Fünfziger zählten die
Dreizack-Modelle zu den Hauptkonkur-
renten des Rennstalls von Enzo Ferrari im
benachbarten Maranello. 1957 errang Juan
Manuel Fangio auf Maserati seinen fünften
Weltmeistertitel.

* Am Steuer eines historischen Rennwagens im Ferrari-
Museum.
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Zehn Jahre später war das Werk wieder
der Pleite nahe und fiel in den Besitz des
französischen Herstellers Citroën. Die ein-
zige nennenswerte Frucht dieser – ebenso
glücklosen – Partnerschaft war das Sport-
coupé „SM“, in dem sich die störanfälli-
ge französische Fahrwerks-Hydropneuma-
tik mit dem italienischen Exotenmotor
zum größten anzunehmenden Pannenrisi-
ko vereinigte. „Immer leuchten irgend-
welche Signallämpchen auf“, murrte 1973 
„Bild“-Tester Peter J. Glodschey. Das
Armaturenbrett sei „ein wahrer Irrgarten
von Hebeln und Schaltern“.Als der Wagen
floppte, beendete Citroën das italienische
Experiment.

Der argentinische Sportwagenproduzent
Alejandro de Tomaso übernahm die Regie
in Modena und brachte 1982 den kompak-
ten „Biturbo“ heraus, der zu Preisen ab
36 000 Mark ein breiteres Publikum an-
sprechen und zum Beispiel BMW Kon-

kurrenz machen sollte. Kantiges
Zweckdesign prägte fortan die
Maserati-Karossen. Sie verströmten
die Rassigkeit eines mit Spoilerwerk
geharnischten VW Santana und
blieben technisch weit hinter dem
Standard ihrer Zeit zurück. Bis in
die neunziger Jahre bot Maserati
weder Airbags noch Antiblockier-
systeme an.

Als Fiat das chronisch marode
Unternehmen 1993 – nachdem de
Tomaso einen Schlaganfall erlitten
hatte – komplett übernahm, war der
Glanz der einst glorreichen Marke
gänzlich verblaßt. Im Rennsport

spielt der Dreizack seit Jahrzehnten keine
Rolle mehr.

Als einziges Straßenmodell blieb die
Limousine „Quattroporte“ (deutsch: „Vier-
türer“) im Programm, deren unscheinbares
Styling noch von der kargen Formenspra-
che der achtziger Jahre zeugt. Der jährliche
Absatz sank auf weltweit 750 Autos. Der
Verlust kletterte auf die Hälfte des Jahres-
umsatzes von 120 Millionen Mark, als Fiat
im vergangenen Sommer das Management
in Modena erneut austauschte.

Luca di Montezemolo, 51, seit 1991 Chef
der Fiat-Tochter Ferrari, führt nun neben-
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her auch die Maserati-Geschäfte. Der smar-
te Kosmopolit mit USA-Studium gilt als
frühe Entdeckung des PS-Patriarchen Enzo
Ferrari, der den damals 26jährigen 1973 zu
seinem persönlichen Assistenten machte.

Aus dem Zögling wurde eine der
Schwerfiguren im Gunstkreis der Fiat-
Gründerfamilie Agnelli. Als erfolgreicher
Sanierer verschaffte sich di Montezemolo
Respekt. Der lange im Chaos versunkene
Ferrari-Rennstall zählt inzwischen wieder
zur Weltspitze im Formel-1-Zirkus. Der Ab-
satz von Ferrari-Sportwagen stieg seit 1993
von 2350 auf 3600 Autos pro Jahr.

Weit größer schätzt der Doppel-Chef
das Potential von Maserati ein. 7000 Sport-
wagen und Luxuslimousinen, so sein Ziel,
könnten im Zeichen des Dreizack jährlich
verkauft werden. Das neue Coupé, vor des-
sen Produktionsstart di Montezemolo die
Fabrik vier Monate schloß, um neue Anla-
gen zu installieren, soll technisch vom Start
weg höchste Standards erfüllen. Die Räder
werden an Doppelquerlenkern aus ge-
schmiedetem Aluminium geführt, eine der
anspruchsvollsten Lösungen moderner
Fahrwerkstechnik.

Den Motor beatmen zwei kleine Abgas-
turbinen, die bei 2000 Umdrehungen be-
reits den maximalen Ladedruck aufbauen
und somit schon aus niedrigen Drehzahlen
enorme Kräfte freisetzen. Die geballte Tur-
bokraft wird durch ein elektronisches An-
tischlupfsystem gezügelt. Tritt der Fahrer
zu heftig aufs Gaspedal, reduziert die Elek-
tronik automatisch die Motorleistung und
aktiviert zur Not sogar die hinteren Brem-
sen, um ein Ausbrechen des Hecktrieblers
zu verhindern.

Renntechnik der Sonderklasse floß in
die vorderen Bremsen ein. Deren Kolben
sind mit einer besonders temperaturresi-
stenten Keramik-Isolierung beschichtet.

Schon vor 30 Jahren hat sich Maserati
aus der Spitzendisziplin des internatio-
nalen Rennsports zurückgezogen. Trotz-
dem sprechen die Entwicklungsingenieure
bei solchen Finessen ungeniert von „For-
mel-1-Technologie“. Damit soll unmiß-
verständlich klargestellt werden, daß ein
gutes Stück Ferrari im neuen Maserati
steckt. Christian Wüst
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Unermeßlicher
Fundus

Dümmer geht’s nicht – ein 
Kaleidoskop herausragender 

Dämlichkeiten, die 
im zurückliegenden Jahr 

begangen wurden.
Parteichef Kremlicka beim Käferessen: Gelöbn
Ein Publikum, das 1998 erfahren hat,
daß acht Prozent der Iren schon ein-
mal ein Kondom benutzt haben, daß

die Pekinger Stadtverwaltung den Verlust
von monatlich rund 1000 Kanaldeckeln be-
klagt und Helmut Kohl angeblich eine gel-
be Badehose besitzt, wundert sich nicht
mehr so leicht.

Um es in Erstaunen zu setzen, muß man
schon auf letztjährige Nachrichten beson-
derer Art zurückgreifen – etwa die von
π dem ungeduldigen Engländer, der sich

einen Einlauf mit Fließbeton verpaßte,
um den „gottverdammten Ärzten zu 
zeigen, wie man einen Durchfall in Null
Komma nichts kuriert“;

π den zwei brasilianischen Fliegern, die
mit ihrer Cessna abstürzten, als sie ihre
entblößten Hintern an die Cockpit-
Scheiben preßten – als Ausdruck ihres
Mißfallens über eine auf Parallelkurs
fliegende Maschine;

π dem Stockholmer Zahnarzt, der einem
zahlungsunfähigen Patienten sämtliche
Brücken von den implantierten Titan-
stiften riß und den Malträtierten bündig
beschied: „Kein Geld, keine Zähne“;

π dem Tokioter U-Bahn-Fahrgast Katsuo
Katugoru, dessen Unterhose sich im
Rush-hour-Gedränge ballonartig zu
blähen begann – erst barsten die Nähte
seiner Anzughose, dann die Rippen
bild-Automaten in Bonn, Handtaschendieb: 
zweier Mitpassagiere, denen Herr Katu-
goru höflich eröffnete, es handle sich um
eine bedauerliche Fehlzündung seiner
preßluftbetriebenen Erfindung gegen
erdbebenbedingte Flutwellen;

π dem Vorsitzenden der tschechischen
Pensionärspartei Eduard Kremlicka, der
in Erfüllung eines Wahlversprechens öf-
fentlich einen lebenden Käfer aß – das
hatte er gelobt, falls seine Partei den Ein-
zug ins Parlament nicht schaffe;

π dem Drogenkriminellen Fernando Varro,
der eine Briefbombe an die kolumbia-
nische US-Botschaft schickte, jedoch am
Porto sparte – wieso er ausgerechnet auf
der Toilette saß, als er das wegen Un-
terfrankierung retournierte Paket öffne-
te, konnte der Kokainero der Nachwelt
nicht mehr mitteilen.
Unermeßlich ist der Fundus an Narretei,

aus dem sich die Einfaltspinsel auch 1998
mit gewohnter Professionalität bedienten:
Erhaben sind die Werte, die sie auf der weit
nach unten offenen Richtskala menschli-
cher Blödheit erzielten, wie der Rückblick
auf die pressepublik gewordenen Trottel-
taten des letzten Jahres beweist – eine un-
erschöpfliche Fundgrube für die Morialo-
gie, die Wissenschaft von der Dummheit.
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Der erste Verbrecher, der sein Fahndungsfoto 
Weil Narrentum oligodynamisch, also in
kleinsten Mengen wirksam ist, sterben die
linkshemisphärisch Minderbemittelten oft
vor der Zeit: mal zu Lande wie der Ket-
tenraucher aus Yorkshire, der sein Hä-
morrhoiden-Leiden mittels eines ausge-
dehnten Sitzbades in Spiritus zu lindern
trachtete; mal in der Luft wie jener nie-
dersächsische Heidewanderer, der einen
Starkstrommast erklomm, um die 100000-
Volt-Leitung als Zigarettenanzünder zu be-
nutzen. Oder aber zu Wasser, wo ein
Motorjachtler auf dem nordamerikani-
schen Huronsee während eines Gewaltge-

witters den Mast seines
Schiffes bestieg, die Ar-
me zum blitzdurchwirkten
Himmel reckte und rief:
„Herr, hier bin ich.“

Das schien auch der 
malaysische Kampffisch in
Boston sagen zu wollen,
als er die im Aquarium
nach ihm haschende Hand
seines Besitzers Michael
Gentner zwickte. Der 
war darob derart erzürnt,
daß er seinen geschupp-
ten Genossen zur Strafe
verschluckte – erst erstick-
te der Fisch, dann der
Mensch: Als die Retter 

eintrafen, waren sowohl Gentner wie 
auch der aus seinem Munde ragende 
Fischschwanz reglos und nicht mehr re-
animierbar.

Den Intelligenzquotienten einer geistig
zurückgebliebenen Miesmuschel hatte der
Bankräuber, der eine Filiale der Bank of
America in San Francisco aufsuchte und
sein Begehr („Geld her! Sonst tot!“) auf ein
Überweisungsformular des Instituts kra-
kelte. Dann wurde er nervös und entschied
sich, die gegenüberliegende Filiale der
Wells Fargo Bank aufzusuchen.

Dort jedoch sagte ihm der Mann am
Schalter, er bedaure, sorry, aber es wider-

is erfüllt 
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spräche der Geschäftspolitik von Wells Far-
go, bei solcherlei Überfällen Formulare der
Konkurrenz zu akzeptieren. Deshalb müs-
se er wieder zur Bank of America – folg-
sam wartete er dort in der Schlange, als die
Polizei ihn festnahm.

Fast so bescheuert stellte sich Deutsch-
lands blödester Dieb des letzten Jahres an,
der sich der Handtasche einer 83jährigen
Bonnerin zu bemächtigen suchte, die in
der Kabine eines Paßbild-Automaten saß.
Als es in der Kabine zu blitzen begann,
schleuderte er den Vorhang beiseite und
beugte seinen Döskopp im Profil vors Ob-
jektiv – der erste Verbrecher, der sein Fahn-
dungsfoto selber schoß.

Führend in der Kategorie der dümmsten
Polizisten 1998 sind die zwei Beamten, die
einen Mann mit nur einem Bein und einem
Arm in der kenianischen Stadt Marsabit
festnehmen wollten – Fehlanzeige: Der
Krüppel knüppelte die Vertreter der
bemützten Gewalt mit seiner Krücke nie-
der und konfiszierte ihre Pistolen.

Dann tat er, wovon Millionen Knöll-
chenopfer träumen: „Er zwang die Beam-
ten, auf allen Vieren zum Polizeirevier 
zu kriechen. Dabei mußten sie ihn ‚ho-
her Herr‘ nennen, vor ihm salutieren,
die Nationalhymne singen und ihm 
den Hintern küssen“, berichtete District
Commissioner Sam Ojuang gegenüber
dem „Kenya Standard“. In der Wache 
angelangt, übergab der Mann dem Poli-
zeichef die Waffen und bat um seine Fest-
nahme.

Besonders roh, so die Analyse der letzt-
jährigen Verrücktheiten, verfährt das
Schicksal mit
π Tüftlern, die eine weiche Birne haben,

aber einen Erfinderwillen aus Stahl, wie
der Kanadier Troy Hurtubise, der sich
von den vier Praxistests seines „Bären-
Schutzanzugs“ stets im Krankenhaus er-
holte – zweimal nagten ihn die Bären an,
zweimal beließen sie es bei einer zünf-
tigen Tracht Prügel;

π Japanern, die Löwen und Tigern ins Ge-
hege kommen – ihre Führung in der Na-
tionenwertung der Tier- und Safaripark-
Opfer verdanken sie einer Reihe mutiger
Landsleute, die ruhende Raubkatzen mit
einem Kick in den faulen Leib zu foto-
grafiegerechter Aktivität zu veranlassen
suchten;

π den De-Luxe-Idioten, die von Brücken 
auf die Oberleitungen der Eisenbahnen
herunterharnen, nur um herauszufinden,
ob auch Strom drin ist, wo Strom dran
steht.
Daß dem so ist, mußte auch der Brite 

erfahren, der mit seinem Kumpel um 
zwölf Biere gewettet hatte, daß Ober-
leitungen keinen Strom führen, wenn der
Zug im Bahnhof steht. „Ihm bleibt als
einziger Trost“, kommentierte mit ado-
leszentem Humor der Polizeibericht,
„daß er die Wette nicht mehr bezahlen
muß.“ Henry Glass
144
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Niemals müde
Der Vibrator, heute belächelter Sexartikel, galt um die 

Jahrhundertwende als seriöses medizinisches 
Therapiegerät – zur Behandlung der verbreiteten „Hysterie“.
Wenn Rachel Maines Vorträge hält,
teilt sich ihr Publikum in zwei
Fraktionen: Die eine lacht ner-

vös, die andere starrt betont ausdruckslos
in die Ferne. Die Historikerin kann die Re-
aktion inzwischen routiniert voraussagen.
Die Damen neigen zur Heiterkeit, die Her-
ren zucken gequält zusammen.

„Wenn das stimmt, was Sie sagen“,
empörte sich einer ihrer Zuhörer, „dann
brauchen Frauen ja gar keine Männer.“
Wer diese Schlußfolgerung zieht, meint
Maines, mag im speziellen Fall recht haben,
denn für seinen Beitrag zum Zusammen-
leben der Geschlechter kennt die Wissen-
schaftlerin einen seit über hundert Jahren
erprobten Ersatz: den Vibrator.

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich
Maines mit dem obskuren Elektroartikel,
der in der Geschichtsschreibung des tech-
nischen Fortschritts bisher schamhaft ver-
schwiegen wurde. Kein Wunder, meint die
Wissenschaftlerin, daß ihre Erkenntnisse das
Publikum überraschen: Bis zu Beginn die-
ses Jahrhunderts war die elektromechani-
sche Erregungshilfe kein Lust-, sondern ein
anerkanntes medizinisches Therapiegerät.

Ursprünglich hatte es sich Maines zur
Aufgabe gemacht, die bis dahin wenig be-

* Aus dem Antique Vibrator Museum in San Francisco.
** Rachel Maines: „The Technology of Orgasm“. Johns
Hopkins University Press, Baltimore; 184 Seiten; 22
Dollar.
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achtete Welt des häuslichen Nähens und
Stickens wissenschaftlich zu durchleuch-
ten. Aus ihrer Feder stammt die richtung-
weisende Abhandlung „Amerikanische
Hausarbeit im Umbruch, 1880 bis 1930“;
ihre Dissertation schrieb sie über die Ge-
schichte der Textilverarbeitung.

Doch bei ihren Forschungen war sie 
immer häufiger in historischen Frauen-
zeitschriften auf Anzeigen gestoßen, die
mit Schlagzeilen wie „Vibration ist Le-
ben“ seltsam geformte Geräte zur Förde-
rung von „Lebenskraft und Schönheit“
anpriesen. Auch in der Sammlung eines
Museums stieß sie auf „Skelettmuskula-
tur-Entspannungsapparate“, die erstaunli-
che Ähnlichkeit mit modernen Freuden-
spendern aufwiesen. Maines fand heraus,
daß die Geräte einer langen Tradition 
heute verpönter Massagetechnik ent-
stammen.

Ihr gerade erschienenes Buch „The
Technology of Orgasm“ geht zurück bis
zu Hippokrates und Platon, in deren Wer-
ken die Genitalmassage bereits als proba-
tes Mittel bei der Behandlung von „Hy-
sterikerinnen“ gepriesen wird**.

Hysterie heißt im griechischen Wort-
stamm nichts anderes als „vom Uterus aus-
gehend“, und so galten die typischen hy-
sterischen Beschwerden, wie allgemeine
Unleidlichkeit, Schlafstörung und Ohn-
machtsanfälle, als Folge eines Staus von



Ende der sozialen Tarnung 

Vibrator-Reklame 1910: „Vibration ist Leben“ 
Körpersäften im weiblichen Geschlechts-
trakt.

Der Heilkundige Arnaldus von Villanova
etwa beschrieb im 13. Jahrhundert die gün-
stige Wirkung innerer Massage bei „Wit-
wen und Nonnen“. Der damals berühmte
Chirurg Ambroise Paré empfahl im 16.
Jahrhundert den Einsatz des „Fingers einer
Hebamme“. Abraham Zacuto legte im 17.
Jahrhundert „gottesfürchtigen Ärzten“ die
delikate Handarbeit nahe, wenn von der
Hysterie befallenen Frauen ob ihrer Krank-
heit der Tod drohe.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert, so no-
tierte ein zeitgenössischer Arzt, hatte jeder
Heilkundige unter seinen weiblichen Kun-
den „ewige Patienten“, die er über Jahre
hinweg, üblicherweise wöchentlich, zur
manuellen Linderung hysterischer Be-
schwerden aufsuchte.

Erstaunlicherweise schien die medizi-
nisch indizierte Fummelei keineswegs
Argwohn oder Eifersucht der Ehegatten
hervorzurufen; deren Logik zufolge war
zentrales Ziel des Geschlechtsaktes der
männliche Orgasmus. Was
Frauen unter ärztlicher Zu-
wendung erlebten, galt folg-
lich nicht als sexueller Lust-
gewinn, sondern als „hyste-
rischer Paroxysmus“, eine
„Krise“, wie sie auch bei
fiebrigen Erkrankungen der
Genesung vorausgeht.

Gelehrte der renommier-
ten Pariser Klinik Salpêtrière
protokollierten in einem
dreibändigen Werk detail-
liert Muskelspasmen und un-
artikulierte Schreie („Oue!,
Oue!“) von Patientinnen un-
ter der Behandlung.

Darauf, daß auch den Me-
dizinern die Unterleibsmas- Dildos 1999: 
sage heimliches Vergnügen
bereitet hätte, gebe es kei-
nen Hinweis, schreibt Hi-
storikerin Maines. Ganz
im Gegenteil, schon im 17.
Jahrhundert machten Heil-
kundige ihre Abneigung
gegen die diffizile, lang-
wierige und für sie an-
strengende Therapie ak-
tenkundig.

Freudig begrüßte die
medizinische Zunft me-
chanische Hilfen. 1869 ließ
sich der amerikanische
Arzt George Taylor den
dampfbetriebenen „Mani-
pulator“ patentieren, des-
sen vibrierender Kopf in
der Mitte einer Massage-
liege installiert war – ein
Gerät, das wegen seiner
Größe und der nötigen In-
frastruktur allerdings nur
für Kliniken geeignet war.

In vielen Kurbädern wurden Gerät-
schaften zur Anwendung der „aufsteigen-
den Dusche“ installiert, die stimulierende
Wasserstrahlen durch die zentrale Öffnung
in einer Art Stuhl applizierten. Ganz ähn-
lich hielt der zum Hydrotherapeuten be-
rufene Pfarrer Sebastian Kneipp den auf
die Hüftgegend gezielten kräftigen Was-
serschwall bei der Behandlung weiblicher
Unpäßlichkeit für angezeigt.

Auch mit druckluftbetriebenen Rüttlern
experimentierten findige Medizinpioniere.
Den ersten elektrisch motorisierten Vibra-
tor konstruierte Joseph Mortimer Gran-
ville um 1880. Trotz der schweren Batterie
galt das Gerät als transportabel. Mißlich
nur, daß seine Energiereserven oft im ent-
scheidenden Moment der Behandlung zur
Neige gingen.

Einen wahren Boom erlebte die Vibra-
tionstherapie, als wenig später Geräte auf
den Markt kamen, die mit normalem Haus-
haltsstrom gespeist werden konnten. Be-
eindruckende verchromte Apparate mit
wuchtigen Holzgriffen hielten Einzug in
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die Arztpraxen. Deckenmontierte Geräte
mit flexiblen Wellen gemahnten an Kraft-
schrauber, wie sie heute in Autowerkstät-
ten im Einsatz sind.

Dank solcher Hilfsmittel konnten Ärzte
die hysterische Krise statt in stundenlanger
Handarbeit in nur zehn Minuten hervor-
rufen und den Umsatz ihrer Praxen be-
trächtlich steigern.

Mit Argwohn betrachteten sie den wei-
teren technischen Fortschritt, der immer
kleinere Apparate hervorbrachte, bis sie
Anfang dieses Jahrhunderts sogar zur
häuslichen Selbsttherapie geeignet waren.

In kaum verschlüsselten Anzeigen war-
ben Hersteller um Kundinnen. Die Ameri-
can Vibrator Company etwa pries ein Gerät
an, das „niemals müde wird“. Die Firma
Star empfahl „entzückende Begleiter“, die
mit ihrem etwa zwei Meter langen Kabel
„ideal für Wochenendreisen“ seien.

Die medizinische Fachliteratur der Jahr-
hundertwende warnte vor der „Vulgari-
sierung“ der Technologie. Durch die Inve-
stition in Qualitätsgeräte wie das 200
Dollar teure Modell „Chattanooga“, das
nur an Ärzte verkauft wurde, so riet ein
Kollege, könne man Seriosität demon-
strieren.

Für nur fünf Dollar, kaum teurer als eine
medizinische Therapiesitzung, war dage-
gen der „Bebout“-Vibrator zu haben, den
– wie es in einer Anzeige aus dem Jahr
1908 heißt – eine Frau erfunden habe, die
„die Bedürfnisse einer Frau“ gut kenne.
Das Versandhaus Sears, Roebuck & Com-
pany pries noch 1918 unter der Rubrik
„Hilfen, die jede Frau zu schätzen weiß“
den „Haushaltsmotor“ als eine Art Uni-
versalbeglücker an: Durch entsprechende
Adapter konnte er sowohl als Vibrator wie
auch als Antriebsaggregat für Mixer und
Nähmaschine dienen.

Um 1920 verschwanden solche Anzei-
gen plötzlich aus den seriöseren Publika-
tionen und die therapeutischen Hilfsmittel
aus den Arztpraxen.Warum, darüber kann
auch Maines nur spekulieren.

Zum einen, so meint die Forscherin,
habe sich dank Sigmund Freud die Mei-

nung verbreitet, daß hysteri-
sche Erkrankungen eher
durch analytische Gespräche
als durch Handanlegen zu
heilen seien. Zum anderen
sei die „soziale Tarnung“
des Vibrators aufgeflogen,
als die Geräte erstmals in
Pornofilmen auftauchten.

Nun konnte niemand
mehr vorgeben, die Elektro-
stimulatoren hätten nichts
mit Sex zu tun. Und welcher
Ehemann wollte schon auf
dem heimischen Nachttisch
jenes Objekt entdecken, das
er zuvor im Schmuddelkino
bestaunt hatte? 

Jürgen Scriba
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Rammbock in den Rumpf
Die diesjährige Hochseeregatta von Sydney nach Hobart endete

mit einem Desaster. Nicht technisches 
Versagen, sondern blinder Ehrgeiz trieb die Sportler in den Tod.
Matte und traurige Sieger erreich-
ten am Morgen des vergangenen
Dienstags den Hafen der tasma-

nischen Hauptstadt Hobart. Die Cham-
pagnerflaschen blieben verschlossen.Auch
das sonst übliche Feuerwerk wurde ab-
gesagt.

„Das war kein Rennen mehr“, sagte der
amerikanische Computermilliardär Larry
Ellison, Eigner und Skipper der Sieger-
Jacht „Sayonara“. „Es ging nur noch dar-
um, das Boot und die Mannschaft in ei-
nem Stück an Land zu bringen.“ Einige
hundert Seemeilen weiter nördlich kämpf-
ten andere Teilnehmer ums Überleben.

Kurz vor Mitternacht hatte eine riesige
Welle die Jacht „Midnight Special“ des
Skippers Roger Barnett in der Bass-Straße
zwischen Australien und Tasmanien er-
griffen. Das 13 Meter lange Schiff legte sich
auf die Seite, kenterte und drehte sich ein-
mal um die Längsachse.

Als Barnett wieder atmen konnte, war
der Mast des Schiffes verschwunden, die
Takelage ein nutzloses Gewirr aus Wanten
und Stagen. „Es war grauenhaft und stock-
46

Havarierte Jacht „Stand Aside“ bei der Regatta

ieger-Jacht „Sayonara“ im Ziel
Das war kein Rennen mehr“ 
finster“, erinnert sich der Segler, der am
Ende glimpflich davonkam. Im Morgen-
grauen wurde er mit seiner achtköpfigen
Crew per Hubschrauber aus dem manö-
vrierunfähigen Restschiff gerettet.

Weit tragischer endete das Rennen für
den Oldtimer „Winston Churchill“. Ein
turmhoher Brecher trieb den Mast des 56
Jahre alten Schiffs wie einen Rammbock
durch den Rumpf. Die museale Jacht, noch
im Jahr zuvor von ihrem Eigner Richard
Winning aufwendig restauriert, sank in-
nerhalb von 20 Minuten.

Nur sechs der neun Crewmitglieder
konnten Stunden später lebend aus der to-
senden See geborgen werden, nachdem
ihre schon in Fetzen hängenden Rettungs-
inseln mehrmals durchgekentert waren.
Insgesamt starben sechs Segler bei der dies-
jährigen Sydney–Hobart-Regatta – die bis-
her tragischste Bilanz in der 53jährigen 
Geschichte der südpazifischen Wettfahrt.

War die Katastrophe vorhersehbar? Hät-
te die Rennleitung vom Cruising Yacht
Club of Australia die Veranstaltung ab-
brechen müssen, als wenige Stunden nach

dem Start der Orkan mit Wind-
geschwindigkeiten um 130 Stunden-
kilometer durch die Bass-Straße her-
aufzog?

Aus der Sicht erfahrener Hochsee-
segler war das diesjährige Sturmtief
nichts Ungewöhnliches. Die Syd-
ney–Hobart-Regatta ist „kein Kinder-
geburtstag“, sagt der Hamburger
Zahnarzt Lorenz Jensen, der dort vor
zwei Jahren als Crewmitglied der
„Morning Glory“ den Streckenrekord
aufstellte.Windgeschwindigkeiten wie
in diesem Jahr, bei denen es „pfeift,
zischt und brodelt“, seien dort unten
normal.

Die jüngste Tragödie liege auch
nicht in Materialfehlern begründet,
sondern in der großen Zahl von Ama-
teuren, „bei denen man sich nicht si-
cher sein kann, ob sie in Extrem-
situationen das Richtige tun“, meint
Jensen. Aus blindem Ehrgeiz bleiben
auch die Führer kleinerer Schiffe oft
zu lange auf Kurs zum Rennziel, statt
abzudrehen und „vor den Wellen ab-
zulaufen“, also auf einen sicheren
Vorwindkurs zu gehen.

Auch Tim Kröger, der prominen-
teste deutsche Hochseesegler, der
während der Unglücksregatta in den
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Alpen Ski lief, glaubt, daß „falscher Ehr-
geiz von Hobbyseglern“ zum unglückli-
chen Ausgang der Fahrt beitrug.

Als Zeichen von Chaos und Überforde-
rung wertet er etwa die Tatsache, daß vie-
le der Segler ihre noch schwimmenden
Schiffe verließen und in Rettungsinseln
stiegen. „Die hatten total die Kontrolle 
verloren“, urteilt Kröger. Die Grundregel
lautet: „Steige niemals hinab in eine Ret-
tungsinsel“ – sondern allenfalls in sie 
hinauf. Solange der Schiffsrumpf noch
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Gabo Island
schwimmt, ist er, auch ohne Mast, allemal
die sicherere Alternative.

Kundige Schiffsführung, das wissen alle
Profis, ist jedoch niemals eine hundertpro-
zentige Überlebensgarantie. Zu den Op-
fern der diesjährigen Sydney–Hobart zählt
auch der in der Szene geschätzte Olym-
pia-Segler Glyn Charles, aus Krögers Sicht
ein bedächtiger Schiffsführer, „kein leicht-
sinniger Hallodri“.

Die reine Vernunft jedoch wohnt keinem
Extremsegler inne. Gezielt nehmen die
Wettfahrer zuweilen Kurs auf Wetterlagen,
in denen das Schicksal den besten Skipper
überrumpeln kann. Um gut Fahrt aufneh-
men zu können, navigiert der Steuermann
das Schiff oft bewußt am Rand eines Tief-
druckgebiets entlang, wo mit besonders
kräftigen Windstärken zu rechnen ist. Krö-
ger: „Das ist wie Straßenbahn fahren.“

Der Sturm, der die Regatta zur Hölle
werden ließ, ist für Kenner kein Unbe-
kannter. Sie sprechen vom „Southerly Bu-
ster“. Er kommt durch die Straße von Bass
wie durch eine Düse gepfiffen, dreht dann
auf Süd und trifft in Orkanstärke mit der
ihm entgegenkommenden Meeresströ-
mung zusammen, die entlang der Ostküste
Australiens gewaltige Wassermassen nach
Süden drückt (siehe Karte).

Prallen Orkan und Strömung aufeinan-
der, entstehen haushohe Wellen. Sie
gehören zu den gefährlichsten Naturphä-
nomenen, die einem Seefahrer begegnen
können. Selbst in der Elbmündung ver-
schlangen sie Lotsenboote, brachten Dut-
zende von Schiffen im englischen Kanal in
Seenot und ließen bereits ganze Handels-
schiffe verschwinden.

Der Frachter „München“, mit 261 Me-
tern fast so lang wie die „Titanic“, geriet im
Dezember 1978 nördlich der Azoren in ein
Sturmtief mit 30 Meter hohen Wellen und
setzte Notrufe ab. Suchflugzeuge fanden
am Unglücksort nur noch ein paar schwim-
mende Teile von Ladung und Rettungs-
ausrüstung. Das Schiff samt seiner 28köp-
figen Besatzung, so vermuten Havarie-
experten, wurde von einer Riesenwelle re-
gelrecht verschlungen.

Steil wie eine Hauswand und schnell wie
ein Lastwagen wälzen sich die Wasserber-
ge durch den Ozean.Wer nicht unter ihnen
begraben wird, fällt auf der anderen Seite
in ein tiefes Loch, als würde eine gewalti-
ge Hand Jacht und Crew aus dem dritten
Stock auf die Straße schleudern.

Brechende Riesenwellen donnern mit
der Gewalt von überdimensionalen Was-
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serwerfern über die Decks und reißen alles
mit, was nicht solide festgemacht ist. Was-
ser dringt bald durch das beste Ölzeug.
Auch unter Deck ist der Teufel los. Hier
dröhnt es wie unter einem Güterzug. Durch
das Schiff schwappt eine übelriechende
Suppe aus Wasser, Motorenöl und Erbro-
chenem.

Ein ähnliches Wetterungetüm hatte die
Segler auch 1979 beim Fastnet-Rennen des
Admiral’s Cup getroffen, der Wassersport-
veranstaltung mit der bisher schrecklich-
sten Bilanz. 17 Menschen ertranken damals
vor der Küste Irlands. Überlebende verar-
beiteten ihre Erinnerungen in poetischen
Ergüssen. Ein Skipper beschrieb die Mon-
sterwellen als „weiße Pferde mit davon-
wehenden Mähnen“.

Andere faßten die Erinnerung in pro-
saische Worte. „Was für ’ne blödsinnige Art
zu sterben“, sinnierte Alan Bartlett, als 
seine Mannschaft ihn, im Tauwerk ver-
heddert, nach dem Durchkentern an den
Beinen aus dem Wasser zog und sein Kopf
wie der Klöppel eines Gongs gegen die
Bordwand schlug.

Damals wie heute lag der Gedanke
nahe, den Veranstalter für das Unglück ver-
antwortlich zu machen. Doch welche Mög-
lichkeiten hatte er? Meteorologen hatten
schon beim Start vor dem herannahenden
Sturm gewarnt, vermochten dessen Stärke
jedoch nicht vorherzusagen. Erst später
war aus dem Tiefdruckgebiet jenes ge-
walttätige Wolkengebilde geworden, das
die Segler als „Freak-Sturm“ bezeichnen.

Da waren die Schiffe schon unterwegs.
Viele hatten Gabo Island an der südöstli-
chen Spitze Australiens bereits passiert und
steckten schon mitten im Schlamassel. Ein
Abbruch des Rennens hätte ihnen nichts
gebracht, sie möglicherweise gar irritiert
und dazu verleitet, einen noch gefährli-
cheren Kurs zurück nach Australien ein-
zuschlagen.

„Bei einem Hochseerennen“, sagt Segel-
Routinier Jensen, „kann man nicht einfach
den Stecker rausziehen, und dann sind alle
in Sicherheit.“ Philip Bethge,

Mathias Müller von Blumencron,
Gerhard Pfeil, Christian Wüst
147
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Chinas Mister Dino
Der Welt erfolgreichster Saurier-Sucher kommt aus Fernost.

Um seine Forschung zu finanzieren, muß Dong Zhiming kostbare
Funde verkaufen. Jetzt plant er einen eigenen Jurassic Park.
F
O

T
O

S
: 

A
. 

B
R

A
D

S
H

A
W

 /
 S

A
B
A

Ausgrabung eines Prosauropoden*: Dynamit sprengt den Dreck vom Knochen
Wie Gerümpel liegen im Büro von
Dong Zhiming Schädelknochen,
Wirbel und fußballgroße Eier

herum. Richtig spannend aber wird es erst,
wenn der Professor an seinen abgeschabten
Panzerschrank tritt. Jedes Stück darin be-
deutet für Paläontologen eine Sensation.

„Für das hier haben uns ausländische
Sammler schon Millionen geboten“, sagt
Chinas führender Dino-Forscher, während
er eine DIN-A3-große Steinplatte auf sei-
nen Schreibtisch gleiten läßt. Eingeschlos-
sen in den Stein ist ein rebhuhngroßes We-
sen zu erkennen – halb Dino, halb Vogel.
Noch muß die Forschung klären, ob es der
Vorfahr aller Vögel ist.

Dann hält der Saurierforscher von der
Pekinger Akademie der Wissenschaften
eine weitere Kostprobe aus seinem Raritä-
tenkabinett gegen das Licht: ein Dino-Ei,
bei dem vorzeiten, wie bei einem Früh-
stücksei, die Spitze abgebrochen ist. Deut-
lich ragen die versteinerten Knochen eines
Ur-Reptils in Embryonalhaltung heraus.

„In der Forschung mag ja China noch
Nachholbedarf haben“, sagt Dong. „Aber
was die Vielfalt von Fundstätten und die
Fülle der Fossilien betrifft, ist unser Land
eine Saurier-Supermacht.“

Nicht – wie sonst fast alles in China – der
Kommunistischen Partei, sondern einem
Glücksfall der Erdgeschichte ist das zu ver-
danken: Anders als die meisten Urkonti-
nente war Ostasien in der gesamten Ära
der Saurier (vor 250 bis 65 Millionen Jah-
ren) eine zusammenhängende Landmasse.
Nie überschwemmten hier Meere die fos-
silen Schätze. Daß sich die Kunde vom
Dino-Wunderland im gut 30köpfigen Zirkel
der weltweit anerkannten hauptberufli-
chen Dino-Kundler verbreitet hat, ist ein-
zig Dongs Verdienst.

Seit 35 Jahren widmet sich der umtrie-
bige Professor, dem das „National Geo-
graphic Magazine“ den Ehrentitel „China’s
Mr. Dinosaur“ verlieh, den Riesenechsen.
Mehr als 130 vollständige und partielle Ske-
lette hat er ans Tageslicht geschaufelt, mehr
als 20 neue Arten beschrieben. Das ist
Weltrekord. „Einen besseren Paläontolo-
gen habe ich noch nie erlebt“, schwärmt
sein kanadischer Kollege Dale Russell, „er
findet jeden Tag zwei- bis dreimal so viele
Fossilien wie wir.“

Als Knabe hielt Dong die „Konglong“,
wie Saurier im hochchinesischen Mandarin
heißen, für furchterregende Wesen, die aus-
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schließlich der Fabelwelt angehören. Auf
einer Wanderausstellung in seiner Hei-
matstadt Weihai stand ihm dann erstmals
leibhaftig das grauschwarze Skelett eines
„Schauerdrachen“ gegenüber. Die Manie,
das Geheimnis der Saurier zu entschlüs-
seln, ließ ihn seither nicht mehr los.

Nach dem Biologiestudium wurde Dong
ans Pekinger Institut für Paläontologie der
Wirbeltiere zwangsverpflichtet – „der
größte Glücksfall meines Lebens“, wie er



heute sagt. Denn dort wirkte seit den
zwanziger Jahren ein verschrobener Alter,
den jedes Kind in Maos China kannte: Yang
Zhongjian war der erste, der „Schauer-
drachen“ im eigenen Land aufspürte – ein
sozialistischer Held an der Skelettfront.
Nach kurzem Gespräch nahm der schloh-
weiße Yang den bulligen Studenten Dong
als seinen Adlatus auf.

Siebenundzwanzig Jahre währte die 
Zusammenarbeit, unterbrochen nur von
Dino-Grabungsstätte*, Paläontologe Dong Zhiming: „Wir sind eine Saurier-Supermacht“
der Kulturrevolution (1966 bis 1976). Für
vier Jahre wurde Dong Zhiming zum 
Reispflanzen aufs Land geschickt. Doch
auch auf den Feldern, erzählt er, galt sein
Interesse nur der Suche nach Dino-Kno-
chen.

Im Dezember 1979, kurz nach dem Tod
seines Lehrers Yang, begründete ein Zufall
Dongs Ruhm in der Fachwelt. An einem
kalten Wintermorgen ruckelte er mit For-
schern des British Museum in einem klap-
perigen Armee-Jeep durch die Hügelland-
schaft von Dashanpu im Südwesten
Chinas. Plötzlich hörten die Wissenschaft-
ler den Knall einer Explosion.Arbeiter hat-
ten für den Bau einer Straße die Spitze ei-
nes Hügels weggesprengt. Dong kletterte
hinauf.Aufgeregt winkte er seine Kollegen
herbei. Das Schotterfeld war mit riesigen
Knochen übersät.

„Die Behörden in den folgenden Wo-
chen zum Abbruch der Bauarbeiten zu be-
wegen“, meint der Professor, „war die
schwerste Aufgabe meines Lebens.“ Für
seine Hartnäckigkeit im Kampf mit den
Apparatschiks wurde er mit mehr als 20
Tonnen Dino-Knochen belohnt. Fünf voll-
ständige Schädel waren darunter.

„Insgesamt fanden wir Knochen von
wohl 100 Tieren“, errechnete Dong später.
Die ehemalige Baustelle entpuppte sich als
größtes Dino-Grab des Mittleren Jura (vor
178 bis 157 Millionen Jahren), einer Epoche,
aus der bis dahin nur kleinere Echsen be-
kannt waren. Damit bewies Dong, daß die
Entwicklung zu gigantischer Größe weit
früher angebrochen war als bis dahin be-
kannt. So wurde er zur international be-
achteten Koryphäe.

* Nahe Lufeng in der Provinz Yunnan.
Im Sommer 1985 fiel ihm die Aufgabe zu,
zusammen mit dem kanadischen Dino-
logen Philip Curry eine der größten Aus-
grabungen aller Zeiten zu leiten. Mit
Schrecken und Bewunderung erinnern sich
westliche Experten daran, wie brachial die
Chinesen dabei zu Werke gingen. Im Jung-
gar-Becken der Autonomen Region Xinji-
ang erspähten die Prospektoren eine riesi-
ge Rippe eines „Konglong“, die bizarr aus
dem roten Sandstein herausragte. „Es wa-
ren wohl gut hundert Tonnen überlagern-
den Gesteins zu beseitigen“, erinnert sich
einer der Kanadier. Dong schlug vor: „Wir
nehmen einfach Dynamit und sprengen
den Dreck vom Knochen.“ 

Erst dachten die Ausländer, der Chine-
se sei übergeschnappt. Doch bald zeigte
sich, daß die Chinesen mit dem Spreng-
stoff fast chirurgisch genau vorzugehen
verstanden. „Es ersparte uns eine Menge
Zeit“, mußte Dale Russell vom Kanadi-
schen Naturkundemuseum in Ottawa ein-
räumen. Nach vierjähriger Grabungsarbeit
war der Stammbaum der Urechsen um elf
Arten reicher, ihre Verwandtschaft zu den
Sauriern des amerikanischen Kontinents
aufgeklärt.

All seine Erfolge haben Dong nicht für
die Laborarbeit erwärmen können. Eine
Promotion hat er nie verfaßt. Am liebsten
zieht der Saurier-Sucher noch immer sechs
Monate im Jahr durch die Bergwelt und die
Wüsten Chinas. Oder er versucht Bauern in
den hintersten Ecken des Riesenlandes dar-
an zu hindern, die Knochen, die sie auf
ihrem Feld auflesen, zu „Drachenpulver“
zu zermahlen und chinesischer Kräuter-
medizin beizumischen.

Auch andere Hindernisse machen es
dem Forscher schwer, das Erbe aus der Ära
der Giganten zu bewahren. Im Sommer
1991 etwa stießen Bauern in der zentral-
chinesischen Provinz Hunan nahe der Ge-
meinde „Grüner-Drachen-Berg“ auf Dino-
sauriereier. Sie reichten von der Größe ei-
nes Tennis- bis zu der eines Rugbyballs.
„Es waren Zehntausende“, sagt Dong.

Bald suchte eine Art Goldrausch die 
Region heim. Es lockten Gewinnspannen,
die selbst Drogenhändler wie Kleinkrämer
erscheinen ließen. Reisbauern verkauften
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angereisten Händlern aus Hongkong Dino-
Eier für einen US-Dollar pro Stück. Diese
boten ihre Beute dann auf dem internatio-
nalen Markt feil. Ein Dino-Nest aus Hun-
an erzielte bei einer Auktion in den USA
einen Erlös von 78000 Dollar.

Auch der von der Fachwelt gefeierte
Zwitter aus Vogel und Dino, den Dong 
jetzt in seinem Safe verwahrt, wäre fast
Schmugglern anheimgefallen. Im Jahre
1994 tauchten plötzlich Versteinerungen

von winzigen Dinosauriern auf dem
Schwarzmarkt auf, die am Rücken
eindeutig einen Federkamm aufwie-
sen. „Das sind die bedeutendsten
Funde seit der Entdeckung des Dino-
sauriers“, frohlockte der amerikani-
sche Paläontologen-Veteran John
Ostrom. Anfang der siebziger Jahre
hatte er unter heftigen Anfeindungen
aus der Fachwelt die Theorie 
vertreten, daß Vögel die Nachkom-
men der Dinos seien.

Zuvor waren nur acht versteinerte
Urvögel der Gattung Archaeopteryx
bekannt. Nun kamen mehr als 300
gefiederte Geschöpfe aus der Urzeit
zum Vorschein. Jetzt schützt ein Sta-

cheldraht die Fundstelle. Um alle Schätze
zu bergen, reichen die Mittel nicht.

Im südchinesischen Städtchen Lufeng
(Provinz Yunnan) hat Dong deshalb einen
für China revolutionären Weg eingeschla-
gen. „Hier möchte ich meinen eigenen 
Jurassic Park eröffnen“, erklärt der Aus-
gräber, während er über die kargen Felder
der Gebirgslandschaft schlendert, sich da
und dort fast beiläufig bückt und wieder 
einen Dino-Knochen in seiner grünen 
Armeetasche verschwinden läßt.

Hier hatten im Sommer 1995 Arbeiter
beim Bau einer Autobahn „Drachenkno-
chen“ entdeckt. Seitdem haben 50 ange-
lernte Hilfskräfte über ein Dutzend gut 
erhaltener Skelette von Sauropoden frei-
gelegt, jenen friedlichen Monstern, die 
in großen Herden durch die Steppen 
der Kreidezeit stampften. „Das könnte 
die größte Fundstätte Chinas werden“,
schwärmt Dong.

Zusammen mit einem neureichen
Grundstücksmagnaten hat der Pekinger
Forscher ein Joint-venture gegründet. Die
Jungmanager des Immobilienkonzerns
„Zhongda“ haben zugesichert, mindestens
200 Millionen Renminbi (40 Millionen
Mark) in einen „Dino-Park“ zu investieren.
Im Zentrum soll ein gewaltiges Dinosau-
riermuseum errichtet werden, darum her-
um Ferienanlagen, eine Autobahnraststät-
te, Fischteiche und ein hochhausgroßer
Dino aus Beton, den nachts grellbunte
Strahler erleuchten.

Neben der Glitzerwelt für Touristen soll
für Dong und seine Doktoranden eine
paläontologische Forschungsanstalt ent-
stehen. „Dort“, meint Chinas Mister Dino,
„habe ich bis zu meinem Lebensende 
zu tun.“ Jürgen Kremb
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Große Klappe
Dolores Price ist der Name eines jun-

gen Mädchens, das auf Long Island
bei seinen Eltern aufwächst. Die Mutter
ist eine schiefe Romantikerin, der Vater 
ein Drückeberger, der anderen Frauen
schöne Augen macht und schließlich die
Familie wegen einer Geliebten verläßt.
Dolores’ Mutter erleidet einen Nerven-
zusammenbruch, ihre Tochter wird zur
strengen Großmutter abgeschoben, die
gern über den liederlichen Lebenswan-
del Marilyn Monroes philosophiert und

für eigenwillige jun-
ge Mädchen wenig
übrig hat. Mit 13
Jahren wird Dolores
vergewaltigt, und
stellt, starr vor Ent-
setzen, fest: „Das,
was passiert war,
schmerzte in mir,
aber es war unsicht-
bar.“ Sie betäubt
sich mit Essen, ver-

schanzt sich hinter ihren Fettmassen
und wird zu einer grimmigen Beobach-
terin des Daseins.
Wally Lambs Buch wurde in den USA
als bester Debütroman prämiert und
stand mehr als 40 Wochen auf der Best-
sellerliste. Lambs verletzliche, trotzige
Heldin mit der großen Klappe erinnert
an den jungen Holden Caulfield aus 
J. D. Salingers Roman „Der Fänger im
Roggen“. Verachtung für alles und je-
des, die Pubertät als Sturm-und-Drang-
Zeit, als eine Phase sexueller Angeberei
bei gleichzeitiger Frustration – all das
schildert der Roman vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Ereignisse: der
Landung auf dem Mond, der Gründung
von Hippie-Kommunen, der Ermordung
Kennedys. Doch „Die Musik der Wale“
ist nicht nur das liebevolle (Selbst-)Por-
trät eines verwirrten, einsamen Teen-
agers in den sechziger Jahren, sondern
auch die Geschichte einer Erlösung.
Eindrucksvoll wird nachvollziehbar, wie
sich Dolores von der verstörten Göre
zur Frau wandelt, allmählich wieder
Vertrauen zu den Menschen faßt und
schließlich, nach vielen Fehlschlägen,
die vielleicht wichtigste Lektion in
ihrem Leben lernt: sich und anderen zu
verzeihen. Dank der wunderbar re-
spektlosen Kodderschnauze der Ich-
Erzählerin liest sich das kein bißchen
kitschig oder pädagogisch, sondern wie
ein saftiges Stück Literatur.

Wally Lamb: „Die Musik der Wale“. Aus dem Ameri-
kanischen von Heinz Zwack. Econ & List Taschen-
buch Verlag, München; 576 Seiten; 18,90 Mark.
F O T O G R A F I E

Kindliches
Genie

Mit sechs Jahren
machte er die ersten

Fotos: natürlich von sei-
nen Eltern. Bald kamen
Cousins in Fastnachts-
masken dran, auch die er-
sten Tricks mit Doppelbe-
lichtung und Perspektive.
Traumhaft sicher er-
wischte Jacques-Henri
Lartigue (1894 bis 1986)
dabei stets den bewegen-
den, bewegten Moment.
Heute gelten die Bilder
des Glückspilzes, der für
immer Kind hatte bleiben
wollen, als Klassiker der
Fotografie und Dokumente einer versunkenen Epoche: von waghalsigen Flugzeug-
tests und Autorennen, die das Leben der wohlhabenden Lartigue-Sippe prägten, bis
zu vollendeten Schnappschüssen feiner Damen, die ihr Schoßhündchen ausführen.
Endlich liegt wieder ein Großband mit vielen der humorvollen Kamera-Meisterwerke
vor (Verlag Christian Brandstätter; 288 Seiten; 136 Mark). Etliche Panorama-Tafeln
beweisen ganz nebenbei, daß Lartigue auch als Landschafter schlicht ein Genie war.

Lartigue-Fotoarbeit „Biarritz September 1917“
K U N S T

Scheußlicher 
Zustand

Die Erkenntnis brauchte Zeit. Aber:
„Wenn man’s weiß, dann sieht

man’s auch“, sagt der Amsterdamer
Rembrandt-Spezialist
Ernst van de Wetering.
Für ihn ist ausgemacht,
was im Germanischen
Nationalmuseum in
Nürnberg pro forma
noch als offene Frage
behandelt wird: Entge-
gen bislang vorherr-
schender Forschermei-
nung sind die Nürnber-
ger seit gut 120 Jahren
im Besitz eines eigen-
händigen, um 1629 ent-
standenen Rembrandt-
Selbstporträts; das ver-
meintliche Original im
Den Haager Maurits-
huis, von dem es abgemalt sein sollte,
muß zur Kopie heruntergestuft werden.
Aus heiterem Himmel kommt diese
Wahrheit nicht. So hatte sich 1991 der
Münchner Kunsthistoriker Claus Grimm
für das Nürnberger Exemplar starkge-

Nürnberger Re
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macht, mit stilistischen Indizien und mit
dem Hinweis auf „Pentimenti“ – im
Röntgenbild sichtbare Änderungen
während des Malvorgangs, für die ein
Kopist keinen Anlaß hätte. Van de We-
tering fand das so überzeugend, daß er
in seinem Ende 1997 erschienenen Rem-
brandt-Buch das Haager Bild nur noch
als „zugeschrieben“ einstufte; eine Neu-
auflage zeigt nun statt dessen die Nürn-
berger Version. Den schlagenden Be-

weis hatte inzwischen
eine Infrarotuntersu-
chung („Reflektogra-
phie“) des Haager Por-
träts erbracht: eine ein-
heitliche Vorzeichnung
in Rembrandt-ferner
Handschrift. Die in
Nürnberg arrangierte
Konfrontation beider
Gemälde, zur Vorberei-
tung einer Londoner
und Haager Ausstel-
lung, bestätigte den Be-
fund, den demnächst
auch der vierte, vor-
letzte Band des profun-
den „Rembrandt-Cor-

pus“ als Nachtrag verzeichnen wird.
Van de Wetering, Kopf des Autoren-
teams, mahnt die Nürnberger aber drin-
gend, ihr Wertstück zu restaurieren. Nur
dessen „scheußlicher“ Zustand habe die
Experten so lange verwirren können.

randt-Bild
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Christian Brey (M.) in „Der Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte“
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Blick zurück nach vorn

Die Spielanordnung klingt sonder-

bar: Während ein Regisseur und
eine Schauspielerin „Romeo und Julia“
proben, tritt statt des liebestollen Hel-
den unverhofft ein alter Germane auf.
Der Mann aus der Vergangenheit hat
sich in die Gegenwart verirrt, ins Thea-
ter, wo wiederum die Vergangenheit auf
die Bühne gestellt werden soll. „Der
Mann, der noch keiner Frau Blöße ent-
deckte“ lautet der Titel dieses traum-
tänzerischen Stücks von Moritz Rinke,
das am Wochenende am Staatstheater
Stuttgart seine Uraufführung erlebte.
Für den jungen Berliner Autor ist es der
lands in „Eine zweite Chance“
Beginn einer „Trilogie der Verlorenen“,
in der „Altes mit Neuem kämpft und
Fremdes mit dem Versuch, heimisch zu
werden“. Für Stephan Kimmig, den 
Regisseur der Uraufführung, balanciert
der Theatertext zwischen diversen 
Aussagen. „Da stecken eine Parabel auf
die Situation von Ost-und Westdeutsch-
land drin, aber auch eine Liebesge-
schichte und die Weltsicht eines Herum-
irrenden“, sagt Kimmig. Gleich zweimal
wird Rinkes schillernde Theater-Zeitrei-
se in diesem Monat nachgespielt: am 
7. Januar in Münster und am 9. Januar
in Schaan/Liechtenstein.
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Kino in Kürze
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„O! Irmgard!“
So ein braver Dichter: Vom „Lob der

Gottheit“ über das sprichwörtliche
Lied „Üb immer Treu und Redlichkeit“
bis zu Ritterromanzen oder der „Elegie
auf eine Nachtigall“ – zu allem Zarten
und Edlen hat Ludwig Christoph Hein-
rich Hölty gefühlsselige Lyrik herge-
stellt. Als Weichling der sonst so wilden
Werther-Zeit ist der Klopstock-Fan, der
mit nicht mal 28 Jahren 1776 an der
Schwindsucht starb, denn auch in die
Literaturgeschichte eingegangen. Nicht
ganz mit Recht, wie jetzt, zum 250. Ge-
burtstag, eine sorgsam neu recherchier-
te Ausgabe seiner „Gesammelten Werke
und Briefe“ zeigt (Wallstein Verlag,
Göttingen; 600 Seiten; 78 Mark): Hölty,
der sieben Sprachen beherrschte, ließ

die griechische Sa-
genheldin Hero
frech als „Miß“ 
auftreten, erfand
den wilden Barden
„Hölegast“ samt
seiner Liebsten 
(„O! Irmgard! Irm-
gard! Was will hier-
aus werden?“),
schimpfte auf geld-
gierige „Erzschmie-

rer“ im literarischen Gewerbe und spar-
te nicht mit Selbstironie. Lange vor al-
lem Revolutionsgetöse wagte er sogar
einen Fluch auf böse Tyrannen – aller-
dings nur im schützenden Gewand ei-
nes „befreyten Türkensklaven“.

Hölty
„Eine zweite Chance“. Das tränenreiche Platzen einer ameri-
kanischen Seifenblase: Texas-Beauty Birdee Pruitt (verquollen:
Sandra Bullock) liebt den Footballstar ihrer High-School. Es fol-
gen Ehe, Großstadtleben, Tochter, Seitensprung des Gatten –
ausgerechnet mit Birdees bester Freundin. Die beichtet die Af-
färe zeitgemäß in einer TV-Talkshow. Waidwund flieht die be-
trogene Birdee zu ihrer Mutter (kauzig: Gena Rowlands) in den
Heimatort Smithville. Ihr Unglück wirkt hier wie ein Jung-
brunnen: Ehemalige Schulkameradinnen erfreuen sich an Bir-
dees Erniedrigung, und die Großmutter betätigt sich als Kupp-
lerin und Besserwisserin. Nur der Tischler Justin (drall: Harry
Connick Jr.) wirbt unbeirrbar um seine Jugendliebe. Regisseur
Forest Whitaker wiederholt in diesem Rührwerk seine flau-
schige Botschaft aus „Waiting to Exhale“: Eine Frau muß nur
kräftig durchatmen, und schon kommt ihr Cowboy angeritten.
„Ist Liebe nur ein Wort?“ Das fragt sich die etwa 30jährige An-
gela, die allein in einem Apartmenthaus in Rom lebt. Sie wür-
de gern an die Liebe glauben, aber die Einsamkeit ist viel leich-
ter zu haben. Selbst ihr Psychiater kann Angela nicht dabei hel-
fen, dem großen Gefühl auf die Schliche zu kommen. Da be-
gegnet ihr Marco, ein Cello-Lehrer, der im selben Haus wohnt.
Sie interessiert sich für ihn, schickt ihm japanische Liebesge-
dichte und versucht auf ihre verschlossen-spröde Art, mit ihm
zu flirten. Die wunderbare Valeria Bruni Tedeschi spielt Ange-
la, und es ist vor allem ihrem Gesicht, ihrem Spiel und ihrer Aus-
strahlung zu verdanken, daß dieser schwebend-sehnsüchtige
Film von Mimmo Calopresti die schwerste Sache der Welt so
schwerelos behandelt.
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Bilanz der Bilanzen

Am Rande

A R C H I T E K T U R

„Das beste Haus“
Dieses Haus ist „absurd, wundervoll,

revolutionär“, schreibt das ameri-
kanische Magazin „Time“ und schließt
sich der Meinung einer anderen Zeit-
schrift an: „Das beste Haus der Welt“.
Große Worte für eine karg wirkende
Hütte, gebaut vom niederländischen Ar-
chitekten-Sonderling Rem Koolhaas, 54,
auf einem Berghang oberhalb von Bor-
deaux. Der eigentliche Clou befindet
sich im Inneren des Gemäuers: Ein Auf-
Koolhaas-Wohnhaus 

Titan
zug, knapp elf Quadratmeter groß, der
vom querschnittsgelähmten Hausbesit-
zer als Büro genutzt wird. Die mobile
Plattform – ohne Wände – ist mit fest-
montiertem Schreibtisch, Computer
und Telefon ausgestattet und bewegt
sich auf Wunsch von einem Stockwerk
zum anderen, vorbei an einer Biblio-
thek, die sich über drei Etagen er-
streckt. Will der Hausbesitzer seine
Ruhe haben, fährt er ins Obergeschoß,
wo sich Schlaf- und Badezimmer befin-
den; möchte er beim Arbeiten ein we-
nig Gesellschaft, kann er sich in seine
Wohnetage mit Panoramablick auf die

Stadt absenken. Im
Untergeschoß wird
seine Plattform Teil
der Küche mit Wein-
keller und Fernseh-
raum. Insgesamt ent-
spricht das clevere
Lift-Haus ganz und
gar den Wünschen
des Besitzers, der
von Koolhaas gefor-
dert hatte, ein Haus
„so komplex wie
möglich“ zu bauen.
Denn, so seine Be-
gründung: „Es wird
meine Welt bestim-
men.“
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Wo steht der deut-
sche Fußball? Wo
der amerikanische

Präsident? Und wohin
treibt die Fernsehun-
terhaltung? Die Kicker
flogen gegen Kroatien
aus der WM, Bill Clin-
tons Affäre kam ans
Licht, und Andreas

Türck talkte übers männliche Pin-
keln im Stehen. Soweit Fakten,
Fakten, nackte Fakten aus dem ver-
gangenen Jahr. Doch der Zeitgeist,
dezent und millenniumsgierig, wie
ihm am Ende des Jahrtausends zu-
mute ist, will sie anziehen.
Das Kleid der Stunde heißt Bilanz.
Journalistische Jäger verwandeln
sich in brave Jäger des Gewesenen.
Unglücke, Schicksalsschläge, Über-
raschungen und wie die großen und
kleinen Zufälle im Strom der Er-
eignisse noch heißen – sie alle wer-
den zu Silvester in das Schema von
Soll und Haben gepreßt. Das Buch
des Lebens, früher Angelegenheit
des Höchsten, ist in die Hände der
Buchhalter geraten.
Die „Zeit“, immer weit vorn, bi-
lanziert schon mal die nächsten
tausend Jahre: Die Existenz des
Homo sapiens geht ins Minus, ecce
homo deficiens.Andere Blätter, et-
was bescheidener, bilanzieren den
Stand der europäischen Einigung,
der Abrüstung, der Umwelt.
Wer solche Bilanzen bilanziert,
entdeckt ziemlich viel Metaphysik:
Heimliche Idealisten führen die
spitzen Bleistifte, die Sollwerte sind
spekulativ in die Höhe geschraubt:
Berti, Soll verfehlt, hätte Weltmei-
ster werden, Clinton  klösterlicher
Zigarrengenießer bleiben und das
Fernsehen sich zur höheren Be-
dürfnisanstalt entwickeln müssen.
Die Bilanz der Bilanzen: Das
Schuldbuch des Lebens gerät, so
gerechnet, immer in die Miesen.
Hoffnungslos – garantiert auch
1999.
S T U M M F I L M

„Alles Modell“
Jungfilmer Rasmus Hirthe, 27, über 
seine No-Budget-Fassung der „Titanic“

SPIEGEL: Warum ausgerechnet „Titanic“?
Hirthe: Die ist mein Lebensthema. Ich
stamme aus einer Bootsbauerfamilie,
und als ich erfuhr, daß in Amerika der
teuerste „Titanic“-Film aller Zeiten ge-
dreht wurde, wollte ich unbedingt ein
Zeichen dagegensetzen – mit dem bil-
ligsten ernstzunehmenden
„Titanic“-Drama.
SPIEGEL: James Cameron
konnte 200 Millionen
Dollar ausgeben, Sie gerade
mal 12000 Mark für einen
schwarzweißen Super-8-
Stummfilm, der bescheiden
Mitte Februar in Hamburg
uraufgeführt wird. Welcher
ist besser?
Hirthe: Unter den Dutzen-
den von Verfilmungen ra-
gen unsere beiden heraus:
Camerons, weil bei ihm al-
les echt wirkt, und meine,
weil bei mir alles nach Hirthe (mit „
Modell aussieht. Das hat immerhin
schon Fellini so ähnlich praktiziert, im
„Schiff der Träume“.
SPIEGEL: Wie groß ist Ihr Schiffsnachbau?
Hirthe: 2,10 Meter, aus Holz und fern-
gesteuert. Den Untergang haben wir an
der Ostsee gedreht, bei Fehmarn.
SPIEGEL: Und Ihre Handlung ist auch et-
was anders, oder?
Hirthe: Ja, ich erzähle die wahre „Tita-
nic“-Geschichte. Eine ägyptische Mumie
wird an Bord zum Leben erweckt und
verwandelt alle Männer in Zombies. Dar-
auf beschließen die Frauen, das Schiff

gegen den Eisberg zu set-
zen, um sich zu retten. Sie
springen rechtzeitig in die
Rettungsboote, während
die ahnungslosen infizier-
ten Herren mit dem Fluch
der Mumie untergehen.
SPIEGEL: Eine geradezu 
feministische Theorie. Wie
sind Sie darauf gekommen?
Hirthe: Ich konnte mir nicht
vorstellen, daß die Männer
aus Loyalität und Galante-
rie die Frauen zuerst in die
Rettungsboote gelassen ha-
ben. Also mußte es eine
andere Erklärung geben.ic“-Modell)
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Weltbürger 
in der Drehtür

Wie sehen Denker die Globalisierung?
Gebiert der erbarmungslose Weltmarkt unbehauste 

Einzelwesen, „eine Gesellschaft von 
Fremden“? Droht gar „ein Jahrhundert des Autoritarismus“?
Farmhaus auf Rädern*: Die 

king: Die Welt ein riesiger Marktplatz 
Rico sieht aus wie das Urbild eines
dynamischen Geschäftsmannes. Der
Laptop im Attachékoffer und feines

Tuch signalisieren den anderen Gästen in
der Business Lounge: Der hat Erfolg und
braucht damit nicht einmal zu protzen.

Es stimmt sogar. Und doch fühlt sich der
selbständige Wirtschaftsberater wie ent-
wurzelt.Viermal schon mußte er in den 14
Jahren seiner Karriere umziehen. Für das
Familienleben bleiben ihm und seiner
ebenso ganztags tätigen Frau kaum noch
Frei- und Spielräume. Freundschaften zu
früheren Kollegen versuchte
Rico eine Zeitlang über E-
Mail zu retten – vergeblich.
Und wenn es mit Aufträgen
haperte, schuftete er so, daß
es ihm schien, „als würde
ich meine Kinder nicht mehr
kennen“. Entsetzt von sei-
ner eigenen Flexibilität und
ihren Folgen, fragt sich Rico,
ob in seinem Musterleben
nicht etwas falsch läuft.

Auch Richard Sennett
konnte es ihm nicht sagen.
Trotzdem, ja gerade deshalb
hat Sennett, 55, Ricos Un-
behagen zum Angelpunkt
eines Buches gemacht: Der
New Yorker Soziologe, der
schon Ricos Vater, einen
Bürohausmeister, kannte,
findet im alltäglichen
Schicksal des Sohnes all die Probleme wie-
der, die die neuen Arbeits- und Wirt-
schaftsformen der globalisierten Welt
kennzeichnen.

Seinen Wohlstand, so Sennett, erkauft
der „flexible Mensch“ heute mit dem Prin-
zip, „nichts Langfristiges“ anzufangen.
Doch zwischen den kurzlebigen Jobs bleibt
das Gefühl der Verantwortung auf der
Strecke. In der neuen „Arbeitswelt voller
Drehtüren“ wächst so wenig Vertrauen,
daß der Erfolgsmensch Rico noch nicht ein-
mal weiß, wie er seinen Kindern die Wich-

Reklame in Pe

A
. 

B
R

A
D

S
H

A
W

 /
 S

A
B
A

tigkeit menschlicher Zuneigung klarma-
chen soll.

Früher hielt sich Rico für einen Libera-
len. Jetzt entdeckt er bei aller Eigeninitia-
tive in sich selbst den Konservativen. Sen-
nett selber ging das ganz ähnlich. „Die Er-
fahrung einer zusammenhanglosen Zeit
bedroht die Fähigkeit der Menschen, ihre
Charaktere zu durchhaltbaren Erzählun-
gen zu formen“, sagt er. Sie „verrichten Ar-
beiten wie Klumpen, mal hier, mal da“, bis
ihr Dasein „unlesbar“ erscheint – „ein ver-
hängnisvolles Rezept für die Entwicklung
von Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger
Verpflichtung“. Sennetts Fazit: „Zeit light
ist nicht gut für das Herz.“

Darum fragt er nun prinzipiell: Was 
ist aus dem westlich-kapitalistischen Lei-
stungsdenken geworden? Züchtet der 
erbarmungslose Weltmarkt Einzelwesen,
die moralisch und sozial zu luxuriöser 
Obdachlosigkeit verdammt sind? Wird 
die globale Ausweitung der Wirtschafts-
mächte einzelne Kulturen, ja sogar Staa-
ten und Gesellschaften endlich ganz 
beseitigen? 
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
Das erste Foto der Erde
aus dem Weltall, schrieb
schon 1948 der britische
Astronom und Science-fic-
tion-Autor Fred Hoyle, wer-
de „einen der größten Um-
denkprozesse der Geschich-
te auslösen“. Es war opti-
mistisch gemeint. Jetzt hin-

gegen, wo alle von Globalisierung reden,
scheint der Welt-Blick die Menschen in ent-
wurzelte, bestenfalls kurzfristig angeheu-
erte Einzelkämpfer ohne Bindung und
Rechtsrückhalt zu verwandeln.

Allerdings finden das längst nicht alle
Theoretiker bedrohlich. Viele Sozialfor-
scher, Philosophen und Kulturtheoretiker
möchten, statt Zukunftsängste zu be-
schreiben, lieber beim weltweiten Auf-
bruch dabeisein. „Moral und Politik“, „Po-

* Bei der Farmkrise in Iowa (USA) 1984.



US-Philosoph Rawls
Fairness als Universalregel?
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Globalisierung erzeugt mobile, vereinzelte Erfolg
litische Philosophie der internationalen Be-
ziehungen“ oder gar „Technologie als ,Kul-
tur‘“: Schon im Buchtitel signalisiert so
mancher der neuen Globaldenker, wie gern
er seine Ideenklause zum lukrativen Trend-
büro umbauen würde.

Der Konstanzer Wirtschaftsethiker Josef
Wieland, 47, nennt den Kapitalismus schlicht
eine „Form der Kultur“. Für die zukünftige
„Governance-Gesellschaft“, so Wieland,
brauchten nur noch ein paar Kompetenzen
geklärt zu werden, dann werde die „Erle-
digung gesellschaftlicher Aufgaben“ schon
rund laufen. Er selbst wie auch seine Kolle-
gen von den Lehrstühlen für Bio-, Medizin-
oder Medienethik lassen sich oft schon nach
diesem Modell der Arbeitsteilung einspan-
nen: Brav liefern sie ideelles Schmieröl für
ein Räderwerk sozialer Systeme, das sie von
vornherein als unübersehbar einschätzen.

Aber gibt es wirklich keinen anderen
Weg, als munter geistig daran mitzuarbei-
ten, daß sich die Kapitalis-
mus-Prognosen eines Karl
Marx erfüllen? Sollen die
Staatsmächte tatsächlich
bloß noch die Handlanger
weltweit fusionierter Kon-
zerne werden? Und was
könnten diese nach Share-
holder-Value-Mustern orga-
nisierten Geldmaschinen aus
dem Individuum machen,
aus seinen Kulturbindungen
und aus der Solidarität?

Fragen über Fragen. Für
ausgemacht halten die mei-
sten akademischen Begriffs-
arbeiter nur eins: Vom idea-
len „Bürger eines allgemei-
nen Menschenstaats“, wie
Immanuel Kant und seine
aufklärerischen Zeitgenossen
ihn erträumten, wird sich der
neue, zur Globalexistenz ge-
drängte Mensch erheblich
unterscheiden.

Mahner und Warner regen
sich schon zur Genüge. Der
französische Sozialphilosoph
André Gorz, 75, ein kluger
alter Linker, prophezeit in
seinem jüngsten, für März
auf deutsch angekündig-
ten Buch, daß globale Markt-
öffnung im „virtuellen Staat“
den Menschen einiges von ih-
rer Freiheit nehmen wer-
de. Das Kapital, national-
politischer Kontrolle ent-
hoben, schaffe Arbeit im her-
kömmlichen Sinne schlicht
ab, erklärt Gorz. Die ge-
genwärtige Arbeitslosigkeit
sei da nur ein Vorgeschmack.
Der Mensch als Globalwe-
sen müsse seine Identität 
und Selbstachtung in Zu-
kunft anderswoher bezie-

hen – Hauptsache, seine Utopien lebten
weiter.

Richtig finster malt das Szenario der US-
Sprachforscher und Linksaußen Noam
Chomsky: Den weltweiten „Casino-Kapi-
talismus“ („Niemand weiß, was vor sich
geht, die Märkte reagieren einfach wild“)
könnten auf absehbare Zeit nur gestärkte
Staatsapparate zügeln. Zwar arbeiten in
seiner Sicht die Polit-Apparate „mehr als
früher im Dienst der Reichen“.Aber gegen
die „privaten Tyranneien“ der Großkon-
zerne, erklärt Chomsky zugleich, könne
im Moment nur die „zentralisierte Macht
des Staates“ etwas ausrichten.

So wirbelt das Reizwort Globalisierung
alle alten Lager durcheinander: Der er-
klärte Anarchist Chomsky, 70, ruft plötz-
lich nach mehr Staat, Liberale entdecken
ihre konservativen Neigungen, und etli-
che 68er, die der Wende-Kapitalismus in
den Schmollwinkel trieb, suchen nun 
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smenschen  
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
verbissen dynamisch den Anschluß ans
Unausweichliche.

Selbst Jürgen Habermas, bewährter Stich-
wortgeber des linksliberalen Bürgergewis-
sens, hat früh signalisiert, von woher er ei-
nen neuen Aufbruch erhoffe. Auf einem
Berliner Forum der SPD zur gesellschaftli-
chen Situation trat der Soziologe, Doyen
der Frankfurter Schule, im Frühjahr neben
Gerhard Schröder auf. Mit Stichworten zur
„postnationalen Konstellation“ erklärte
Habermas, 69, den Genossen, worauf es
beim globalen „Projekt einer lernenden
Gesellschaft auch jenseits einer Welt von
Nationalstaaten“ ankommen müßte.

Von „Vernetzung“ sprach Habermas,
von der drohenden „programmatischen
Entleerung“ der Politik und davon, daß
man im „Strudel der Modernisierung“
über den Tellerrand des Standorts Deutsch-
land hinausblicken müsse. Politik, meint
Deutschlands gealterter Großintellektuel-
ler, sollte die Möglichkeit bewahren, „daß
eine Gesellschaft demokratisch auf sich
einwirken kann“ – erstaunlich konkrete
Mahnungen eines Gelehrten, der sonst die
Kollegen mit abgehobenen Rechts- und
Gesellschaftstheorien („Faktizität und Gel-
tung“) beschäftigt.

„Ich säße hier nicht, wenn ich mir nicht
einen Wahlsieg der SPD wünschte“, be-
kundete der silberhaarige Professor, nach
dessen Buchtitel „Einbeziehung des An-
deren“ das Treffen benannt worden war.
Schröder, meinte er artig, könne gewiß die
„Kräfte binden, die wir nötig haben wer-
den“, er werde „Menschen zusammen-
führen“. Genau dies, das sanfte Miteinan-
der, hatte Habermas in der Kohl-Ära ver-
mißt – und möchte es nun vor dem „Stru-
del“ des freien Marktes, erst recht des glo-
balen, in Schutz nehmen.

Aber auch Habermas ist unsicher, ob er
und seine Kollegen dafür nicht zu spät kom-
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r Erde: Großer Prozeß des Umdenkens 
men. Schon 1996 schrieb er: „Vorerst ist un-
klar, ob ein expandierendes, aber lebens-
weltlich zentriertes öffentliches Bewußtsein
die systemisch ausdifferenzierten Zusam-
menhänge überhaupt noch umspannen
kann oder ob die selbständig gewordenen
systemischen Abläufe längst alle durch po-
litische Kommunikation gestifteten Zusam-
menhänge abgehängt haben.“ Auf deutsch:
Können selbst kluge Normalbürger noch
verstehen, was da alles ringsum passiert –
geschweige denn qualifiziert darüber reden?

Die Zweifel sind berechtigt: Allzu lange
waren die Theoretiker vollauf damit be-
schäftigt, nach sicheren Fundamenten der
Demokratie zu fahnden. Auch Habermas,
für den das soziale Miteinander samt sei-
nen Wertmaßstäben im „Diskurs“ entsteht,
erörterte mit den Kollegen eifrig die Ge-
rechtigkeitstheorie des Harvard-Philoso-
phen John Rawls. Rawls hatte mit echter
Nachkriegs-Akribie bestimmen wollen, auf
welche Umgangsregeln freie Personen sich
einigen könnten, die ausreichend versorgt
und gebildet sind. Herausgekommen war
ein liberales Modell, das „Gerechtigkeit als
Fairness“ beschreibt, aber weder überna-
tionale Mächte berücksichtigt noch zur ra-
schen Beseitigung politisch-wirtschaftlicher
Ungerechtigkeiten taugt. Statt dessen strei-
ten Schüler und Gegner von Rawls’ Ideen,
ob und wie sich seine „Visionen eines gu-
ten Lebens“ verwirklichen lassen.

Immer mehr jüngere Denker-Kollegen je-
doch merken, daß die globale Wirklichkeit
solch bedächtige Planspiele überholt. Die
ersten, die inmitten der „neuen Unüber-
sichtlichkeit“ (Habermas) handfeste Alter-
nativen forderten, waren die Kommunitari-
sten. Schon in den Achtzigern riefen sie da-
zu auf, endlich konkret an einem „planeta-
rischen Bürgerbewußtsein“ mitzuarbeiten.

Um Formeln sind die Kommunitaristen
nicht verlegen. Der Washingtoner Soziolo-
ge Amitai Etzioni („Die Verant-
wortungsgesellschaft“) etwa
vergleicht das soziale Gefüge
156

Habermas
mit einem „dreibeinigen
Stuhl“: „Es gibt den
Markt, den Staat und die
Gemeinschaft. Wenn das
Bein des Staates zu lang
ist oder das des Marktes
oder jenes der Gemein-
schaft zu kurz ist, dann
wackelt er.“

Nett klingt das. Doch
was geschieht, wenn 
die Globalisierung das
Staats-Bein oder das Ge-
meinschafts-Bein schlicht
absägte? Auch deswegen
dringt der Appell, daß So-
lidarität und eine „an-
ständige Gesellschaft“
stets Vorrang haben 
müßten vor individuel-
lem Glück, im Denkerla-
ger kaum noch durch.
Wer, so fragen hartgesot-
tene Liberale zurück,
sollte die gutgemeinten
Regeln am Ende durch-
setzen? Würden Kommu-
nitaristen vielleicht auch
den NS-Spruch „Du bist
nichts, dein Volk ist alles“ unterschreiben?
Wie wollen sie festlegen, wo Toleranz en-
det und Gemeinwohl anfängt, wo Wider-
stand gegen das Kollektiv nötig wird?

„Toleranz macht Differenz möglich, Dif-
ferenz macht Toleranz notwendig“, ora-
kelte jüngst ein altgedienter Kommunita-
rist, der New Yorker Philosoph Michael
Walzer („Sphären der Gerechtigkeit“).
Walzer, 63, sieht in der westlichen Welt
eine postmoderne „Gesellschaft von Frem-
den“ heranwachsen – und muß indirekt
eingestehen, daß er diesen Kindern der
Globalisierung, Menschen „ohne festum-
rissene, exklusive Identitäten“, allenfalls

sehr, sehr viel Ver-
ständnis füreinander
empfehlen kann.

Satellitenfoto de
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Etwas weniger hausbacken müßten die
Ratschläge schon sein, meint Deutschlands
beredtester Soziologe, Ulrich Beck aus
München. Beck, 54, zeigt sich gern als
hemdsärmeliger Optimist.Aber er möchte
den weltweiten Wettbewerb auch nicht ein-
fach abfedern und schönreden. Zu deut-
lich sieht er die Gefahren:

Digitales Denken, Computer-Spiele und
ein Internet-Anschluß erzeugen noch kei-
nen Weltbürger. Das Gegenteil ist wahr-
scheinlich: Alle bauen ihr Schneckenhaus-
Leben – in der Hoffnung, der Taifun der
Globalisierung möge sie verschonen und
nur die Grundlagen und Gewißheiten, auf
denen der Nachbar sein Haus errichtet
hat, durch die Luft wirbeln.
Sennett 
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Bücher zum Thema

Beck, Ulrich (Hrsg.): „Per-
spektiven der Weltgesell-
schaft“. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main; 
436 Seiten; 34 Mark.
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und Nichthaben“. Gesprä-
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Philo Verlagsgesellschaft,
Bodenheim; 212 Seiten; 
34 Mark.
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antwortungsgesellschaft.
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ral in der heutigen Demo-
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Main; 404 Seiten; 36 Mark.

Sennett, Richard: „Der flexible
Mensch. Die Kultur des neuen Kapita-
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Für Beck steht fest: Früher oder später
müssen alle, auch der selbsterklärte Ver-
fassungspatriot Habermas, „heraus aus
dem nationalen Politikbiotop“. Nur wo-
hin? Vorschläge erhofft sich Beck von 
seinem engen Kontakt mit Anthony 
Giddens, dem Chef der renommierten
London School of Economics. Gemeinsam
haben Giddens und Beck unter dem Leit-
wort „Zweite Moderne“ eine Debatte über
die Lebensformen in der neuen globalen
Welt anzustoßen versucht. In Giddens’
Worten:

Man kann die Welt einfach nicht laufen-
lassen wie einen riesigen Marktplatz … es
entsteht gerade eine neue internationale
Gemeinschaft. Die meisten Länder haben
keine klaren Feinde mehr. Statt dessen ste-
hen sie Risiken – ökologischen zum Bei-
spiel – gegenüber, die man nur zusammen
anpacken kann. Die Welt braucht, glaube
ich, dringend ein besseres Gefüge von In-
stitutionen und eine Erweiterung der De-
mokratie über die Ebene des National-
staats hinaus.

Das sind nicht bloß Sprüche. Immerhin
ist Giddens ein Berater von Großbritan-
niens Premier Tony Blair. Trotzdem läßt
der Londoner seine Entwürfe mit Bedacht
im unklaren – schon weil wir, so Giddens,
Bewohner einer Welt sind, „wo keiner von
uns weiß, worauf er sich einläßt“.

Nur ein anderer britischer Intellektuel-
ler, auch er Soziologe, hat den Streit um 
die Globalisierung noch klarer kommen-
tiert. Ralf Dahrendorf, erst FDP-Vorden-
ker, später – wie heute Giddens – Chef der
London School of Economics und nun Mit-
glied des britischen Oberhauses, warnt sei-
ne Leser vor „existentieller Angst“ und
findet, daß die Aufbruchstimmung genutzt
werden sollte: „Die große, eine Welt ist
eine Chance.“ Doch dann zählt er eine
lange Kette von Risiken auf.

Da ist die „Gefährdung des sozialen Zu-
sammenhalts“ durch gnadenlosen Wettbe-
werb, die „konsequenzlose Kommunika-
tion zwischen atomisierten Individuen“.
Dahrendorf, 69, sieht, daß sich weltweit
„die Einkommensschere öffnet“, und er
mahnt: „Globalisierung bedeutet, daß Kon-
kurrenz groß- und Solidarität kleinge-
schrieben wird.“ Auch die Gegentendenz,
die Abschottung gegen den Druck des
Weltmarktes, könnte ihrerseits „außer
Rand und Band geraten“.

„Wenn etwas bei der Doppelentwick-
lung auf der Strecke bleibt“, so sein Fazit,
„dann ist es der Nationalstaat als Gehäu-
se für Rechtsstaat und Demokratie.“ Denn
Demokratien handelten zwar leidlich ge-
recht, aber viel zu träge – „Ein Jahrhundert
des Autoritarismus ist keineswegs die un-
wahrscheinlichste Prognose für das 21.
Jahrhundert.“ Die weltweit grassierenden
Fundamentalismen seien nur Vorboten.
Also doch: Völker, hört die Signale.

Johannes Saltzwedel
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
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Mutter Lolita 
Der Erfolg des Films „Titanic“

hat das Leben seines 
weiblichen Stars verändert –

eben darum träumt Kate 
Winslet so sehr von Normalität.
Winslet in „Hideous Kinky“: Hippie-Gewänder statt Korsett 
Die junge Frau, die am Londoner Pic-
cadilly Circus in die U-Bahn steigt,
könnte glatt Kate Winslet sein. Die

Augen schimmern wie nasse Kieselsteine,
mal blau, mal grau und dunkel gerahmt
von einem Wimpernschleier. Die Haare
trägt sie am Hinterkopf zusammengebun-
den, straff mit einer gelösten Strähne vor
dem Ohr, wie es jetzt Mode ist. Ob sie 60
oder 80 Kilo auf die Waage bringt, verbirgt
ihr Outfit, schwarz in schwarz.

Es ist nicht Kate Winslet. Während die
namenlose U-Bahn-Fahrerin ihrem Feier-
abend entgegenschaukelt, nimmt die „Ti-
tanic“-Heroine im Souterrain eines feinen
Hyde-Park-Hotels eine Journalistenpa-
rade ab. Auch die Schauspielerin trägt
Turnschuhe zu formlosen Hosen. Das 
gleiche Pferdeschwänzchen, fast unge-
schminkt das Gesicht.Vom unverwechsel-
baren Weltstar ist diese Kate tausendund-
ein Leinwandmärchen entfernt. Nur der
Hofstaat aus Agenten und Managern un-
terscheidet sie von gewöhnlichen Alters-
genossinnen.

Noch kleiner als einsachtundsechzig
wirkt die Engländerin neben ihrem hü-
nenhaften New Yorker Manager, der
während der Interviews kontrolliert, ob
seine Hauptdarstellerin PR-gemäß über
„Hideous Kinky“ parliert, einen britischen
Low-budget-Film, der demnächst in die
englischen Kinos kommt.

Routiniert läßt der Jungstar die Super-
lative perlen. „Fabelhaft“ habe es sich ge-
fügt, „nach dem größten Kinoschlager al-
ler Zeiten einen ganz kleinen, so wunder-
baren Film“ drehen zu können; „großar-
tig“ sei das Drehbuch, und „phantastisch“
war es, mit Regisseur Gillies MacKinnon zu
arbeiten.

Beherrscht und angestrengt spielt Wins-
let ihren Part als Klinkenputzerin in eige-
ner Sache. Als zwischendurch ein Freund
auftaucht, stürzt sie sich in dessen Arme
wie ein Prüfling nach sechs Stunden Klas-
senarbeit. Niemand käme darauf, dieses
blasse Kind mit jener Luxus-Lolita zu ver-
wechseln, für die Leonardo DiCaprio ins
Wasser ging und verzückte Männer eben-
so wie Schulmädchenschwärme weltweit
Tränenströme vergossen.

Diese seltsame Mischung aus Ebenmaß
und Unscheinbarkeit macht einen Teil ih-
res Erfolgs aus. Ihr Gesicht bietet die idea-
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le Projektionsfläche für die Märchenonkel
der Drehbuchzunft und verzaubert das Pu-
blikum mit seiner Puppenhaftigkeit. Die
junge Frau ist hübsch genug, um Schön-
heiten zu verkörpern, kämpft aber stets
gegen Übergewicht – flache Wangen und
runde Hüften, eine Kombination, mit der
es vor ihr zuletzt Elizabeth Taylor ziemlich
weit gebracht hat.

Egal, wie einprägsam die Figuren sind,
die Winslet spielt, sie haben bisher nicht
Besitz von ihr ergriffen. Aufmüpfige Mäd-
chen, edle Fräulein, wilde Liebhaberinnen
und nun ein esoterisches Muttertier – mit
sicherem Instinkt wählte die Aufsteigerin,
die es in vier Jahren zur Kassenkönigin
brachte, derart unterschiedliche Rollen aus,
daß ihr schon jetzt, mit 23, das Prädikat ei-
ner Verwandlungskünstlerin zufliegt.

Brennender Ehrgeiz und Selbstbewußt-
sein zum Beispiel, Eigenschaften, die das
zweitälteste von vier Kindern einer Heb-
amme und eines unbekannten Schauspie-
lers in der Wohnküchenwärme eines Rei-
henhauses im südenglischen Reading er-
warb. Für Extravaganzen besaß die 
Familie kein Geld, aber Oma bezahlte 
der Enkelin zwei Jahre lang Schauspiel-
unterricht.

Derart vorbereitet auf die Widrigkeiten
des Künstlerlebens, bewies die Kleine im
entscheidenden Moment Witz und Zocker-
qualitäten. In „Sinn und Sinnlichkeit“ soll-
te sie 1995 eine Nebenrolle spielen, be-
hauptete beim Vorsprechen jedoch, sich
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nur auf einen großen Part vorbereitet zu
haben – und in dieser Rolle gewann sie ne-
ben Emma Thompson eine Oscar-Nomi-
nierung.

Den „Titanic“-Regisseur James Came-
ron zwang Winslet übers Autotelefon, auf
dem Highway rechts ranzufahren. Sie,
die mit 16 aus dem Familienschoß zu 
einem 12 Jahre älteren Liebhaber gezogen
war; die in albernen Werbespots oder 
Kinderfilmchen chargiert hatte – sie sei
diese titanische Überlebens-Rose: „Sie sind 
verrückt“, fuhr sie den jähzornigen Son-
derling Cameron an, „wenn Sie mich nicht
casten.“

Das ist eine kleine Ewigkeit von fast drei
Jahren her. Sie sei „noch ganz die gleiche
wie vorher“, beteuert Winslet.Vorher und
nachher, diese Einordnung rund um den
größten Kinokassenschlager aller Zeiten,
teilt immer noch das Leben auf. Nachher
ist die begabte Außenseiterin auf dem 
Kinomarkt ein Millionen-Dollar-Deal.
Nachher mochte die begeisterte Schwim-
merin kein Wasser mehr sehen. Und sie
suchte ein Projekt, das „mit ,Titanic‘ so
unvergleichbar wie möglich schien“.

Da kam die kleine, britische Produktion
„Hideous Kinky“ genau richtig, die Wins-
let durch ihre Mitwirkung „ganz bewußt
unterstützen“ will. Ein Bruchteil des US-
Epos kostete die Abenteuerstory nach 
autobiographischen Motiven von Esther
Freud, einer Urenkelin des Psycho-
pioniers.
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Die zog in den sechziger Jahren als Kind
mit ihrer Hippiemutter und einer Schwe-
ster durch Marokko, auf der Suche nach ei-
nem Leben jenseits der Konvention, die
die Mutter in ihrer Heimat Großbritannien
als besonders beklemmend empfand. Doch
Liebeshunger, Abenteuerlust und eine un-
bändige Energie mußten vor den Widrig-
keiten eines ebenso pittoresken wie ärm-
lichen Daseins kapitulieren – eine Ge-
schichte, die das Leben und nicht etwa Hol-
lywood schrieb.

Diese Wirklichkeitsnähe bestimmt fast
dokumentarisch die Atmosphäre des Films.
„Einen krasseren Unterschied zu Holly-

* Mit Partner DiCaprio.
d e r  s p i e g e

„Titanic“-Star Winslet*: Puppe für Märchenon
wood kann ich mir nicht vorstellen“, sagt
Hauptdarstellerin Winslet. Kaum Sex, kein
Blut und fast keine Tricks.

In der einzigen Bettszene ist gerade mal
ein Busen zu sehen. Schrecklich (englisch:
hideous) benehmen sich höchstens die 
Huren, die der jungen Mutter die Kleider
von der Wäscheleine stehlen. Verrückt
(kinky) ist allenfalls Regisseur MacKin-
non, weil er statt auf technische Finessen
auf die urwüchsige Kraft einer Wüsten-
landschaft vertraut. Nur einmal, als eines
der kleinen Mädchen schreiend durch die
Straßen Marrakeschs rennt, verschwim-
men effektvoll die Bilder. Sonst verweilt
der Film mit einer Lust bei seinen Szenen,
die Zap-Ästheten auf die Geduldsprobe
stellen.

Der Star ist einmal mehr kaum wieder-
zuerkennen. Statt enggeschnürter Leib-
chen, die Winslet den Spitznamen „Kor-
sett-Kate“ eintrugen, trägt Kate als Mutti
Julia weite, wallende Hippiekleider, die
ihre Figur im Ungefähren lassen; die 
Haare hängen unfrisiert herab, und zum
größten Glück der Aktrice, die „nie-
mals freiwillig Schuhe“ anziehen würde,
durfte sie wochenlang in Sandalen her-
umlaufen.

Ist sie noch dieselbe wie vor dem „Tita-
nic“-Erfolg? Sie sei noch dieselbe wie vor-
her, sagt sie. Doch die Augen der Darstel-
lerin, diese blaugrauen Kieselsteine, schau-
en anders als vor drei Jahren. Am Anfang
von „Hideous Kinky“ füllen sie einmal die
ganze Leinwand. Aufmerksam und vor-
sichtig zugleich, entschlossen, besorgt und
hingebungsvoll – ein mütterlicher Blick,
der nichts von dem Ungestüm jener frisch-
verliebten Rose enthält, die sich auf dem
Schiffsbug der „Titanic“ Wind und Widrig-
keiten entgegenstemmt.

Aus dem jungen Mädchen, das wäh-
rend der „Titanic“-Dreharbeiten den 
Kollegen Leonardo DiCaprio gern „am
Hintern gepackt und durchgekitzelt“ 
hat, ist vor gut einem Jahr eine verheira-
tete Frau geworden. Von ihrem Honorar
hat sie in London eine Luxuswohnung 
gekauft. Sie sei „noch nie ein wildes Kind“

gewesen, erklärt Winslet, als
wolle sie jene Fans korrigie-
ren, die ihr Idol „Kampf-
Kate“ nennen. In ihrer Sehn-
sucht nach Normalität wirkt
die junge Dame besonders
kindlich.

Doch dann macht sie wie-
der ganz auf Diva, die nicht
mehr sehen kann, daß so et-
was wie Normalität überall zu
finden ist. Niemand käme in
der U-Bahn vermutlich darauf,
die blasse junge Frau um ein
Autogramm zu bitten. Aber
öffentliche Verkehrsmittel?
„Nein“, sagt Kate Winslet,
„das geht nun wirklich nicht
mehr.“ Bettina Musallkel 
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„Die Angst muß im Genick sitzen“
Vom Literaturbetrieb vergessen lebt Gert Ledig in Bayern: Mit drei vorzüglichen Romanen zählte

er einst zu den Hoffnungen der deutschen Literatur – doch der Einzelgänger paßte 
mit seinem rabiaten Realismus nicht ins betuliche Klima der fünfziger Jahre. Von Volker Hage
Ein harter Auftakt: „Der
Obergefreite konnte sich
nicht mehr in seinem Grabe

umdrehen, da er überhaupt keins
besaß.“ Wie das? Der Soldat ist
von der Salve eines Raketenge-
schützes „in die Luft geschleudert
worden und mit abgerissenen
Händen, den Kopf nach unten, an
einem kahlen Gestell, das früher
einmal ein Baum war, hängenge-
blieben“.

Da schwebt er nun wie ein
falsch herum Gekreuzigter, bis
eine halbe Stunde später der ver-
stümmelte Stamm von einer MG-
Garbe „abgesägt“ wird und der
Leichnam zu Boden fällt: „Er
hatte inzwischen noch einen Fuß
verloren.“
Schriftsteller Ledig 1955, 1998
„Makabre Schreckensmalerei“
Kein Erbarmen. Nicht einmal mit den
Toten. Das schon gar nicht: Schockierend
unverblümt beginnt der erste Roman des
Schriftstellers. Die Eröffnungsszene des
zweiten ist kaum weniger schroff: Sie zeigt
eine Stadt im Bombenhagel. Frauen ver-
suchen, sich und ihre Kinder in Sicherheit
zu bringen.Vergebens. „Neben der Mutter
stand eine Frau und brannte wie eine
Fackel. Sie schrie. Die Mutter blickte sie
hilflos an, dann brannte sie selbst.Von den
60
Beinen herauf, über die Unterschenkel bis
zum Leib. Das spürte sie noch, dann
schrumpfte sie zusammen.“

Und in diesem gehetzt lapidaren Ton
geht es weiter. Selbst der Friedhof wird im
Verlauf des Luftangriffs nicht verschont
bleiben: „Vorgestern hatten die Bomben
ausgegraben. Gestern wieder eingegraben.
Und was heute geschehen würde, stand
noch bevor. Selbst die Verfaulten in den
Soldatengräbern wußten es nicht. Und die
hätten es wissen müssen. Auf ihren Kreu-
zen stand: Ihr seid nicht umsonst gefallen.“

Der kalte, unsentimentale, ja rabiate Ton
läßt noch heute aufhorchen. Geschrieben
wurden beide Romane in den fünfziger
Jahren in Deutschland. Gert Ledig heißt
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der Verfasser. Kaum jemand kennt
ihn mehr. Die Titel – „Die Stalin-
orgel“ (1955) und „Vergeltung“
(1956) – sind seit langem vom
Markt verschwunden.

Dabei galt zumindest das erste
dieser beiden Bücher einmal als
der beste deutsche Roman über
den Zweiten Weltkrieg und war, in
vielen Übersetzungen internatio-
nal verbreitet, äußerst erfolgreich.
Der Autor wurde zu Tagungen der
„Gruppe 47“ eingeladen, und der
Lyriker Günter Eich las 1956 am
Starnberger See mit großer Reso-
nanz für ihn Szenen aus dem zwei-
ten Buch „Vergeltung“ – Ledig
selbst hatte nach einer Kriegsver-
letzung Probleme mit dem Vortrag.

Viele sahen den Mittdreißiger
damals, wie es die Verlagswerbung
formulierte, „in der vordersten Rei-
he der deutschen Gegenwartslite-
ratur“. Doch als „Vergeltung“ in
Buchform erschien, reagierte die
Kritik überwiegend verständnislos
und abwehrend. Das drastische epi-
sche Stenogramm von einem Luft-
angriff auf eine ungenannte deut-
sche Großstadt überbot offenbar,
was man damals bei diesem Thema
an Realismus zulassen mochte.

Die „Frankfurter Allgemeine“
empörte sich 1956 über die „ge-
wollt makabre Schreckensmale-
rei“, die „Zeit“ sah „den Rahmen
des Glaubwürdigen und Zumut-
baren“ verlassen, der „Rheinische
Merkur“ entdeckte eine „abscheu-

liche Perversität“, ein „Gruselkabinett“,
und die „Badische Zeitung“ sagte deutlich,
worum es bei der Ablehnung ging: Zehn
Jahre nach dem Krieg lehne der Leser Dar-
stellungen ab, „die jeden positiv gerichteten
metaphysischen Hintergrund und Ausblick
vermissen lassen“.

Als im Jahr darauf auch der dritte Ro-
man „Faustrecht“ durchfiel, resignierte der
Romancier. Ledig wandte sich dem Rund-
funk und dem Journalismus zu – nicht an-
ders als Wolfgang Koeppen, der mit seinen
ebenfalls rasch hintereinander publizier-
ten drei Romanen in den fünfziger Jahren
ganz ähnliche Erfahrungen machen mußte.

An all das erinnert sich Ledig, 77, kaum
noch. Er lebt mit Katze in einem kleinen
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Ledig-Thema Luftkrieg*: Kein noch so blutiges Detail des Infernos bleibt unbenannt
LANDESMEDIENZENTRUM HAMBURG

Eifer, Ehrgeiz und Wahrheitsanspruch 
Ort am Ammersee und züchtet in seiner 
Eigentumswohnung Blumen. Der Mann
mit zerfurchter Stirn und weißem Voll-
bart wirkt wie ein alter Seebär, der er-
staunt und amüsiert das Interesse an sei-
nem literarischen Vorleben zur Kenntnis
nimmt. Niemand hat in all den Jahrzehn-
ten nach ihm gefragt, kein Verleger rief
an, kein Germanistikstudent kam vorbei
– bis jetzt der Name im Zusammenhang
mit der Debatte um „Luftkrieg und Li-
teratur“ (SPIEGEL 3/1998) wieder auf-
tauchte.

Es war nicht leicht, ihn auf-
zuspüren. Ledigs ehemalige
Verlage konnten nicht weiter-
helfen. Jeder der drei Roma-
ne war woanders erschienen:
„Faustrecht“ im Desch-Verlag,
der lange nicht mehr existiert,
das Debütwerk bei Claassen,
wo sich nach manchem Besit-
zerwechsel und Umzug nicht
einmal mehr ein Ordner mit In-
formationen über die vergebe-
nen Auslandslizenzen oder die

* Hamburg nach einem Luftangriff 1943. Ledig-Titel: 
Höhe der Gesamtauflage fand – einzig im
Haus S. Fischer gibt es noch ein Konvolut
mit Rezensionen (zur „Vergeltung“) und
einige Briefe Ledigs, im übrigen auch hier:
seit langem keinerlei Kontakt mehr.

Ein Schriftsteller, vergessen zu Leb-
zeiten: In einigen Literaturlexika wird sei-
ner noch gedacht, und in Antiquariaten
wird gelegentlich eines seiner Bücher an-
geboten. Für Ledig kein Problem: Es
gebe, tröstet er sich, so viele andere, die
keiner mehr kennt. Warum sollte es ihm
anders ergehen? Eher verwundert ihn,
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daß überhaupt noch jemand bei ihm
anklopft.

„Jetzt habe ich ,Vergeltung‘ wieder ge-
lesen. Nachdem plötzlich Interesse da 
ist, habe ich das mit ganz anderen Augen 
gesehen und mir gedacht: Eigentlich 
gar nicht so übel!“ Ledig geht in sein Ar-
beitszimmer, wo an der Wand ein kleines
Buchregal an der Wand hängt: keine erle-
sene Auswahl, sondern ein liebloses Durch-
einander. Nicht einmal die eigenen Bücher
besitzt er vollständig.Von „Faustrecht“ fin-
det sich kein einziges Exemplar mehr. Die

Übersetzungen sind nicht
komplett, das wenige liegt un-
geordnet in den Reihen, zwi-
schen fremden Werken.

Fast staunend nimmt Ledig
eine Ausgabe der „Stalinor-
gel“ mit dem Erscheinungs-
ort Prag zur Hand, dann zeigt
er die dänische Übersetzung,
die englische, die französi-
sche. „Das alles ist weit weg“,
sagt er. Er habe sich lange
nicht mehr darum geküm-
mert. Er ist auch kein großer
Leser, die Literatur überhaupt
161
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ist ihm ferngerückt – eine Welt, in die sich
Ledig einst, für ein paar Jahre, mit Eifer,
Ehrgeiz und Wahrheitsanspruch stürzte.

Das Inferno des Kampfes um Leningrad
1942 hatte er – wie Jahre zuvor den Selbst-
mord der Mutter – als nachhaltigen Schock
erlebt. Ledig, in Leipzig geboren, in Wien
aufgewachsen, war – frisch ausgebildeter
Elektrotechniker – gerade 18 geworden, als
er sich noch 1939 freiwillig zur Wehrmacht
meldete. Doch schon bald machte er wegen
„Hetzrede“ Bekanntschaft mit einer Straf-
kompanie, und nach zwei schweren Ver-
wundungen (die eine kostete ihn zwei Fin-
ger der rechten Hand, die andere demo-
lierte seinen Unterkiefer) wurde er 1942 in
die Heimat geschickt.

Er ließ sich zum Schiffbauingenieur 
ausbilden, und von 1944 an besuchte er für
die Kriegsmarine bayerische Zulieferbe-
triebe. Dabei erlebte er mehrmals Luftan-
griffe – eine Erfahrung, die ihn nicht weni-
ger als sein Leningrad-Erlebnis verstörte.
Ein Traum suchte ihn noch Jahre nach
Kriegsende immer wieder heim: Er liegt
auf einer Plattform, hoch oben, auf allen
Seiten gähnt der Abgrund, keine Treppe,
kein Schlupfloch – und dann kommen die
Flugzeuge und beschießen ihn.
Ledig-Thema Rußland*: „Erbarmungslose Ernü
So zählte Ledig nach dem Krieg zu 
den wenigen Autoren, die beides aus ei-
gener Anschauung kannten: den Klang 
der Stalinorgel an der Ostfront, den der
Sirenen bei einem Luftangriff. Vorerst 
hatte er es nicht eilig mit dem Schrei-
ben. Während andere die ersten Front-
berichte und schlicht gestrickten Kriegs-
romane publizierten, ließ er sich durch 
die Trümmerstadt München treiben, ar-
beitete als Gerüstbauer und im „Kunst-
gewerbe“ (Ledig). Versuche, sich als 
Geschäftsmann zu etablieren, scheiterten.
In Österreich fand er 1950 für drei Jahre
eine Stelle bei der amerikanischen Armee
(heute kommt aus Amerika ein Teil seiner 
Rente).

* Soldaten der Roten Armee 1942 bei Leningrad.
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Dort begann er damit, seinen ersten Ro-
man zu skizzieren. Ledig untersagte sich
jede wehleidige Regung, jede verklärende
oder heroisierende Geste. Seine „Stalinor-
gel“ zeigte den Kampf um eine Höhe bei
Leningrad im Sommer 1942 als puren
Wahnsinn, als absurdes Horrorspektakel:
ein radikales Buch, wie es in der deutschen
Nachkriegsliteratur ohne Beispiel ist – am
ehesten vergleichbar mit späteren Kriegs-
romanen amerikanischer Provenienz wie
Joseph Hellers „Catch-22“ (1961) oder Kurt
Vonneguts „Schlachthof 5“ (1969).

Die Qualität des ersten Ledig-Romans
wurde erkannt, auch im Deutschland der
fünfziger Jahre. Ledigs junger Kollege Sieg-
fried Lenz sprach von einem „staunens-
werten Buch“. Als ein „Dokument der er-
barmungslosen Ernüchterung“ begrüßte
die Kritik den Roman und schrieb, man
könne ihn „zu dem Besten und Ein-
drucksvollsten rechnen, was je über den
Krieg geschrieben wurde“. Kein junger Au-
tor der Nachkriegszeit, hieß es an anderer
Stelle, habe bisher „diese Intensität in der
Schilderung des furchtbaren Kriegserle-
bens erreicht“.Auch im SPIEGEL (10/1955)
wurde Ledig als der „erste Chronist eines
Grauens“ gerühmt, „das die deutsche

Nachkriegsliteratur so noch
nicht widergespiegelt hat“.

Schon bald war die erste
Auflage vergriffen, und zwei
Jahre nach Erscheinen waren
14 Übersetzungen in andere
Sprachen abgeschlossen –
eine Erfolgsgeschichte, die
die heftige Reaktion auf Le-
digs folgenden Roman um so
überraschender macht.

In „Vergeltung“ dann
spitzte der Autor das litera-
rische Verfahren einer mosa-
ikartigen Montage synchro-
ner Ereignisse zu. Hatte er in
seinem Erstling einen Aus-
schnitt von 48 Stunden ge-
wählt (mit einem drei Tage
später spielenden Epilog), so
konzentrierte er in seinem

Luftkriegsroman das Geschehen auf 70 Mi-
nuten: jene lange Stunde an einem Juli-
mittag im Jahre 1944, die das Bombarde-
ment währt.

War er in der „Stalinorgel“ zwischen
beiden Seiten der Front mit harten Schnit-
ten hin- und hergesprungen, so zerlegte er
nun die Geschichte gewissermaßen in ver-
schiedene Höhenlagen: Ganz oben die an-
greifenden US-Flugzeuge, darunter die fal-
lenden Bomben und die Fallschirme einer
abspringenden Bomberbesatzung, die Tief-
flieger, die Flaktürme, schließlich, unten,
die Häuser und die Straßen, auf denen stür-
zende Menschen im kochenden Teer „ge-
grillt“ werden, die Luftschutzbunker, die
Keller.

All das wird atemlos präsentiert als ein
einziges Durch- und Nebeneinander,

chterung“

A
K
G

d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
scheinbar völlig ungeordnet – damals li-
terarisches Neuland. Viel Personal, na-
menlos zumeist, junge Flakhelfer, ein Prie-
ster, Soldaten und Zivilisten, russische
Zwangsarbeiter, ein altes Ehepaar allein in
seiner Wohnung, Hunderte in einem Bun-
ker, ein Mädchen und ein Fremder, ver-
schüttet im Keller – dazwischen in kursiver
Belletristik 

1 (1) Marianne Fredriksson Simon
W. Krüger; 39,80 Mark

2 (2) Martin Walser Ein springender
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

3 (5) Ingrid Noll Röslein rot
Diogenes; 39 Mark

4 (8) Henning Mankell

Die fünfte Frau  
Zsolnay; 39,80 Mark

5 (6) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

6 (3) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

7 (4) Nicholas Evans Im Kreis des Wolfs
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

8 (7) Arthur Golden Die Geisha 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

9 (13) Loriot Das große Loriot Buch
Diogenes; 29,90 Mark

10 (11) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

11 (9) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark

12 (12) Stephen King Sara 
Heyne; 49,80 Mark

13 (10) Peter Härtling Große, kleine
Schwester Kiepenheuer & Witsch; 39,80 Mark

14 (15) Barbara Wood Das Haus der 
Harmonie W. Krüger; 49,80 Mark

15 (14) Catherine Clément Theos Reise
Hanser; 39,80 Mark

War es die „fünfte
Frau“, die die grausa-

men Männermorde auf
dem Gewissen hat? 

Der schwedische 
„Maigret“ ermittelt



Schrift kleine Lebensberichte als Ruhepo-
le, Stimmen der Sterbenden oder gerade
Getöteten: Mitten im Chaos bildet sich
dann doch ein fein abgestimmtes, durch-
konstruiertes Erzählgeflecht.

Fragmente von Handlung, soweit da-
von überhaupt noch gesprochen werden 
kann: Der abgesprungene Sergeant treibt
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
drohender Lynchjustiz entgegen. Das
Mädchen wird im Dunkel des Kellers ver-
gewaltigt. Eine Mutter auf dem Fahrrad
im Bombenhagel, um ihren einzigen,
längst getöteten Sohn im Flakturm zu
sehen. Die wütende Verzweiflung im
Bunker, die plötzlich in einen Rest von
Anstand umschlägt, als der sterbende US-
Flieger hereintorkelt: „Aus der Menge
kam ein Schluchzer … Von den Bänken
erhoben sie sich. Männer nahmen ihre
Hüte ab.“

Solche menschlichen Regungen sind sel-
ten in diesem Buch. Getrieben von scho-
nungsloser Chronistenpflicht, spart der 
Erzähler kein noch so blutiges Detail 
des Luftangriffs aus – reales Vorbild für 
die Schreckenscollage waren die schwe-
ren Juli-Angriffe des Jahres 1944 auf Mün-
chen, als die US-Luftwaffe an mehreren
Tagen mit zumeist mehr als 1000 Bombern
die Stadt angriff (und in deren Umfeld es
auch Lynchjustiz gegeben hat).

Ein Versuch, das lärmende, zersplit-
ternde Fiasko erzählend zu bändigen,
ohne es zu glätten oder im reinen Fakten-
bericht zur Ruhe zu bringen: Daß es kei-
ne Erzählerstimme mehr gibt, die aus der
Rückschau eine dämpfende Funktion
übernimmt, mag zu der verstörenden Wir-
kung des Buches beigetragen haben.

Während das, was der Romancier Ledig
an Grausamkeit von der Ostfront zu be-
richten wußte, der Kritik und dem Publi-
kum in den fünfziger Jahren gerade eben
noch (als Bild vom Soldatentod) erträglich
schien, ging die blanke Schilderung der
Tötung von Frauen und Kindern ganz of-
fensichtlich zu weit. Man empfand einen
Begriff wie „gegrillt“ als zynisch und die
Darstellung eines als Vergewaltigung be-
ginnenden Liebesakts im zugeschütteten
Keller als obszön.

Nur wenige Kritiker (wie der spätere
„FAZ“-Feuilletonchef Günther Rühle, der
„Vergeltung“ als Pflichtlektüre empfahl)
haben damals erkannt, daß Ledig in beiden
Romanen von derselben Sache sprach –
und mit verwandter Methode: Alle
kohärenten Lebensgeschichten werden
sinnlos angesichts des Irrsinns, der sich
Krieg nennt, und gerade darum dürfen sie
nicht preisgegeben werden. Noch im frat-
zenhaften Fragment entdeckt der Autor
Spuren dieser Geschichten – und der Leser
folgt ihm, erst ungläubig, dann zunehmend
gefesselt, bangend mit den oft namenlo-
sen Figuren.

Der dritte Roman „Faustrecht“ – er
spielt 1946 in München – weicht davon ab.
Ledig arbeitete parallel an einer Theater-
fassung des Stoffs, und so ist auch die Pro-
sa dialogreich und gradlinig. Ein Trupp
Kriegsheimkehrer überfällt einen US-Jeep,
ein sinnloses und mörderisches Unterneh-
men.Auch wenn dieses Buch aus dem Jahr
1957 nicht die Dichte der anderen beiden
besitzt, so ergeben die drei Romane zu-
sammen doch eine Trilogie der Kriegs- und
Sachbücher 

1 (1) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

2 (2) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

3 (3) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

4 (4) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

5 (5) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

6 (6) Guido Knopp Hitlers Krieger  
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

7 (7) Stéphane Courtois und andere 

Das Schwarzbuch des Kommunismus
Piper; 68 Mark

8 (8) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

9 (9) Harriet Rubin Machiavelli für 
Frauen  W. Krüger; 34 Mark

10 (12) Sigrid Damm 

Christiane und Goethe  
Insel; 49,80 Mark

11 (10) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

12 (11) Alice Schwarzer Romy Schneider
Kiepenheuer & Witsch; 36 Mark

13 (15) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

14 (13) Reinhold Messner Yeti – Legende
und Wirklichkeit S. Fischer; 39,80 Mark

15 (14) Ian Kershaw Hitler. 1889 – 1936
DVA; 88 Mark

Wer war diese 
Christiane eigentlich,
daß sie dem großen

Dichter Goethe 
so den Kopf 

verdrehen konnte? 
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Nachkriegszeit, die schlichtweg zum Be-
sten gehört, was in den fünfziger Jahren in
deutscher Sprache geschrieben wurde.

Ledig hatte da schon alle Ambitionen
als Romancier fahrenlassen – nicht ohne
noch einmal seine Wut auf die Literatur-
kritik zu zeigen („Durch Geschrei gleicht
sie aus, was ihr an Erkenntnisvermögen
abgeht“). Verbittert reagierte er auch –
ohne Namen zu nennen – auf einige 
Kollegen, deren „Stil des eleganten Bluffs“
ihm geeignet schien, sich dem pseudo-
modernen Publikumsgeschmack anzudie-
nen: „Der Punkt ist das am wenigsten von
ihnen benutzte Satzzeichen, denn er be-
endet immer eine Aussage. Auszusagen 
haben sie nichts.“

Ledig blieb Einzelgänger. Weder die
Gruppe 47 noch der PEN, der ihn umwarb
(Erich Kästner hatte sich für ihn stark 
gemacht), konnten ihm das Gefühl geben,
richtig dazuzugehören. Für ihn waren sol-
che Versammlungen „Gequassel“. Der 
Familienvater mußte Geld verdienen, also
verlegte er sich eine Zeitlang ganz auf den
Journalismus. Anders als im Fall Koeppen
stand hinter Ledig kein Verleger, der 
ihn ermutigt, der ihn nachhaltig unter-
stützt und etwas Neues abgefordert hätte
– oder auf die naheliegende Idee gekom-
men wäre, die drei Romane gemeinsam
zu edieren.

Ledig, der damals politisch weiter links
stand als die meisten Schriftsteller der
Gruppe 47, engagierte sich bei den west-
deutschen Kommunisten. Der DDR gehör-
te seine Sympathie, und für einige Zeit hat-
te er sogar eine Wohnung in Ost-Berlin,
traf sich mit Anna Seghers und Brecht.

Er schrieb für das „Neue Deutschland“,
bis ihm die Zensureingriffe unerträglich
wurden. Drei Tage landete er als vermeint-
licher Spion im Stasi-Knast. Daraufhin
kehrte er ganz nach Bayern zurück und
verdiente sich sein Geld mit populären Ar-
tikeln und Buchbeiträgen über Technik.

Und über dieser Art von Brotarbeit ver-
gaß Gert Ledig allmählich, daß er einmal
ein bedeutender Schriftsteller gewesen war.
„Das alles war natürlich einfacher, als Ro-
mane zu schreiben“, sagt er heute – am
Ufer des Ammersees, über dem sich vor
mehr als 50 Jahren die amerikanischen
Bomber zum Anflug auf München gesam-
melt hatten. Dann beichtet er, daß er es
kürzlich doch wieder versucht hat. Er kennt
Freunde in Kroatien, die er gelegentlich be-
sucht – und etwas über den Bosnienkrieg zu
schreiben, das hätte ihn gereizt. „Aber ich
habe nur ein paar Seiten geschafft“, sagt
Ledig, der immer noch kleine Probleme
beim Sprechen hat. „Es ging nicht. Zuviel
Distanz. Die Angst muß dir selbst im Ge-
nick sitzen, du mußt das genau kennen.“ 

Der alte Gert Ledig winkt resigniert 
ab: „Sonst bist du bloß ein Berichterstat-
ter, kein Schriftsteller.“ Kein Erbarmen.
Auch nicht mit sich selbst. Das schon gar
nicht. ™
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„Menschenjagd“-Szene*: Im undurchschaubaren inneren Gefängnis eingesperrt 
F E R N S E H E N

Biedermann 
als Bestie

„Menschenjagd“ heißt ein 
Psychothriller im ZDF – der be-

klemmende Blick zeigt die 
Abgründe eines Mädchenmörders.
Lüsterne Strolche stöhnen, TV-Kom-
missare beugen sich über geschän-
dete Frauenkörper, selbst in der eher

biederen Serie „Lindenstraße“ stirbt ein
Knabe durch die Hand eines perversen Fa-
milienvaters.

Die Sittenwelt im Fernsehen ist aus den
Fugen – Inzest,Vergewaltigung, Mißbrauch,
die ganze Hölle sexueller Straftaten ge-
hören inzwischen zum Repertoire des
Mediums, so unentbehrlich für die Unter-
haltung wie Actionthriller oder Ärztespiel.

Der Aufstieg der Gewalt aus böser Lust
verdankt sich weniger den immer perver-
ser werdenden Neigungen des Publikums.
Zumindest beim TV-Movie sind die Inter-
essen der Macher maßgeblich: Die Tragö-
dien von Kinderschändung,Vergewaltigung
und Mißbrauch haben einen zeitlosen Cha-
rakter. Und das ist gut für die Wiederhol-
barkeit der Filme.

Die Geschichten über Waffenschmugg-
ler, Umweltsünder und Naturkatastrophen,

* Mit Sven Koller, Ulrich Bähnk, Christian Tasche, Petra
Kleinert, Georgia Stahl.
einst Hits im Fernsehen, haben ein kürze-
res Verfallsdatum, da sie stärker an den
Zeitgeist gebunden sind. Unrentable, weil
nicht recycelbare Altlasten im Stock der
Eigenproduktionen vermeiden die Verant-
wortlichen nach Möglichkeit, Ladenhüter
sind unerwünscht.

Der Strolch und seine Taten bieten zu-
dem die Chance, ohne Umwege die Emo-
tionen der Seher zu erreichen. Die Stars
können sich triebbewußt austoben, das
sexuelle Schurkenstück läßt die Quote
vibrieren.

„Menschenjagd“, an diesem Montag um
20.15 Uhr im ZDF zu sehen, gehört mit Si-
cherheit nicht in die Kategorie sensations-
versessener Publikumsfängerei. Markus
Bräutigam (Regie) und Theo Regnier
(Buch) haben ein bedrückendes Kammer-
spiel über einen biedermännischen Auto-
mechaniker in einer fränkischen Kleinstadt
geschaffen, der sich in abgründiger Zunei-
gung an seine zehnjährige Nichte Julia
heranmacht und sie aus Furcht vor Ent-
deckung umbringt.

Der Film versetzt sich in die Perspek-
tive des Mörders Jochen Haller und be-
schreibt durch verschiedene Stadien
hindurch die krankhaften Anstrengungen
des Täters, das Verbrechen zu leugnen.
Zunächst heuchelt er Entsetzen, dann be-
treibt er heimlich einen Erinnerungskult
um die Ermordete, besorgt sich Videoauf-
nahmen von Julia und weidet sich an ei-
ner Halskette, die er der Toten abgenom-
men hat.

Die Anstrengungen, seine Untat zu ver-
tuschen, reißen den bösen Onkel immer
weiter fort. Er setzt sich an die Spitze des
Zorns der Bürger, die über die schleppen-
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den Ermittlungen der Po-
lizei immer unzufriedener
werden.

Eine Bürgerwehr wird
gegründet, und sie findet
schnell ein Objekt für ihre
Aggressionen: Julias Kla-
vierlehrer.Vorbestraft we-
gen eines homosexuellen
Verhältnisses mit einem
minderjährigen Jüngling,
traut ihm der zur Rache
entschlossene Kleinstadt-
mob die Tat zu.

Die Bürgerwehr, ange-
stachelt von Haller, stellt
den verängstigten Päd-
agogen. Mit der Ener-
gie eines Berserkers zer-
schmettert der unerkann-
te Mädchenmörder den
Schädel des falschen Op-
fers – der Fluch der bösen
Tat zeugt neue böse Ta-
ten fort.

Als Haller endlich über-
führt wird, ist das Grauen
vollkommen: Der Mann
hat nicht nur zwei Men-

schen umgebracht, sondern auch die Fähig-
keit in sich getötet, die Schuld für die Tat
auf sich zu nehmen. Wie ein großes
schreckliches Kind steht der Überführte
da, eine fast zart wirkende Bestie in der
Larve des Biedermanns.

Zu den Tugenden des Films zählt die
Abstinenz gegenüber küchenpsychologi-
schen Erklärungen. Da wird keine böse
Jugend beschworen, keine herrschsüchti-
ge Mutter, kein grausamer Vater. „Men-
schenjagd“ kapituliert vor der Psyche des
Mörders.

Optisch demonstriert Regisseur Bräuti-
gam die Hilflosigkeit mit der Kamera. Man
sieht Haller kurz nach der Tat mit dem er-
stickten Kind auf einem Hochsitz – erst in
Nahaufnahme, dann aus mittlerer Distanz,
am Ende aus der Ferne. Doch die Weite-
rung des Blicks schafft keine epische Di-
stanz, der Schrecken bleibt, so oder so ge-
sehen, gleich schrecklich.

Eine Entdeckung in diesem Film ist der
Hamburger Schauspieler Ulrich Bähnk, der
Regisseur Bräutigam in Heinrich Breloers
„Todesspiel“ durch sein intensives Spiel
als Co-Pilot der Lufthansa-Maschine
„Landshut“ aufgefallen war.

Bähnk, 33, kommt in der Rolle des
Mädchenmörders ohne sadistisches Ge-
fuchtel aus. Er spielt eine teigige, ver-
schlossene Figur, die in ihrem undurch-
schaubaren inneren Gefängnis eingesperrt
bleibt.

Der Regisseur,Vater eines Kindes, kennt
die Aversionen gegen solche Täter, und er
wollte keine psychologische Entlastung für
den Kinderschänder liefern: „Er soll eine
Drecksau sein und bleiben.“

Nikolaus von Festenberg
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Woron-Inszenierung „Tote Seelen“ in Berlin: Mummenschanz voller Poesie 
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Höllengelächter
Der Bühnen-Exzentriker Andrej

Woron inszeniert in Berlin 
Gogols Roman „Tote Seelen“ als

abgründige Groteske.
or
Eine muntere Kreditgaunerei, Komö-
dienstoff: Der mißratene Tschitschi-
kow macht Geld mit Kartei-Leichen.

Für ein paar Kopeken kauft er Gutsbesit-
zern die verstorbenen Leibeigenen ab und
pumpt sich, mit diesen Listen „toter See-
len“, Riesensummen zusammen.

Als allerdings Nikolai Gogol seinem
Freund Alexander Puschkin die ersten Ka-
pitel seines Poems „Tote Seelen“ vorlas,
wurde jener, der sonst gern lachte, „im-
mer trübsinniger und war schließlich ganz
verdüstert“. Schließlich seufzte er: „Mein
Gott, wie traurig ist doch unser Rußland.“
„Seitdem“, notierte Gogol 1843, „denke
ich nur mehr daran, wie die-
ser niederschmetternde Ein-
druck gemildert werden
könnte.“ Es gelang ihm nicht.
Seine Figuren sperrten sich
gegen kosmetische Aufhel-
lungen. Kurz vor seinem Tode
verbrannte Gogol alle weiter-
führenden Fassungen.

Jetzt erfährt Gauner Tschi-
tschikow doch noch eine Art
Ehrenrettung: In der Berliner
Volksbühne hat der polnische
Theater-Metaphysiker Andrej Woron den
Roman aufbereitet, und siehe: Die Grotes-
ke ist rotztraurig und brechend komisch
zugleich, und am Ende haben wir nicht nur
Mitleid mit Tschitschikow, sondern mit all
den anderen traurigen Seelen dieses Irr-

Regisseur W
66
sinnsspiels, den Lebenden und den To-
ten. Bei Woron ist Tschitschikow (Peter
René Lüdicke) zunächst ein munterer Tur-
bokapitalist mit rotem Anzug und Vertre-
terköfferchen. Ihm zur Seite der Teufel Se-
lifan (Janusz Cichocki), der ihn mit dem
Motorrad auf diabolische Einkaufstour
über die Dörfer fährt.

Wie stets hat Woron Bühne und Kostü-
me, Figuren und Masken selber angefertigt.
Woron, halb Russe, halb Pole, begann als
Maler, Bildhauer, Kulissenbildner. In einem
Kreuzberger Fabrikraum hatte er Anfang
der neunziger Jahre Furore gemacht. Seit-
her ist er berühmt für Bilderzauber – es
gibt wohl keinen zweiten, der die unterge-
gangenen russisch-orthodoxen Dorfwelten
so zum Leuchten bringen kann.

Seine Bühne ist ein Elendsstall aus Bret-
tern, Ikonen und Kreuzen. Unten die ärm-
liche Hüttenzeile der Muschiks, darüber
die Balustrade der Beamten und oben der
goldene Schwanen-Thron des Gouver-
neurs. Die Lehnspyramide als Polit-Altar-
bild – über allem schwebt als heiliger Geist
der leuchtendrote Stern der Sowjets.

Gogol hat in seinen „Toten
Seelen“ die zaristische Ge-
sellschaft beschrieben, und
Woron verlängert die Per-
spektive über Revolution und
Bürgerkrieg hinaus, zitiert sta-
linistische Tribunale und
Durchhalteappelle ans Volk.
Die Haltungen ähneln sich oh-
nehin: Die oben herrschen
grausam, die unten leiden
dumpf und applaudieren ihren
Peinigern – so ist der Mensch.

Doch schon Gogol hatte mehr im Sinn
als naturalistische Gesellschaftskritik, und
auch Woron erschöpft sich längst nicht dar-
in, einen historisch erledigten Kadaver –
die Sowjetunion – zu treten. Hier geht es
um Himmel und Hölle, um Erlösung und

on
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Schuld – in den Gutsbesitzern begegnen
wir Allegorien der Todsünden: Freßsucht,
Habgier, Wollust, Neid.

Es ist, als fänden sich Gogols gestoche-
ne Porträts in Worons Maskentheater er-
löst. Sie sind komisch. Grauenvoll komisch
und von böser, überschießender Poesie –
der erste große naturalistische Roman
Rußlands wird zurückverwandelt in einen
surrealistischen Traum, und Woron findet
Bilder dafür. Der Dorftrottel, der zu Be-
ginn aus einem Verschlag kriecht und sei-
nem Napf entgegengrunzt, ist ein heiliger
Idiot, dem ein zweites Gesicht auf die
Wange modelliert wurde. Dem Matrosen
spült das Haar als riesige Bugwelle aufs
Käppi zurück, und Miluschkin steht es als
erstarrte Stichflamme lodernd auf dem
Kopf.

Fratzen sind sie alle, grotesk vergrößert:
der habgierige Pluschkin sitzt erfroren in
schimmelnder Palastgruft vor einem Pro-
jektor, der Stummfilm-Pornos an die Wand
wirft. Nosdrew, der Herrenreiter mit der
roten Fratze, prügelt seiner Schindmähre
das Fleisch von den Knochen, so daß es in
Fetzen herabhängt. Er liebt die Jagd. Hier
wird sie in einer Kirmesbude ausgerichtet.
Die Knechte halten Hasen in die Höhe.
Manchmal verrutscht dem Herrn ein Schuß
nach unten, und er muß lachen, wenn wie-
der ein Knecht fällt.

Und wenn dem völlenden Sobakewitsch,
dem prächtigen Ulrich Voß, in der Feil-
scherei über die toten Seelen das Blut
sinkt, rollen Sanitäter auf die Bühne mit
Schläuchen und Kanülen und pumpen ihn
wieder auf – mit dem Blute seines Knechts,
der als schlappe Hülle zurückbleibt.

Drastisches Theater, zu dem Komponist
Janusz Stoklosa einen wunderbaren Kino-
Soundtrack mit Balalaika-Fetzen, Hymnen
und nervenzerrenden elektronischen
Klangkulissen geschaffen hat.Alles mündet
in ein geisterhaftes Schlußtableau, in ein
Hochzeitsbankett mit lebensgroßen Pup-
pen – all den toten Seelen. Tschitschikow
übrigens bleibt am Ende bei seinen 
Dörflern. Sein erschwindelter Reichtum ist
ihm nichts wert – so mitfühlend war Gogols
Gauner nie. Selifan, der Teufel, spuckt ihm
daraufhin auch angewidert ins Gesicht.

Worons Theater ist ein komplizierter
Mummenschanz aus drehenden Bühnen
und Dampfschwaden auf Stichwort, aus
Musikeinsätzen und jähen Lichtwechseln.
Dazu zwei Ensembles, das internationale
Worons und das der Volksbühne, bunt zu-
sammengewürfelt.Auf der Hauptprobe, ei-
nen Tag vor der Premiere, klappte noch
längst nicht alles. Weshalb Woron im we-
sentlichen immer nur eines in den dunklen
Zuschauersaal brüllte: „Kurwa“. Das ist
nicht Gogol, sondern eine derbe Bezeich-
nung für eine Prostituierte.

Aber schließlich: Wer viel riskiert, hat
manchmal glänzend Glück, und manchmal
muß er eben „Kurwa“ brüllen. Und nur das
ist lohnendes Theater. matthias matussek
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Beethoven
oder Wodka
Mit der Sozial-Ballade

„My Name Is Joe“ glückte dem
englischen Regisseur 

Ken Loach ein sensibles Kino-
Stück voller Humor.
r Mullan (r.) in „My Name Is Joe“: Ehrlich bis zur Selbsterniedrigung 
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Trister kann das Dasein in der Indu-
striegesellschaft kaum noch werden.
Die Autos sehen aus, als kämen sie

direkt vom Schrottplatz, in den feuchten
Wohnungen hängen die Tapeten als Fet-
zen von den Wänden, und das Leben kreist
um Drogen, Gewalt und den nächsten
Scheck von der Sozialbehörde. Glasgows
Ausgestoßene leben in dieser aufgegebe-
nen Gegend, die postalisch ganz harmlos
G15 heißt.

Hier haust auch Joe Kavanagh. Der Ex-
Alkoholiker, ein rauher und aufrechter
Bursche, trainiert einen Fußballclub, dessen
jugendliche Mitglieder jede
Menge aktenkundige Ver-
gangenheit und nur eine mi-
nimale Zukunft haben.

Sie nennen sich nach
ihren Kicker-Idolen Müller,
Beckenbauer oder Sepp
Maier. Eine Mannschaft
geborener Verlierer. Am
schlimmsten von ihnen hat
es Liam (David McKay) er-
wischt. Er hat mit Sabine
(Annemarie Kennedy) ei-
nen kleinen, aufgeweckten
Sohn, aber keine Arbeit
und jede Menge Ärger.

Um Sabines Sucht zu be-
zahlen, haben sich die bei-
den als Dealer für McGo-
wan, den Drogenboß von
Glasgow, verdingt. Leider
hat Sabine sich den teuren
Stoff in die eigenen Venen
gespritzt. McGowan will
Geld sehen: 2000 Pfund.

Joe, der Fußballtrainer,
fühlt sich für die kleine, ka-
putte Familie verantwort-
lich. Er läßt sich auf einen gefährlichen
Deal mit dem brutalen Gläubiger ein und
übernimmt einen Job als Drogenkurier.Als
Gegenleistung sollen Liam die Schulden
erlassen werden.

Vielleicht hätte das gutgemeinte Ge-
schäft sogar funktioniert, wäre nicht die
Liebe in Joes Leben getreten. Er, der Alk
und Parade-Macho, schwärmt herzinnig-
lich für Sarah (Louise Goodall), eine leicht
verhuschte Sozialarbeiterin. Zart und zö-
gernd haben die beiden nicht mehr knack-

Hauptdarstelle
jungen Leute einander gefunden und ta-
sten sich nun vorsichtig voran. Jeder zu
schnelle Schritt von Joe läßt Sarah ver-
schreckt zurückzucken.

Ganz behutsam und auf eine wunder-
sam unsentimentale, dennoch poetische
Weise erzählt Ken Loach in seinem Film
„My Name Is Joe“ von dieser schüchter-
nen Liebe. Der erste Kuß – nachts in Joes
halbdunkler, armseliger Wohnung – kommt
ohne Geigenschmus und Nahaufnahme
aus. Diese entscheidende Intimität, den
Wendepunkt der Beziehung, zeigt Loach,
62, distanziert und fast kühl. So wie er auch
scheinbar gelassen und ohne Zeigestock
die Elenden aus G15 beschreibt.

Sein bewegender, nahezu heiterer Film
bekam beim Festival von Locarno den 
Publikumspreis, und Peter Mullan, Dar-
steller des Joe, wurde im letzten Frühjahr
in Cannes mit dem Darstellerpreis geehrt
– zu Recht.

Loach, der sich schon in den sechziger
und siebziger Jahren mit ambitionierten
Dokudramen einen Ruf als Chronist so-
zialer Verwerfungen gemacht hat, erreicht
in diesem Spielfilm mehr als bloße Ankla-
ge. Er erzählt eine packende Geschichte
von Menschen, die in all ihrer Not um das
kämpfen, was ihnen noch als letztes ge-
blieben bist: ein Fitzelchen Menschenwür-
de. Sabine macht auf dem Sozialamt kei-
fend eine Szene, weil sie gebeten wird, ihre
Zigarette auszudrücken. Und Joe versucht,
seiner Sarah gegenüber ehrlich zu sein –
bis zur Selbsterniedrigung.

Das Thema des Films ist denn auch das
unerbittliche Wechselspiel von Wahrheit
und Lüge, von Ehre und Verrat. Loach 
beschreibt die Verklammerung lebensbe-
stimmender Mächte – Schuld und Schick-
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sal. Aber düster ist die Ballade über die
armseligen Helden von G15 dennoch nicht.

Wohldosiert würzt Loach seine Parabel
mit trockenem Humor, so daß Kitsch oder
Kunstgewerbe gar nicht erst gedeihen kön-
nen. Als Sarah in Joes Behausung einen
Ghettoblaster entdeckt und eine Kassette
laufen läßt, erhebt sich tröstlich und stolz,
wie aus einer Welt voller Frieden und Har-
monie, das Larghetto aus Beethovens Vio-
linkonzert. Das sei die Musik gewesen, die
ihn letztlich von der Schnapsflasche zu den
Anonymen Alkoholikern getrieben hätte,
bekennt Joe lakonisch.

Auf die Zauberklänge sei er allerdings
eher unfreiwillig gestoßen, als er mal wie-
der Musikkassetten geklaut habe. Natürlich
nur gut Verkäufliches wie Rock und Rap
und Country. Leider sei diese Aufnahme
bei einem Raubzug dazwischengerutscht.
Ein Fehlgriff eben. Keiner seiner Abneh-
mer habe das klassische Zeug haben wol-
len, nicht einmal für 25 Penny. So habe 
er sich das Band notgedrungen selber ein-
gelegt.

Aber irgendwann ist auch in G15 Schluß
mit lustig und Violin-Romanze. Dann wer-
den auch hier die Lügen abgerechnet und die
Schulden beglichen – auch die des Herzens.
Es wird todernst. Der Drogenboß jagt Liam
und Sabine, und Sarah verzeiht ihrem tap-
sigen Joe nicht, daß er sie – um ihrer Liebe
willen – doch belogen hat. Sie schickt ihn
zum Teufel, und er kauft sich nach fast ei-
nem Jahr Trockenheit eine Flasche Wodka.

Happy-End? Nicht in G15. Oder viel-
leicht doch.Am Ende, auf einem trostlosen
Friedhof, gehen sich die beiden – gealter-
te, tragische Wiedergänger von Romeo und
Julia – zumindest nicht mehr aus dem
Wege. Joachim Kronsbein
167



d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9

HERAUSGEBER Rudolf Augstein

CHEFREDAKTEUR Stefan Aust

STELLV.  CHEFREDAKTEURE Dr. Martin Doerry, Joachim Preuß

DEUTSCHE POL IT IK Leitung: Dr. Gerhard Spörl, Michael Schmidt-
Klingenberg. Redaktion: Karen Andresen, Manfred Ertel, Bernd
Kühnl, Joachim Mohr, Hans-Ulrich Stoldt, Klaus Wiegrefe. Autoren,
Reporter: Dr. Thomas Darnstädt, Matthias Matussek,Walter Mayr,
Hans-Joachim Noack
DEUTSCHLAND Leitung: Clemens Höges, Ulrich Schwarz. Re-
daktion: Klaus Brinkbäumer, Carolin Emcke, Florian Gless, Doja
Hacker, Ulrich Jaeger, Sebastian Knauer, Ansbert Kneip, Susan-
ne Koelbl, Udo Ludwig, Thilo Thielke. Autoren, Reporter: Jochen 
Bölsche, Henryk M. Broder, Gisela Friedrichsen, Norbert F. Pötzl,
Bruno Schrep
WIRTSCHAFT Leitung: Armin Mahler, Gabor Steingart. Redak-
tion: Dr. Hermann Bott, Konstantin von Hammerstein, Dietmar 
Hawranek, Frank Hornig, Hans-Jürgen Jakobs, Alexander Jung,
Klaus-Peter Kerbusk, Thomas Tuma. Autor: Peter Bölke
AUSLAND Leitung: Dr. Olaf Ihlau, Dr. Romain Leick, Fritjof 
Meyer, Erich Wiedemann. Redaktion: Dieter Bednarz,Adel S. Elias,
Hans Hielscher, Joachim Hoelzgen, Siegesmund von Ilsemann,
Dr. Christian Neef, Roland Schleicher, Dr. Stefan Simons, Helene
Zuber. Autoren, Reporter: Dr. Erich Follath, Carlos Widmann
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Johann Grolle, Jürgen
Petermann. Redaktion: Manfred Dworschak, Marco Evers,
Dr. Stefan Klein, Dr. Renate Nimtz-Köster, Rainer Paul, Alex-
andra Rigos, Matthias Schulz, Dr. Jürgen Scriba, Olaf Stampf,
Christian Wüst. Autoren, Reporter: Klaus Franke, Henry Glass,
Dr. Hans Halter, Werner Harenberg,
KULTUR  UND  GESEL LSCHAFT  Leitung: Wolfgang Höbel, Dr.
Mathias Schreiber. Redaktion: Susanne Beyer,Anke Dürr, Nikolaus
von Festenberg,Angela Gatterburg, Lothar Gorris, Dr.Volker Hage,
Dr. Jürgen Hohmeyer, Dr. Joachim Kronsbein, Reinhard Mohr,
Anuschka Roshani, Dr. Johannes Saltzwedel, Peter Stolle, Klaus
Umbach, Susanne Weingarten, Marianne Wellershoff. Autoren, Re-
porter: Ariane Barth, Uwe Buse, Urs Jenny, Dr. Jürgen Neffe, Cordt
Schnibben, Alexander Smoltczyk, Barbara Supp
SPORT  Leitung: Alfred Weinzierl. Redaktion: Matthias Geyer,
Gerhard Pfeil, Jörg Winterfeldt, Michael Wulzinger
SONDERTHEMEN Dr. Rolf Rietzler; Christian Habbe, Heinz Höfl,
Hans Michael Kloth, Dr.Walter Knips, Reinhard Krumm, Gudrun
Patricia Pott
SONDERTHEMEN GESTALTUNG Manfred Schniedenharn
PERSONAL IEN Dr. Manfred Weber; Petra Kleinau

CHEF VOM DIENST Horst Beckmann, Thomas Schäfer, Karl-Heinz
Körner, Holger Wolters
SCHLUSSREDAKT ION Rudolf Austenfeld, Reinhold Bussmann,
Dieter Gellrich, Hermann Harms, Sandra Hülsmann, Bianca 
Hunekuhl, Rolf Jochum, Katharina Lüken, Reimer Nagel, Dr.
Karen Ortiz, Gero Richter-Rethwisch, Hans-Eckhard Segner,
Tapio Sirkka

B I LDREDAKT ION  Michael Rabanus, Josef Csallos, Christiane
Gehner; Werner Bartels, Manuela Cramer, Rüdiger Heinrich, Peter
Hendricks, Antje Klein, Matthias Krug, Peer Peters-König, Monika
Rick, Elke Ritterfeldt, Heidi Russbült, Karin Weinberg,Anke Wellnitz
GRAFIK Martin Brinker, Ludger Bollen; Cornelia Baumermann,
Renata Biendarra, Tiina Hurme, Cornelia Pfauter, Julia Saur
LAYOUT Rainer Sennewald, Wolfgang Busching, Volker Fensky;
Christel Basilon-Pooch, Sabine Bodenhagen, Katrin Bollmann,
Regine Braun, Ralf Geilhufe, Petra Gronau, Ria Henning, Barbara 
Rödiger, Detlev Scheerbarth, Doris Wilhelm
PRODUKT ION Wolfgang Küster, Frank Schumann, Christiane
Stauder, Petra Thormann, Michael Weiland
T ITELB ILD Thomas Bonnie; Stefan Kiefer, Ursula Morschhäuser,
Oliver Peschke, Monika Zucht

REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND

BERLIN Leitung: Heiner Schimmöller, Michael Sontheimer; Georg
Mascolo, Hajo Schumacher. Redaktion: Wolfgang Bayer, Stefan
Berg, Petra Bornhöft, Markus Dettmer, Jan Fleischhauer, Jürgen 
Hogrefe, Harald Schumann, Peter Wensierski, Friedrichstraße 79,
10117 Berlin,Tel. (030) 203874-00, Fax 203874-12
BONN Leitung: Jürgen Leinemann, Hartmut Palmer. Redaktion: 
Martina Hildebrandt, Horand Knaup, Ursula Kosser, Dr. Paul Ler-
sch, Claus Christian Malzahn, Dr. Hendrik Munsberg, Elisabeth
Niejahr, Hartmut Palmer, Olaf Petersen, Rainer Pörtner, Christian
Reiermann, Ulrich Schäfer, Alexander Szandar, Klaus Wirtgen,
Dahlmannstraße 20, 53113 Bonn, Tel. (0228) 26703-0, Fax 215110
DRESDEN Andreas Wassermann, Königsbrücker Straße 17, 01099
Dresden, Tel. (0351) 8020271, Fax 8020275
DÜSSELDORF Richard Rickelmann; Georg Bönisch, Frank Doh-
men, Barbara Schmid-Schalenbach, Andrea Stuppe, Karlplatz
14/15, 40213 Düsseldorf, Tel. (0211) 86679-01, Fax 86679-11
ERFURT Almut Hielscher, Löberwallgraben 8, 99096 Erfurt,
Tel. (0361) 37470-0, Fax 37470-20
FRANKFURT A.  M. Dietmar Pieper; Wolfgang Bittner, Felix Kurz,
Christoph Pauly, Wolfgang Johannes Reuter, Wilfried Voigt, Ober-
lindau 80, 60323 Frankfurt a. M., Tel.(069) 9712680, Fax 97126820
HANNOVER Hans-Jörg Vehlewald, Georgstraße 50, 30159
Hannover, Tel. (0511) 36726-0, Fax 3672620
KARLSRUHE Postfach 5669, 76038 Karlsruhe, Tel. (0721) 22737
MÜNCHEN Dinah Deckstein, Wolfgang Krach, Heiko Martens,
Bettina Musall, Stuntzstraße 16, 81677 München, Tel. (089) 4180040,
Fax 41800425

SCHWERIN Annette Bruhns, Spieltordamm 9, 19055 Schwerin,
Tel. (0385) 5574442, Fax 569919
STUTTGART Jürgen Dahlkamp, Katharinenstraße 63a, 73728 
Esslingen, Tel. (0711) 3509343, Fax 3509341

REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND
BASEL Jürg Bürgi, Spalenring 69, 4055 Basel, Tel. (004161) 2830474,
Fax 2830475
BELGRAD Renate Flottau, Teodora Drajzera 36, 11000 Belgrad,
Tel. (0038111) 669987, Fax 660160
BRÜSSEL Dirk Koch; Winfried Didzoleit, Marion Schreiber,
Sylvia Schreiber, Bd. Charlemagne 45, 1000 Brüssel, Tel. (00322)
2306108, Fax 2311436
I STANBUL Bernhard Zand, Ba≠kurt Sokak No. 79/4, Beyoğlu,
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Die Woche 23. bis 30. Dezember 1998 Chronik
T E R M I N E

4 .  b i s  1 0 .  J a n u a r  1 9 9 9

d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9
M O N T A G ,  4 .  1 .

AUFTAKT  Die Europäische Zentralbank in
Frankfurt am Main nimmt ihre Arbeit auf.

D I E N S T A G ,  5 .  1 .

WAHL  Zum Auftakt des traditionellen
Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart
wählt die baden-württembergische Lan-
despartei ihren Parteichef.

M I T T W O C H ,  6 .  1 .  

KAMIN Winterklausur der CSU-Landes-
gruppe mit Noch-Parteichef Theo Waigel
und dem katholischen Religionsphiloso-
phen Eugen Biser am Kreuther Kamin.

D O N N E R S T A G ,  7 .  1 .

EURO  Erste Sitzung des Europäischen
Zentralbankrats in Frankfurt.

F R E I T A G ,  8 .  1 .

KLAUSUR  Vorstand und Präsidium der
CDU treffen sich in Bonn zu einer dreitä-
gigen Klausur über Konzepte und Strate-
gien der Union.

ZAHLEN  Die Bundesanstalt für Arbeit ver-
kündet die neuesten Zahlen zum Arbeits-
markt.

S A M S T A G ,  9 .  1 .

MOTOR  Beginn des Internationalen Auto-
mobilsalons in Detroit.

S O N N T A G ,  1 0 .  1 .

EHRUNG  Der frühere Schauspielhaus-In-
tendant Ivan Nagel wird in Hamburg mit
dem Kortner-Preis ausgezeichnet.
S A M S T A G ,  2 6 .  1 2 .

AUFGABE  Zwei der berüchtigtsten An-
führer der Roten Khmer in Kambo-
dscha ergeben sich nach jahrzehnte-
langem Kampf. Khieu Samphan,
früher Staatschef des Terror-Regimes
unter Pol Pot, und der einstige Chef-
ideologe Nuon Chea stellen sich den
Behörden, um künftig als „normale
Bürger“ in Kambodscha zu leben.

TARIFE  Wirtschaftsminister Werner
Müller greift in die laufenden Tarif-
verhandlungen ein. Er warnt die Ge-
werkschaften vor überzogenen Lohn-
forderungen und bringt die Arbeit-
nehmervertreter gegen sich auf.

S O N N T A G ,  2 7 .  1 2 .

OPPOSITION  Zum viertenmal binnen
einer Woche verurteilt die chinesische
Justiz einen prominenten Regime-
kritiker zu langjähriger Haft. Zhang
Shanguang, 45, muß wegen „Gefähr-
dung der Staatssicherheit“ zehn Jahre
ins Gefängnis.

TRAGÖDIE  Die Hochsee-Regatta Syd-
ney–Hobart endet in einer Katastro-
phe. Rund 100 Kilometer vor Tasma-
nien werden die 115 Jachten von
schwerem Sturm überrascht. Masten
brechen, Boote kentern, sechs Men-
schen sterben (siehe Seite 146).

M O N T A G ,  2 8 .  1 2 .

KAMPF  Neuer Zwischenfall im Irak:
Amerikanische Kampfflugzeuge be-
schießen eine irakische Flugab-
wehrstellung im Norden. Die US-Ma-
schinen waren bei der Überwachung
der Flugverbotszonen mit Raketen
angegriffen worden.

D I E N S T A G ,  2 9 .  1 2 .

GEISEL I  Beim Versuch, 16 im
Jemen gefangengehaltene
Touristen zu befreien, wer-
den 4 Geiseln aus Groß-
britannien und Australien
getötet. Bewaffnete Einhei-
mische, offenbar Islamisten,
hatten tags zuvor die Fahr-
zeuge der Urlauber nördlich
der südjemenitischen Hafen-
stadt Aden mit Waffengewalt
gestoppt.

TOPAS  Die PDS macht dem
ehemaligen Spitzenspion der
DDR, Rainer Rupp alias „To-
pas“, ein Angebot zur Mitar-
beit. Der Ex-Agent bei der
Nato, 1994 zu 12 Jahren Haft
verurteilt und derzeit im of-
fenen Vollzug, soll die Bun- A

P

Der sp
berüh
bei ei
im ko
spieß
destagsfraktion in der Außen- und 
Sicherheitspolitik beraten (siehe 
Seite 60).

M I T T W O C H ,  3 0 .  1 2 .

D-MARK  Die Frankfurter Börse verab-
schiedet sich vom amtlichen Devisen-
fixing. Im neuen Jahr werden von
ausgewählten Banken nur noch Refe-
renzpreise der jeweiligen Landes-
währungen in Euro veröffentlicht.

BOMBEN  Bei der Überwachung der
südlichen Flugverbotszone werden
britische Tornados von irakischen Bo-
denstellungen mit Raketen beschos-
sen. US-Kampfflieger reagieren mit
Bomben und Raketen.

GEISEL II  Nach über dreiwöchiger 
Gefangenschaft in einem jemeniti-
schen Bergdorf werden vier deutsche
Touristen freigelassen.

D O N N E R S T A G ,  3 1 .  1 2 .

ENDE I  Die Ost-Berliner Umwelt-
bibliothek, einst Symbol der DDR-
Opposition, muß schließen. 20 
Bürgerrechtler hatten 1986 in der 
Zionskirche die oppositionelle Begeg-
nungsstätte gegründet. Jetzt fehlt 
der Bibliothek das Geld, der Träger-
verein meldete Konkurs an.

ENDE II  Tribut an den technologischen
Fortschritt: Die traditionsreiche Kü-
stenfunkstelle Norddeich Radio, von
der zu Hoch-Zeiten 260 Funker deut-
sche Seeleute und deren Angehörige
mit Grüßen und Nachrichten aus der
Heimat versorgten, stellt den Sen-
debetrieb ein. Nach 91 Jahren heißt es
das letzte Mal „Hier ist Norddeich
Radio – danke und good bye“.
anische Torero Manuel Díaz,
mt als neuer „El Cordobés“, wurde
nem Stierkampf am 28. Dezember
lumbianischen Cali vom Stier aufge-
t und kam verletzt ins Krankenhaus.
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Rudolf Eberhard, 84. Ein Vierteljahrhun-
dert saß der Nürnberger CSU-Politiker im
bayerischen Landtag und sieben Jahre als 
Finanzminister im Kabinett. Und stets war

er ein Musterbeispiel
dafür, was zu seiner
Zeit ein evangelischer
Franke in der Landes-
hauptstadt mit eini-
ger Sicherheit werden
konnte: Fraktionsvize,
Parteivize und Vize-Mi-
nisterpräsident – mehr
aber auch nicht. Denn
dafür sorgte der erzka-
tholische Petra-Kreis

unter dem bärtigen Alois Hundhammer, der
seinerseits vom liberalen Flügel unter Josef
„Ochsensepp“ Müller in Schach gehalten
wurde. So kam 1962 weder der katholische
Hundhammer noch der protestantische
Eberhard als Ministerpräsident zum Zuge,
sondern als gefälliger Kompromißkandidat
Alfons Goppel (Unterfranke, katholisch),
der dann die bis heute nicht mehr erreich-
te Rekordziffer von 62 Prozent bei Land-
tagswahlen einfuhr. Nach einem schweren
Autounfall zog sich der Dauer-Vize 1964
resigniert an die Spitze der Bayerischen
Staatsbank zurück. Rudolf Eberhard starb
am 26. Dezember in München.
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Anatolij Rybakow, 87. Er war einer jener
sowjetischen Schriftsteller, die in ihrer Ju-
gend begeistert den Ideen des Kommunis-
mus folgten und im Alter damit haderten.
Der Sohn einer jüdi-
schen Familie absol-
vierte ein Studium am
Moskauer Institut für
Transportwesen und
nahm während des
Zweiten Weltkriegs an
der Eroberung Ber-
lins teil. Für seinen sy-
stemkonformen Roman
„Menschen am Steuer“
erhielt er 1950 den Sta-
lin-Preis. In den sechziger Jahren befaßte
sich Rybakow kritisch mit der Stalin-Zeit.
Sein Roman „Die Kinder vom Arbat“, eine
Betrachtung des Alltagslebens in der stali-
nistischen Ära, mit autobiographischen Zü-
gen, blieb 1966 bis 1987 verboten und konn-
te erst während der Perestroika erscheinen.
Der Roman, der erstmals in der sowjeti-
schen Literatur offen die Atmosphäre des
stalinistischen Terrors beschreibt, wurde ein
Bestseller und ist in 33 Ländern erschienen.
1989 wählte das sowjetische Pen-Zentrum
den Erfolgsautor für zwei Jahre zu seinem
Präsidenten. Rybakow, der die „Kinder vom
Arbat“ als „Biographie meiner Genera-
tion“ ansah, die „wirklich an die leuchten-
de Zukunft der Menschheit geglaubt hat“,
d e r  s p i e g e170
idealisierte noch nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion die Leninsche Phase der
Revolution. Die Kommunisten der zwanzi-
ger Jahre, so Rybakow noch 1997, seien
„Leute mit einer Idee“ gewesen. Stalin da-
gegen habe eine „nationalbolschewisti-
sche“, im Grunde „nazistische Partei“ ge-
schaffen. Anatolij Rybakow starb am 23.
Dezember in New York.
Katharina Brauren, 88. Über 60 Jahre
stand die temperamentvolle Schauspielerin
auf der Bühne und bekam erst im Alter die

besten Rollen in Film
und Fernsehen: Mei-
sterhaft, mit unbeküm-
merter Herrscherallüre
und schrillen Gesangs-
szenen kommandierte
sie als Mutter Winkel-
mann ihren längst er-
wachsenen Sohn alias
Loriot in dem Kinohit
„Ödipussi“ (1988), für
ihre Darstellung der

Oma in „Novemberkatzen“ erhielt sie das
Filmband in Gold, sie mimte die würdevol-
le Frau Konsul im TV-Mehrteiler „Budden-
brooks“, spielte das Familienoberhaupt in
der 20teiligen ARD-Serie „Vera Weskamp“
und erhielt den Adolf-Grimme-Preis für ihre
Rolle in „Fremde liebe Fremde“. Katharina
Brauren starb am 25. Dezember im schles-
wig-holsteinischen Ahrensburg.
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Jan Meyerowitz, 85. Ein Multitalent war
der in Breslau geborene Flachsfabrikan-
tensohn: Einerseits ganz in der Musik zu
Hause und als Dirigent, Pianist und Kom-
ponist erfolgreich, konnte er auch von der
Sprache nicht lassen und brillierte als
Schriftsteller („Der echte jüdische Witz“),
Musikhistoriker und Radiomoderator. In
Berlin studierte er Mu-
sik bei Alexander Zem-
linsky, der auch Lehrer
von Arnold Schönberg
war. 1933 ging er, auf-
grund seiner jüdischen
Herkunft verfolgt, mit
Empfehlungsschreiben
nach Rom und studier-
te „morgens Konso-
nanzen bei Respighi,
abends Dissonanzen
bei Casella“. Nach Jahren auf der Flucht
und in Internierungslagern in Belgien und
Frankreich übersiedelte er 1946 in die USA.
Dort machte er sich einen Namen als
Opernkomponist mit dem „Mulatten“
(„The Barrier“), einem antirassistischen Be-
kenntniswerk, das Anfang 1996 in Darm-
stadt mit Erfolg wiederaufgeführt wurde.
Sieben weitere Opern („Winterballade“,
„Die Doppelgängerin“) folgten. Jan Meye-
rowitz starb, wie erst jetzt bekannt wurde,
am 15. Dezember im französischen Colmar.
l  1 / 1 9 9 9
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Personalien

-Wäschekollektion 
Olivier de la Brosse, 67,
Sprecher der französischen
Bischofskonferenz, warnte
jetzt französische Mode-
macher vor Blasphemie.
Niemand habe das „Recht,
die Religion für sich aus-
zubeuten“, die „Benutzung
christlicher Symbole“ müs-
se „Konsequenzen“ haben,
sonst würde sie die „katho-
lische Kirche der Lächer-
lichkeit“ preisgeben, don-
nerte der Pater. Der Kir-
chenmann spielte bei sei-
ner Philippika an auf die
zunehmende Tendenz, auf
Pariser Laufstegen Gegen-
stände und Kleidung christ-
licher Tradition – von Ro-
senkränzen über Soutanen
bis zu Mönchskutten und
Nonnenschleiern – als Mo-
deartikel zu vermarkten.
„Diese Mode ist nicht ein
Ausdruck von Spiritua-
lität“, wetterte der Geist-
liche, „sie ist ein Ausdruck
spiritueller Unreife“, die
auch schon auf Deutsch-
land übergegriffen hat, wie
die Wäschekollektion „Viva
Maria“ eines Potsdamer
Herstellers signalisiert. Daß
nach Mao- und Military-
look jetzt tatsächlich der
Chic religiöser Tracht ge-
fragt ist, demonstriert der
vor zwei Jahren entworfe-
ne „Katalog der Mode-
trends“ für den Herbst/
Winter 1999, der von der seriösen Agentur
Peclers herausgegeben wird und von dem
sich Modemacher inspirieren lassen. Dort
finden sich im Angebot: „Hemden für
Chorknaben“, „Taufkleidung“, „Rosen-
kranz-Collier“, „Meßgewänder“, „Priester-
Stolen“.

„Viva Maria“
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Wolfgang Thierse, 55, Bundestagspräsi-
dent, erinnerte sich an eine sonderbare Be-
gebenheit, als er sich in das Goldene Buch
der Stadt Bonn eintragen durfte. Niemals
habe er, gestand der leidenschaftliche Ber-
lin-Befürworter, mit einer solchen Ehre 
gerechnet. Denn wenige Tage nach dem
d e r  s p i e g e l  1 / 1 9 9 9

Blair
Parlamentsvotum für den
Umzug der Regierung von
Bonn nach Berlin im Som-
mer 1991 habe er „abends
allein auf dem Bonner
Bahnhof“ gestanden. Da
habe ihn mehrmals eine äl-
tere Dame umrundet, ja ihn
„äußerst kritisch beäugt“,
und den damaligen Abge-
ordneten dann gefragt, „ob
er der Thierse“ sei. Als er
die Anfrage bejahte, habe
sich die Bonnerin, so Thier-
se, kopfschüttelnd abge-
wandt mit den Worten:
„Sie trauen sich was, hier
so rumzustehen.“
Garri Kasparow, 35, aus
Aserbaidschan stammen-
der weltbester Schachspie-
ler, erweist sich als schlech-
ter Verlierer. Eineinhalb
Jahre nach seiner denk-
würdigen Niederlage gegen
den IBM-Schachcomputer
„Deep Blue“ wirft er dem
Computer-Konzern vor,
daß er beim Match Mensch
– Maschine „manipuliert“
worden sei. IBM habe „in
jeder Beziehung gemogelt“
und „alle möglichen“ –
auch „illegale“ – „Metho-
den benutzt“, klagt Kaspa-
row in einem Interview 
mit der französischen Ta-
geszeitung „Libération“.
Während der „zweiten und
der fünften Partie“ sei das

„Programm verändert“ worden „durch
menschliche Eingriffe“. Es seien die „Er-
wartungen von Wissenschaft und Philoso-
phie getäuscht“ worden, weil man glauben
machte, „daß nur der Rechner spielte und
die künstliche Intelligenz das Menschen-
geschlecht bezwang“. Der Schachmeister
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Gerhard Schröder, 54, Bundeskanzler, machte seinem angebli-
chen Vorbild, dem britischen Premier Tony Blair, 45, erfolgreich
Konkurrenz. Wenigstens empfand das so das labourfreundliche
britische Massenblatt „Mirror“, nachdem Gerhard Schröder beim
Aufmarsch der Sternsinger im Bonner Kanzleramt eine fußballe-
rische Sondereinlage geboten hatte. Schröder, einst Stürmer bei
der Jugend vom TuS Talle, demonstrierte dabei zur Freude der An-
wesenden Ballbeherrschung mit Hacke, Knie und Fuß. Kommen-
tar des „Mirror“ zu den Fotos der Schröderschen Darbietung:
„Anything Blair can do … Herr can do with flair“ (Alles was kann
Blair, kann der Herr mit Flair). Schröder habe dabei sogar noch
„dynamischer gewirkt als unser Star der Regierung“. Nur in ei-
nem sei Blair dem deutschen Sozialdemokraten voraus – „in der
Zahl der fußballerischen Auftritte für sein Land“. Da bringe es
Blair auf bislang sechs. Für den „Mirror“ heißt das Ergebnis des-
halb: „England – Deutschland 6:1“.



Kasparow 
verbucht die Niederlage aber auch auf das
Konto eigener Dummheit. Er habe ver-
säumt, das Spiel von einem unabhängigen
Veranstalter überwachen zu lassen. „Dies
war ein großer Fehler.“ Außerdem habe er
die „schädliche Macht eines multinationa-
len Konzerns wie IBM unterschätzt“. Da-
bei, so Kasparow, habe er doch in den acht-
ziger Jahren mit einer ähnlichen Institu-
tion seine Erfahrungen gemacht: „mit dem
Zentralkomitee in der UdSSR“.
Addams, Prince Charles
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Norbert Blüm, 63, Ex-Arbeitsminister,
wollte auch als Oppositionspolitiker di-
plomatischen Gepflogenheiten nachkom-
men. Wenige Tage vor seiner Abreise zu 
einer touristischen Expedition durch die
libysche Wüste suchte der quirlige Abge-
ordnete Kontakt zur Bonner Botschaft 
Libyens. Mit einem Wagen der Fahrbereit-
schaft des Bundestages ließ Blüm sich in
die Bonner Vertretung des Wüstenstaates
chauffieren, um seine bevorstehende An-
kunft zu avisieren. Freudiges Erstaunen
über die überraschende Visite des promi-
nenten Christdemokraten – ein Ad-hoc-
Termin mit dem Botschafter ließ nicht auf
d e r  s p i e g e
sich warten.Wüsten-Fan Blüm be-
kundete seine Begeisterung für
Kamel- und Karawanen-Touris-
mus, und beim Tee entspann sich
ein Dialog zwischen „Nobby“ und
dem Diplomaten. Ob er denn die-
se oder jene Oase kenne, wollte
der Gast wissen. Der Botschafter
verneinte. Ob er denn diese oder
jene Wüste schon einmal durch-
quert habe, setzte Blüm nach. Der

Botschafter verneinte. Ob der Herr Bot-
schafter überhaupt schon mal in der Wüste
gewesen sei? Der Botschafter verneinte.
Erst danach, so Blüm, habe ihn die doch
sehr dunkle Hautfarbe seines Gegenübers
mißtrauisch gemacht. Er fragte den Diplo-
maten, ob er überhaupt Botschafter der
Republik Libyen sei. Der Botschafter ver-
neinte: er vertrete Ruanda in Bonn. Den-
noch habe ihm die Teestunde mit dem pro-
minenten Christdemokraten großes Plä-
sier bereitet.
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Prince Charles, 50, britischer Dauer-
Thronaspirant, verdarb es sich mit einem
der „Spice Girls“. Das einst herzlich zu
nennende Verhältnis zu „Posh Spice“ Vic-
toria Addams, 24, erhielt einen argen
Dämpfer, als Charles vertraulich wurde.
Bei der Begrüßung der Mädchengruppe im
Anschluß an die Royal Variety Performan-
ce Anfang Dezember konnte der Prinz eine
Hand nicht mehr ruhig halten und gab dem
nächststehenden Spice Girl einen freund-
lichen königlichen Klaps. Das nahm die
schwangere Ms. Addams übel. „Sie wurde
richtig wütend, nachdem Charles gegan-
gen war“, zitiert die Londoner „Times“ ei-
nen Freund, „Victoria sagte: ,Wie kann er
es wagen, mich so zu berühren?‘“ 
Johannes Rau, 67, ehemaliger Minister-
präsident von Nordrhein-Westfalen, läßt

sich bereits als Bundes-
präsident ankündigen.
Die Wahl soll am 23.
Mai stattfinden, und
der Europa Verlag
wirbt jetzt mit einer
Biographie „Johannes
Rau. Der Bundesprä-
sident“ – als sei der
Prätendent obendrein
schon seit Jahren im
formell höchsten poli-
tischen Amt, das die
Republik zu vergeben
hat. Neben dem Jour-
nalisten Wolfgang

Klein schreibt Werner Filmer, bekannt 
als quasi halbamtlicher Biograph (zusam-
men mit Heribert Schwan) solcher Werke
wie „Oskar Lafontaine“ oder „Wolfgang
Schäuble“. Ob Johannes Rau „politische
Glaubwürdigkeit und demokratische Sub-
stanz“ verkörpere, eine Frage, die die Skri-
benten beantworten wollen, erfährt der
Leser indessen erst im Mai 1999, da wird
das Buch dann ausgeliefert.

Filmer/Klein-Werk 
l  1 / 1 9 9 9 173
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Montag, 4. Januar

Keitel (r.) in „Der Blick des Odysseus“
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13.00 – 14.00 UHR RTL

Bärbel Schäfer
„Verwandte brauch’ ich wie die Pest.“ Fa-
milienpolitisch zum Beulen.

16.00 – 17.00 UHR  ARD

Fliege
„Sanfte Theologie“. Ach, Göttchen.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Menschenjagd
TV-Psychokrimi. Siehe Seite 165.

20.15 – 22.15 UHR  VOX

Bei Anruf Mord
174

Dienstag, 5. Januar

„Bei Anruf Mord“: Grace Kelly mit Anthony D
Tony Wendice (Ray Milland) war früher ein
berühmter Tennisspieler, doch anders als
seine Kollegen von heute hat er es nicht ge-
schafft, genügend Geld zur Seite zu legen.
Immerhin ist seine Frau Margot (Grace Kel-
ly) nicht nur schön, sondern auch reich,
wegen dieser unschlagbaren Kombination
aber auch für andere Männer interessant.
Und weil Tony lieber seine Frau verliert als
deren Geld, schickt er ihr einen Killer an
den langen Hals. Aber sie wehrt sich mit 
einer Schere. Krimi-Klassiker von Alfred
Hitchcock (USA 1954) mit der schönsten al-
ler Hollywood-Blondinen.

20.45 – 22.30 UHR  ARTE

Lucky Luciano
Francesco Rosis italienisch-französischer
Film (1973) zeigt, wie nach dem Krieg in

Italien die Mafia ge-
zielt eingesetzt wurde,
um staatliche Admini-
stration und ihre Ver-
flechtung mit der Wirt-
schaft neu zu organi-
sieren. Im Mittelpunkt
steht Lucky Luciano
(Gian Maria Volonté),
der seit Anfang der
dreißiger Jahre die
Mafia in den USA um-
krempelte, ins Gefäng-
nis gesteckt und nach
dem Krieg nach Italien
abgeschoben wurde,
wo „der Mann mit
dem traurigen Blick“
1962 unbehelligt von
gerichtlicher Verfol-
gung starb.awson 
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22.30 – 1.20 UHR  ARTE

Der Blick des Odysseus
Der Odysseus dieses Films von Theo An-
gelopoulos (Griechenland/Frankreich 1995)
hat als Filmregisseur in Amerika Karriere
gemacht und kehrt nach 20jähriger Abwe-
senheit in seinen griechischen Heimatort
zurück. Doch der Held (Harvey Keitel)
kehrt vor der Haustür um und beginnt eine
Suche nach historischen Filmrollen, auf de-
nen zwei griechische Brüder um die Jahr-
hundertwende die Welt des Balkans fest-
gehalten haben sollen. Es beginnt eine be-
schwerliche Reise bei Schnee, Regen und
Nebel über das albanische Koritsa ins ma-
zedonische Skopje, nach Monastir, weiter
ins rumänische Bukarest und dann donau-
aufwärts ins Jugoslawische.Während drei-
er langer Kinostunden wird klar, daß es
bei den Filmrollen ums Ideelle, um die
Reinheit des kinematographischen Blicks
geht. „Der Blick des Odysseus“ führt – auf
stupender Kunsthöhe – eine Verbindung
von außerordentlicher Schönheit und
außerordentlicher Verschmocktheit vor.
Jaenicke mit Meret Becker in „Die Sieger“ 
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16.00 – 17.00 UHR  RTL

Hans Meiser
„Ich hab’ nicht nur Busen, sondern auch
Grips.“ Auch den gab es in Silicon-Valley.

20.15 – 22.15 UHR  KABEL 1

Jagd auf einen Unsichtbaren
Ein aalglatter Börsenmakler (Chevy Chase)
wird durch nukleare Strahlung, die aus ei-
nem undichten Forschungsreaktor stammt,
unsichtbar. In John Carpenters Fantasy-
Komödie (USA 1992) hat das Verschwinden
lustige Effekte: Wenn der Unsichtbare
raucht, sieht man den Qualm in seiner Lun-
ge, trinkt er, den Saft im Magen. Will er in
Erscheinung treten, muß er sich vermum-
men oder von seiner Gefährtin (Daryl
Hannah) schminken lassen. Die „Frank-
furter Rundschau“ urteilte über Carpen-
ters Inszenierung: „Solide und routiniert
erzählt er die Geschichte allemal, und es
gibt auch einige wunderbar gefühlvolle
Momente zwischen Chase und seiner Part-
nerin. Insgesamt aber mangelt es dem Film
an Drive und Leidenschaft, am zündenden
Moment.“

22.45 – 0.50 UHR  ZDF

Die Sieger
Die Faust im Nacken, schufen Dominik
Graf (Regie) und Günter Schütter (Buch)
1994 diesen Thriller, der eine deutsche
Landschaft, den zerrissenen, traurigen Po-
lizei-Helden Karl Simon (Herbert Knaup)
und einen Mephisto namens Heinz Schae-
fer (Hannes Jaenicke) zeigt. Der Film er-
zählt davon, wie Karl ein wenig schnüffelt
und erfährt, daß Schaefer als V-Mann ar-
beitet und den Geldboten für käufliche Po-
litiker spielt. Karls Vorgesetzte aber leug-
nen, lügen und vertuschen. Als schließlich
das Leugnen nicht mehr hilft, wird Karl
mit seiner Einheit vom Dienst suspendiert.
Zwölf Millionen kostete Grafs Film, flopp-
te aber im Kino. Zu Unrecht, die Kritik
rühmte ihn. Die „Süddeutsche“ schrieb,
der Film mache aus Deutschland einen Ort,
an dem man sich zu Hause fühlen könne.
„Immer wieder sorgt Graf mit Schnitten
für Überraschungen, schafft in den uner-
wartetsten Momenten Raum, um den Ge-
fühlen Platz zu geben, sich auszubreiten.“



4. bis 10. Januar 1999

Mittwoch, 6. Januar

in „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ 
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12.15 – 16.00 UHR ZDF

Skispringen
Abschluß der Vierschanzentournee aus
dem österreichischen Bischofshofen.

19.15 – 20.15 UHR  ZDF

Lieber Peter!
Zum 20. Todestag Erinnerungen an den
Quizmaster Peter Frankenfeld, den groß-
karierten Konkurrenten von Hans-Joachim
Kulenkampff.

20.15 – 21.45 UHR  ARD

Das vergessene Leben
Unerbittlich dringt die inzwischen 88jähri-
ge Mutter der Nation, Inge Meysel, von Zeit
zu Zeit auf den Bildschirm. Heute spielt sie
in dem Film von Claudia Prietzel (Regie)
und Ruth Thoma (Buch) eine störrische
Alte, die verwirrt an der Autobahn aufge-
griffen und in die Psychiatrie verbracht
wird. Dort erregt sie das Interesse eines Me-
dizinstudenten (Florian Lukas), der mit der
Donnerstag, 7. Januar

Freitag, 8. Januar
alten Dame zu deren Fami-
lie nach Hamburg reist, wo
vielerlei soziale Erklärun-
gen zum Schicksal der Se-
niorin ans Licht kommen.

22.15 – 23.00 UHR  ZDF

Gala für 
Helmut Schmidt
Nach Frankenfeld, Meysel
noch ein Senior aus alten
Zeiten: eine Wohltätig-
keitsgala aus dem Ham-
burger Thalia-Theater aus
Anlaß des 80. Geburtstags
des Ex-Bundeskanzlers.

22.35 – 1.20 UHR  BAYERN III

Die unerträgliche 
Leichtigkeit des Seins
Milan Kunderas klug geschriebener, süffig
zu lesender Welterfolgsroman ist ein raffi-
niertes Geflecht aus essayistischen Über-
legungen, aus Geschichtsschreibung über
den Prager Frühling und die sowjetischen
Panzer und, nicht zuletzt, aus einer un-

Binoche, Olin 
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möglichen Liebes- und Dreiecksgeschichte.
Unmöglich deshalb, weil ein Erotomane
und eine Unschuld vom Lande nicht ohne
einander leben und nicht miteinander
wirklich auskommen können. Philip Kauf-
mans Film (USA 1988) mit Juliette Binoche,
Lena Olin und Daniel Day-Lewis verflacht
vieles, was Kundera erzählt, zu einem ba-
nalen Familienalbum. Einige Szenen aber
schaffen den Durchbruch von der Verfil-
mung zum gelungenen Film.
„Farinelli“-Darsteller Stefano Dionisi 
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15.00 – 16.00 UHR  RTL

Ilona Christen
„Muskelfrauen find’ ich sexy.“ Reich 
mir die Hantel, mein Leben – Arie aus 
Georges Bizeps’ Don Mucki.

20.15 – 22.00 UHR  3SAT

Hotel New Hampshire
Der britische Regisseur Tony Richardson
wagte sich 1984 an John Irvings Erfolgsro-
man und schrumpfte das 400-Seiten-Epos
um eine von Katastrophen heimgesuchte
Familie, ihre drei Hotels und diverse Bären
auf Spielfilmformat herunter. Die „Frank-
furter Allgemeine“ lobte die „pointierten
Dialoge, raschen Schnitte, das Gegenein-
ander von elegischen und dramatischen
Szenen, von Sentimentalität und Kla-
mauk“, betonte aber auch, daß „Kenner
des Romans an diesem Film wahrscheinlich
mehr Freude haben werden als andere
Zuschauer“.Also doch lieber erst das Buch
lesen.

22.00 – 23.45 UHR  BAYERN III

Farinelli
Dieser opulente Spielfilm (Frankreich/Ita-
lien/Belgien, Regie: Gérard Corbiau) dreht
sich um den mystischen Glamour des le-
gendären Kastraten Farinelli (1705 bis
1782). In dem Augenschmaus um den Sän-
ger mit der glockenhellen Stimme rattern
die Droschken, rauschen die Roben,
flackern die Kandelaber und bekreuzigen
sich enggeschnürte Comtessen zwischen
ihren prachtvoll freigelegten Wölbungen.
Der Fundus aast, die Kamera schwelgt.
15.15 – 16.00 UHR  ARD

Der Prinzipal
Willy Millowitsch wird 90. Porträt von Ul-
rike Brincker. West III sendet von 20.15
Uhr an einen Gala-Abend.

21.10 – 22.50 UHR  SUPER RTL

Das Nervenbündel
Der Angestellte Edison (Jack Lemmon)
und seine Frau (Anne Bancroft) sind ein
wohlsituiertes Paar, das mit seinen Töch-
tern in einer gepflegten Hochhauswohnung
lebt. Doch dann schlägt die Umwelt zu:
Der Mann wird entlassen, der Lift streikt,
die Müllabfuhr auch. Doch mit viel Sinn
für galligen Humor werden die Helden in
Melvin Franks Komödie (USA 1974) mit
aller Unbill fertig.

0.50 – 2.45 UHR  ARTE

Hanussen
István Szabó („Mephisto“, „Oberst Redl“)
drehte diesen Film über den im Berlin der
dreißiger Jahre berühmten Hellseher Erik
Jan Hanussen (Klaus Maria Brandauer).
Das deutsch-ungarische Kinostück ent-
stand 1988. Was eine interessante Studie
über die unterschwellige Verbindung der
Nazi-Größen mit dem Okkulten hätte wer-
den können, bleibt nach Ansicht der
Berliner „taz“ nur eine Melange: „Für
Brandauer ist der Hellseher alles andere 
als eine strahlende Rolle, der magische
Blick will nie so recht zünden, eher täp-
pisch als dämonisch zaubert er sich durch
eine unvermittelte, belanglos wirkende 
Geschichte.“
175



Fernsehen

Samstag, 9. Januar SPIEGEL TV
20.15 – 22.25 UHR  SAT 1

Der Prinz aus Zamunda
Eigentlich darf es ja nicht wahr sein: daß
man einen Film über einen schönen, jun-
gen, reichen, guten, starken Prinzen aus
dem Morgenland dreht, der sich unerkannt
in ein fremdes Land begibt, da als Putz-
mann in einem Fast-food-Restaurant
jobbt, nachdem er sich in die Tochter des
Chefs verliebt hat, die ihn aber nur arm
will. Aber trotz dieser Super-Kitsch-Story
ist Eddie Murphys Film (USA 1988) witzig
und voller Biß.

23.25 – 1.15 UHR  ARD

Das Leben nach dem 
Tod in Denver
176

Sonntag, 10. Januar

Garcia, Gabrielle Anwar in „Das Leben …“ 
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Depardieu (r.) in „Der Graf von Monte Christo

Polizeieinsatz in Los Angeles 
SPIEGEL TV
… wird nicht easy sein, wenn einer im
Schnellgang etliche Typen umgenietet hat,
die ihm nun drüben auflauern, um ihn
schön langsam in Chilipfeffer zu rösten.
Die Filmhandlung (Regie: Gary Fleder) be-
schränkt sich, wie üblich, aufs Diesseits,
also auf das Umnieten in allerlei pfiffigen
Varianten.Andy Garcia trägt dabei stets ta-
dellose Anzüge und hat eine Braut, die je-
des scharfen Blicks wert ist. Fazit: Wer Blei
mag, kriegt Blei in Menge (USA 1995).

23.25 – 0.55 UHR  ZDF

Der letzte der harten Männer
Die „Süddeutsche“ attestierte Andrew
McLaglens Western (1976) handwerkliche
Solidität. Doch der bitter-brutalen Ballade
fehle das Flair eines John Ford und die
Doppelschichtigkeit eines Raoul Walsh.
Die ledrige Jesus-Sandale Charlton Heston
gibt mit angeklebtem Schnurrbart und grau
gefärbtem Haar einen Pensionär.

VON O.30 UHR AN  NORD III

Orientexpreß
Mit Dokumentationen über den Orientex-
preß, den Bahnhof von Istanbul sowie die
Bagdad-Bahn und mit dem Agentenfilm
„Spion im Orientexpreß“ aus dem Jahre
1942 (USA, Regie: Raoul Walsh) erinnert 
N III an exotische Bahnzeiten.
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DONNERSTAG
22.25 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
L. A. Cops – Einsatz zwischen 
Glamourwelt und Ghetto
Alle sechs Stunden stirbt in Los Ange-
les ein Mensch einen gewaltsamen Tod.
Das bedeutet auch: viel Arbeit und
Streß für Polizisten, Coroner und
Rechtsmediziner. Dokumentation über
das Leben mit dem Sterben in der Mil-
lionenmetropole.

SAMSTAG
22.00 – 23.05 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Medizinmaschinerie Charité
Berliner Charité
P. LANGROCK / ZENIT
Beobachtungen hinter den Kulissen der
größten europäischen Klinik.

SONNTAG
22.15 – 23.05 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Aktuelles politisches Magazin

SPIEGEL TV REPORTAGE
Entfällt
20.15 – 21.45 UHR  ARD

Tatort: Habgier
Ein zwielichtiger Politiker ist in den Mord
an einer Kinderpsychologin verwickelt.
Manfred Krug und Charles Brauer als
Kommissare haben Arbeit. Berti Vogts, der
zurückgetretene Bundestrainer, hat auch
eine Rolle übernommen.

20.15 – 22.20 UHR  SAT 1

Der Graf von Monte Christo
Zweiteilige Verfilmung (zweiter Teil am
Dienstag, 20.15 Uhr) des Alexandre-Du-
mas-Klassikers über einen unschuldig Ver-
urteilten, der blutig Rache nimmt an de-
nen, die sein Leben zerstörten. Unter der
Regie von Josée Dayan spielen Ornella
Muti und Gérard Depardieu.

22.10 – 1.45 UHR  KABEL 1

Die durch die Hölle gehen
„The Deer Hunter“ heißt der Film (USA
1978, Regie: Michael Cimino) im Original.
Der Verleih sah sich aus unerfindlichen
Gründen genötigt, den Mißverständnis-
sen, denen sich dieses schockierende Mei-
sterwerk aussetzte, durch den absurd blö-
den Titel noch eins draufzusetzen. Die 
Szenen aus dem Vietnamkrieg sind sehr

grausam. Hier ist keiner
der üblichen Pro- oder
Anti-Kriegs-Filme zu se-
hen. Dem Regisseur geht
es um die Traumata, die
über jene hereinbrachen,
die in diesen Krieg ge-
führt wurden. Der Film
mit Robert De Niro und
John Savage schildert den
Verfall und die Zerstö-
rung menschlicher Werte.
Auch Vietcong-Soldaten
werden als sadistische
Killer gezeigt.“ 
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RückspiegelHohlspiegel
Aus den „Kieler Nachrichten“ über Hel-
mut Schmidt: „Den Ruf als ‚Macher‘ holte
er sich dort als Manager der Sturmflut 1962,
bei der 300 Menschen ertranken. Alle Sei-
ten zollten ihm Respekt.“
Aus der Freiberger Zeitung „FreibÄrger“

Aus einer „dpa-Meldung“ über die Heirat
des österreichischen Bundespräsidenten
Thomas Klestil: „Die neue Frau des seit
1992 amtierenden Bundespräsidenten ist
eine 44jährige Diplomatin, die bisher das
Licht der Öffentlichkeit gescheut hat.“ 

Aus der „Zürcher Zeitung“: „In Dubai glit-
zert eine der schönsten Skylines im Mitt-
leren Osten. Die Stadt ist zum wichtigsten
regionalen Umschlagplatz für Waren und
Dienstleistungen geworden. Auch Renn-
pferde haben hier etwas zu sagen.“ 
Aus dem „Hamburger Abendblatt“

Aus der „Bild am Sonntag“: „Der ‚Natio-
nal Enquirer‘ zitiert einen Informanten in
Washington – ‚Die verbalen Auseinander-
setzungen zwischen Bill und Hillary eska-
lieren schon länger, und jetzt ist der Präsi-
dent auch körperlich angegriffen worden.
Hillary drehte total durch, schlug auf ihn
ein und traf ihn am Schädel. Er war wie vor
den Kopf geschlagen.‘“
Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

Aus dem „Oberbayerischen Volksblatt“:
„Dies koste nicht nur unnötige Planungs-
kosten der Stadt, sondern auch das Geld
von Bürgern und Investoren, denen man
die Zähne erst lang mache, um sie dann
wieder fallenzulassen.“

Aus „Bild der Wissenschaft“: „Als der Test-
pilot John Glenn 1962 auf der Spitze einer
Mercury-Rakete als erster Amerikaner den
Flug ins All antrat, war er mit 40 Jahren der
älteste unter sieben Kandidaten.“ 
178
Zitat

Herbert Riehl-Heyse in seinem Buch
„Ach, du mein Vaterland“ über 

Franz Josef Strauß und Rudolf Augstein:

Strauß ist bekanntlich die Verkörperung des
Bösen in der Republik, ich weiß es genau,
ich bin SPIEGEL-Leser. Die Geschichte
meiner Republik ist nicht zuletzt auch die
Geschichte von Feindbildern, und sie ist es
auf allen Seiten: Strauß seinerseits hält ja
Augstein – wie er viel später in seinen Er-
innerungen schreiben wird – für die Wie-
dergeburt des „listig-verschlagenen“ Gottes
Loki aus der germanischen Heldensage:
„Zudem hat sich mir“, heißt es dann noch,
„beim SPIEGEL und bei Augstein nicht nur
einmal die Frage gestellt, in wessen Auftrag
sie arbeiten, wenn sie ihren hemmungslosen
Kampf gegen mich führten.“ 
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 49/1997 „Post von Egon: ‚Aktion
Beschiß Ost‘“ über Vorwürfe gegen 

den ehemaligen Thyssen-Vorstandsvorsit-
zenden Dieter Vogel, Gelder der 

Treuhandanstalt im Zusammenhang 
mit der Übernahme des DDR-

Metallurgiehandels veruntreut zu haben.

Das Berliner Landgericht hat das Strafver-
fahren gegen Dieter Vogel und zehn wei-
tere Manager des Konzerns eingestellt. Das
Verschulden sei nach dem gegenwärtigen
Stand der Erkenntnisse gering, das Verfah-
ren drohe wegen des komplexen Sachver-
halts langwierig zu werden, begründete
das Gericht seine Entscheidung. Den Ma-
nagern wurde eine Geldbuße in Höhe von
zehn Millionen Mark auferlegt.
… in Nr. 44/1998 „Trübe Lichtgestalt“
über die deutsche Band Weissglut 
und das rechtsextreme Vorleben 

des Weissglut-Sängers Josef Klumb.

Jörg Hacker, Chef der zum Sony-Konzern
gehörenden Weissglut-Plattenfirma Epic,
äußerte gegenüber dem Fachblatt „Musik-
woche“, man werde aufgrund des SPIE-
GEL-Berichts „das Umfeld der Musiker
intensiv durchleuchten“. Die Veranstalter
eines für den 15. Dezember 1998 in Nürn-
berg geplanten Konzertes sagten den Weiss-
glut-Auftritt ab, da „aufgrund von Be-
richten“ klargeworden sei, daß es sich bei
Sänger Klumb um „eine Persönlichkeit mit
einer zwiespältigen Geschichte zwischen
Punk und Rechtsradikalismus“ handle.Am
17. Dezember nahm Klumb beim Land-
gericht Hamburg seinen Antrag auf Erlaß
einer einstweiligen Verfügung gegen den
SPIEGEL zurück, nachdem das Gericht ihn
mit vom SPIEGEL vorgelegten Dokumen-
ten konfrontiert hatte.
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