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Hausmitteilung
11. Januar 1999 Betr.: Liebesgeschichte, Springsteen, Disney
Cyla Zacharowitz, 78, lebt in Brooklyn und arbeitet immer noch täglich ein we-
nig in ihrer kleinen Goldwerkstatt. Seit langen Jahren ist sie Witwe. Rund 7000

Kilometer entfernt, im polnischen Nowy Targ, wohnt der pensionierte Lehrer 
Jerzy Bielecki, 77. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Zacharowitz und Bie-

lecki verbindet eine fast unglaubliche
Liebesgeschichte. Sie begann 1943 in
der Hölle von Auschwitz. Später ver-
lor sich das Paar aus den Augen und
glaubte, der jeweils andere sei tot.Vier
Jahre hat SPIEGEL-Redakteur Thilo
Thielke, 30, – immer mal wieder – die
Spur der beiden aufgenommen: „Es
war wie ein großes Puzzle.“ Mit Bie-
lecki fuhr er ins ehemalige Konzen-
trationslager, aus dem der Häftling 
unter spektakulären Umständen mit
seiner jüdischen Freundin fliehen
konnte – verkleidet als SS-Mann. In
Auschwitz traf Thielke auch einen
Helfer von damals, der in der Klei-
derkammer des Lagers arbeitete. Und
der SPIEGEL-Mann besuchte den

Bauernhof, auf dem die junge Frau nach der Flucht vorübergehend untergekommen
war. Lange wollte Cyla Zacharowitz nicht erzählen, wie es ihr dabei und danach
ergangen war; dann sprach sie mit SPIEGEL-TV-Mitarbeiterin Alexandra Vinocur
doch darüber. Nun hat Thielke die schaurig-bewegende Liebesgeschichte der bei-
den aufgeschrieben, die nach Jahrzehnten unter wundersamen Umständen ein 
gutes Ende fand (Seite 56).

Thielke, Bielecki in Auschwitz 
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Wann immer ein Journalist den amerikanischen Rockstar Bruce Springsteen 
interviewen wollte, geschah dies – den Riten des Rock’n’Roll entsprechend

– nach einem Konzert hinter der Bühne.Anfang der siebziger Jahre in den dunklen
Kammern kleiner Clubs, später dann in luxuriösen Lounges großer Konzertarenen.
Inzwischen geht Springsteen, 49, nur noch selten auf Tournee – „ich kümmere mich
lieber um meine Familie“. Zu geschäftlichen Terminen ließ sich Springsteen kürz-
lich mit der Concorde nach Europa fliegen. SPIEGEL-Mitarbeiter Christoph Dal-
lach, 33, und SPIEGEL-Redakteur Lothar Gorris, 38, trafen den Musiker im Ber-
liner Schloßhotel Vier Jahreszeiten zum Gespräch (Seite 166).
Disney-Chef Michael Eisner, 56, zählt zu den mächtigsten Bossen des interna-
tionalen Entertainments. Seit 14 Jahren befehligt er den Konzern um Mickey

Mouse und steigerte den Wert der Firma von weniger als 2 Milliarden auf über 60
Milliarden Dollar. Darüber wurde er selbst steinreich. Doch Eisners Stimmung war
düster, als er die SPIEGEL-Korrespondenten Mathias Müller von Blumencron, 38,
und Thomas Hüetlin, 37, in seinem New Yorker Büro empfing: Das Unternehmen
hat ein schlechtes Jahr hinter sich, und Eisners Prämie wird halbiert. Dann gab es
noch Ärger mit der Technik. Nachdem die SPIEGEL-Leute eingetreten waren, hat-
te Eisner die Bürotür per Knopfdruck geschlossen. Später bekam er sie nur mit Mühe
wieder auf. Fotos von dem SPIEGEL-Gespräch gibt es nicht: Eisner war im Safari-
Look gekommen, und so wollte sich der als Perfektionist bekannte Manager dann
doch nicht ablichten lassen (Seite 82).
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In diesem Heft
Demontage per Unterschriftenaktion Seiten 22, 30
Ministerpräsident Edmund Stoi-
ber trumpft als wahrer Opposi-
tionsführer auf. Die umstrittene
Unterschriftenaktion gegen die
doppelte Staatsbürgerschaft de-
montiert CDU-Chef Wolfgang
Schäuble mit seinem Moderni-
sierungsprogramm für die Par-
tei. Trotz mancher Ungereimt-
heiten im noch geheimen Ge-
setzentwurf will Gerhard Schrö-
der das rot-grüne Doppel-Paß-
Projekt durchziehen.Stoiber in Wildbad Kreuth
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Angst vor Vertriebenen Seite 44
In Tausenden von Briefen an polni-
sche Ämter fordern Vertriebene
ihren früheren Besitz zurück. Häufig
stehen die deutschen Alteigentümer
immer noch in den Grundbüchern.
Bei den Polen wächst Mißtrauen ge-
gen den Nachbarn im Westen. Viele
befürchten, sie müßten nach einem
EU-Beitritt des Landes ihre Woh-
nungen räumen. Jetzt drängen sie in
die Grundbuchämter, um die nur
vom Staat gepachteten Häuser in
Privateigentum umzuwandeln. Umstrittene Immobilie in Polen
Senioren zu Tode gepflegt Seite 88
Viele alte Leute in Deutschland sterben durch Vernachlässigung. Jetzt ermitteln
Staatsanwälte gegen Pflege-Profis wegen Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und
Abrechnungsbetrugs. Bonn will Nachbesserungen bei der Pflegeversicherung.
Aggressive Autokonzerne Seiten 74, 76
Der Kampf um den Automarkt
wird härter. Auf der Detroit
Motor Show verkündeten VW
und Daimler-Chrysler neue
Pläne. VW drängt in den 
Luxusmarkt, die Stuttgarter in
die Golf-Klasse. Das umstrit-
tenste Projekt aber plant BMW
– und zwar geheim. Der Kon-
zernchef will für mehrere 
Milliarden Rover-Kleinwagen
entwickeln. BMW-Manager be-
haupten, damit gefährde er den
Konzern. Ford setzt dagegen
auf alte Formen und belebt den
Thunderbird wieder.VW-Beetle auf der Detroit Motor Show 
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Erstmals könnten in dieser Woche Europas Parlamentarier die
Brüsseler Kommissare stürzen. Jüngster Ärger: Die Euro-
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derer“ sein. Im SPIEGEL-Gespräch bekennt
sich Michael Eisner zu Mickey Mouse („Die
ist unsterblich“) und verteidigt die rigiden 
Konzernregeln für Mitarbeiter: „Unsere 
Leute stehen immer auf der Bühne.“ Eisner
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Mutters Marathon Seite 180
Mit Beethoven und viel PR-Getöse hat die
Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter eine globale
Konzertreise hinter sich gebracht – und am Ende
ihr hehres Ziel verpaßt: In der Gesamtaufnahme
ihres Tourneeprogramms mit dem Klavierbe-
gleiter Lambert Orkis läßt die umjubelte Vir-
tuosin wahre kammermusikalische Partnerschaft
vermissen, spielt sich eitel als Primadonna auf
und offenbart klangliche Schwächen.
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lung nach Zangger: Reichlich fündig 

SPIEGEL-Titel 53/1998

Titel: Der neue US-Außenminister Dean Acheson
Paßt auch auf Helgoland 
Nr. 53/1998, Titel: Mythos Atlantis

Das SPIEGEL-Titelbild paßt verblüffend
gut mit dem Grundriß der antiken Stadt
Patara in der Türkei zusammen: An Pata-
ras antiker Hafeneinfahrt grüßt das Posei-
don- beziehungsweise Apollon-Heiligtum,
vergleichbar mit der New Yorker Frei-
heitsstatue. Der antike Hafen von Patara ist
ebenfalls noch vorhanden. Gerade wurde
in Patara auch der überdimensional große
Königspalast identifiziert.
Magdeburg Prof. Dr. Walter Schuhr

Was ein wenig untergeht bei allen Versu-
chen, Atlantis im mediterranen Raum an-
zusiedeln, ist Platons explizite Lagebe-
schreibung. Er betont, daß Atlantis außer-
halb der Tore des Herakles lag, was nicht
erst zu seiner Zeit die Meerenge von Gi-
braltar beschreibt; das Meer, das die Insel
von kontinentaler Größe umgab, deshalb
auch das atlantische heißt, und seit dem Un-
tergang dort, wo die Insel einst lag, nicht
mehr schiffbar sei. Schenkte man Platon
Glauben, ist nicht einsehbar, daß ausge-
rechnet seine aus heutiger Sicht wesent-
lichsten Angaben über Zeitpunkt des Un-
tergangs sowie Größe und Lage der Insel so
lange korrigiert werden, bis sie auf einen be-
liebigen Ort der Welt zu passen scheinen.
Berlin Hajo Sieg

Ihrem interessanten Artikel kann man ent-
nehmen, daß die Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe (BGR) als
zentraler geowissenschaftlicher Dienst des
Bundes – mit mir als Vorreiter – sich nun-
mehr der Erforschung des „Urkontinents
Atlantis“ verschrieben hat. Das hat uns
überrascht. Zwar können wir mit unseren
Geräten während des Fluges elektrische und
magnetische Eigenschaften des Erdunter-
grundes erforschen und vielleicht auch ge-
meinsam mit Professor Weidelt (TU Braun-
schweig) und Dr. Zangger die alte Land-
oberfläche unter der Sedimentbedeckung
der Küstenebene vor Troja rekonstruieren
samt (größeren) Veränderungen durch den
Menschen. Wir, die Aerogeophysik der
8

BGR, haben bereits einige Erfahrung mit
der Rekonstruktion von alten, mehrere zehn
Meter tief liegenden Flußläufen in Wüsten-
gebieten oder in unseren Breiten und kön-
nen auch metallische Objekte orten, wenn
sie nicht zu klein sind. Bei unseren Pro-
jektgesprächen mit Dr. Zangger stand aber
die Atlantis-Forschung
nicht im Vordergrund.
Uns interessiert, was un-
sere Verfahren zu einem
neuen Anwendungsgebiet,
nämlich der hochauflösen-
den Erkundung des ober-
flächennahen Untergrun-
des, beitragen können.
Großburgwedel (Nieders.)

Dr. Klaus-Peter Sengpiel

Glückwunsch für Herrn
Zangger, daß er nun Un-
terstützung gefunden hat
für aussichtsreiche Unter-
suchungen in den tiefen
Bodenschichten um Troja. Die Frage stellt
sich, was man dort realistischerweise fin-
den kann.Atlantis? Gewiß nicht.Wohl aber
Spuren einer vorsintflutlichen – mehr als
5000 Jahre alten – Hafenanlage von Troja.
Diese Möglichkeit sehe ich als Autor des
jungen Buches „Das verlorene Atlantis“, das
in Ihrem Artikel (ohne Nennung des Buch-
titels) in die Ecke von Spinnereien gerückt
wurde. Schade. Glücklicherweise nimmt der
Artikel den Schaden ein Stückchen weit
wieder zurück: Während Platon im letzten
SPIEGEL-Artikel zu dem Thema noch hart
an der Grenze zum Spinner gehandelt wur-
de, ist diesmal der Tenor, daß manches und

Atlantis-Darstel
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sogar mehr als manches in Platons Atlantis-
Bericht ernst zu nehmen sei.
Tübingen Dr. Martin Freksa

Zanggers Hypothese, „Troja = Atlantis“, ist
keinesfalls genial. Sie ist nicht einmal neu
und mußte schon vor einiger Zeit – unter
Berücksichtigung der Schilderungen Pla-
tons sowie der geographischen, geologi-
schen und sonstigen Gegebenheiten – ver-
worfen werden. Allen „Atlantologen“ sei
die bisher fachlich unübertroffene Arbeit
des Prager Geologen Zden¤k Kukal: „At-
lantis in the Light of Modern Research“,
Earth Science Reviews 21, 1984, empfohlen.
München Prof. Dr. Peter Horn

Der selbsternannte Atlantis-Entdecker
Zangger wird natürlich bei seinem High-
Tech-Angriff auf Troja reichlich fündig wer-
den.Aber eines läßt sich jetzt schon mit Si-
cherheit sagen: Mit Platons rätselhafter In-
sel wird das Ergebnis des Unternehmens
nichts zu tun haben. Denn der hatte ja ge-
schrieben: „… ebenso versank die Insel At-
lantis im Meer und wurde den Augen ent-
zogen. Seitdem ist das Meer dort wegen des
Schlammes nicht mehr schiffbar.“ 
Bremen Arn Strohmeyer 

Die Lage von Atlantis wurde genau nach
den Angaben von Platon bereits längst im
Raum der heutigen Insel Helgoland nach-
gewiesen. Der Boden der Nordsee bringt
mit Sicherheit bessere Aufschlüsse über At-
lantis, wie die Taucher mit Jürgen Spanuth
bereits nachgewiesen haben.
Kolbermoor (Bayern) Paul A. Rohkst

UR-Europa (Ges. für prähist. Geschichte)
„Daß man Atlantis überhaupt 
sucht, ist eigentlich nur der 
Popularität Platons zu verdanken.
Die Antike einigte sich in 
der Nichtexistenz des Inselstaates 
Atlantis. Ich halte es mit 
Ihrer Überschrift ,Mythos Atlantis‘.“
Werner Ribock aus Hamburg zum Titel „Mythos Atlantis“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 15. Januar 1949

Präsidiales System in Bonn? SPD-Fraktionschef Carlo Schmid winkt ab.
Der verstorbene tschechoslowakische Staatspräsident Benesch ist um-
stritten Kampf zwischen roter und weißer Geschichtsforschung. Wird
Deutschlands Boxer Nr. 1, Hein ten Hoff, gegen Joe Louis antreten? Es
wäre der 26. Titelkampf des Weltmeisters. Neues Riesen-Kombinat in Ober-
schlesien Eisenerze sollen aus Rußland kommen. Treffen der Kulturbeauf-
tragten in Hamburg Es geht um die Hochschulreform. Bert Brecht insze-
niert „Mutter Courage“ am Deutschen Theater Großer Abend in Berlin.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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Briefe
Zwar war die Caldera von Santorin bereits
vor der Minoischen Eruption mit Meer-
wasser gefüllt, wie unsere Arbeiten (Fried-
rich und Eriksen, Naturwissenschaften
1988) zeigen konnten, aber die Eruption
war keineswegs „ein Nachhuster“, sondern
eine der größten, die wir kennen. Und auch
die Diskussion Santorin-Atlantis ist kei-
neswegs „vom Tisch“.
Aarhus (Dänemark) Dr. Walter L. Friedrich
r Juden im KZ Auschwitz-Birkenau (Mai 1944)
für, daß sich dieses niemals wiederholt 
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Äpfel mit Birnen verglichen?
Nr. 53/1998, Walser-Debatte: Studentin 

wehrt sich gegen die „Erbsünde“ Auschwitz

Kathi-Gesa Klafke hat recht: Niemand kann
sie, mich (24) oder andere Angehörige die-
ser Generation für die Verbrechen des Ho-
locaust verantwortlich machen. Wir haben
diese Zeit nicht miterlebt und standen (zum
Glück) nicht vor der Entscheidung, wie wir
uns verhalten sollen. Verantwortlich sind
wir aber dafür, daß diese Verbrechen nicht
in Vergessenheit geraten und sich niemals
wiederholen. Diese spezielle Verantwor-
tung sollten wir nicht mit Hinweis auf an-
dere Verbrechen der Geschichte abtun!
Datteln (Nrdrh.-Westf.) Henrik Nottelmann

Als Jude bin ich dankbar dafür, daß auch
Beiträge dieses Niveaus abgedruckt werden
und somit eine breitere Öffentlichkeit er-
reichen. Es ist eben doch noch etwas faul im
Staate … Als Deutscher kann ich nur fol-
gendes sagen bei aller Abscheu, mich auf
eine Diskussion mit Frau Klafke einzulas-
sen: Ich kann mir nicht vorstellen, daß die
Studentin Klafke jeden Tag an die „furcht-
baren Verbrechen“ denkt. (Ich als Jude tue
es nicht.) Im Zusam-
menhang mit dem Ho-
locaust und der damit
verbundenen Ermor-
dung von Millionen
von jüdischen Kindern
zu schreiben, daß
„nicht alle Juden un-
schuldig waren“, ist
eine Zumutung für je-
den halbwegs integren
Menschen, daß es fast
schon physisch weh tut.
Dreieich (Hessen)

Abraham Melzer

Kathi-Gesa, die Aufar-
beitung des Holocaust
ist ein wichtiges The-
ma und muß diskutiert
werden. „Vielen, stell-
vertretend dafür Igor“,
jedoch zu unterstellen,
sie würden Dich, als nichtjüdische Deut-
sche, als „schlechteren Menschen“ be-
trachten, ist lächerlich und obendrein ge-
fährlich.Aus Deiner Argumentation spricht
ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl, das Du
aber niemandem in die Schuhe schieben

Ankunft ungarische
Verantwortung da
d e r  s p i e g e12
darfst. Den Gebrauch dieses Begriffes Dei-
nen Diskussionspartnern zuzuschreiben ist
fahrlässig und niveaulos. Niemand klagt
Dich eines Verbrechens an. Niemand, der
ernsthaft an dieser Diskussion teilnimmt,
sagt: Deine, Kathi-Gesas, Vorfahren waren
schlechte Menschen, damit bist Du auch ei-
ner. Diese Denkweise jemand anderem zu
unterstellen ist beleidigend. Damit öffnest
Du Schubladen und bedienst Dich kli-
scheehaften Denkens, das Du gleichzeitig
anprangerst.
München Fridolin Schley

Dieser Beitrag wirkte auf mich wie die Be-
freiung von einem Alptraum. Es muß den
Goldhagens und ähnlich Denkenden ein-
sichtig gemacht werden, daß der Versuch,
ein Volk über Generationen weg in Geisel-
haft zu halten und ihnen dabei Geld und
Denkmäler ihrer Schande abzupressen, Re-
aktionen hervorrufen muß, die niemand ha-
ben will. Ohne Verzeihen und ein gewisses
Maß an Verdrängen und Vergessen ist in der
Beziehung zwischen Menschen, Religionen
und Staaten kein Neubeginn möglich.
Baden (Österreich) Hans Egger

Es bleibt der Eindruck, Kathi-Gesa ver-
wechsle Äpfel mit Birnen: hier die Nach-
kommen einer Menschengruppe, die Krieg
und Völkermord ohne Not verschuldet hat,
dort die Nachkommen einer Menschen-
gruppe, die zusehen muß, wie bereits nach
noch nicht einmal einem Menschenalter
diese unsäglichen Verbrechen an den Ver-
wandten von niemandem mehr verant-
wortet werden. So, als sei der Holocaust
eine böse Laune des Schicksals gewesen.
Mülheim an der Ruhr Franz Firla
Mutig und klar spricht Frau Klafke für sich
und ihre Generation. Die Angst, in eine
„rechte“ Schublade gepackt zu werden,
lähmt uns noch zu sehr, offen zu reden.
Klafke hat diese Angst überwunden.
Hamburg Friedrich Kempcke
l  2 / 1 9 9 9



Abgrundtief schämen
Nr. 53/1998, Regierung: Glaubenskampf 

um die Abtreibungspille

Selten habe ich einen unverschämteren und
dümmeren Spruch gelesen als jenen zitier-
ten „Kardinalspruch“, welcher die Abtrei-
 

Kölner Kardinal Meisner 
Unverschämter Spruch
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bungspille mit „Zyklon B“ vergleicht. Bei
allem Verständnis für die jetzt plötzlich
„brennende Sorge“ um das „ungeborene
Leben“ des hohen kirchlichen Herrn kann
ich um die Tatsache nicht herumkommen,
daß die katholische Kirche gegen „Zyklon
B“ keine Enzyklika an ihre Schäfchen und
ihre Hüter verschickte, was man der in Ge-
schichte offensichtlich schwachen Eminenz
schonend beibringen sollte.
Stuttgart René Trexler-Walde

Für seinen Vergleich von RU 486 mit „Zy-
klon B“ wird der unselige Kardinal Meisner
nicht in den Himmel kommen. Er müßte
sich abgrundtief für seine Kirche schämen,
die nichts sehen und hören wollte, als Zy-
klon B in Auschwitz und anderen Vernich-
tungslagern Menschenleben auslöschte –
größtenteils allerdings keine Katholiken.
Berlin Hans-Ulrich Nolte

Es ist schon schlimm genug, daß eine Ab-
treibung nur dann genehmigt wird, wenn
frau die gnädige Erlaubnis einer kirchli-
chen Institution erhält. Aber damit nicht
genug: Nun will – insbesondere die katho-
lische – Kirche auch noch die Abtrei-
bungspille RU 486 verbieten. Daß sie damit
gegen einen Grundsatz der genannten
„Zwei-Reiche-Lehre“ verstößt, scheint die
Kirche übersehen zu haben.
Bad Bergzabern (Rhld.-Pf.) Jasmin Arnold 

Man kann zu RU 486 so oder so stehen;
man muß auch die Formulierungen des
Kardinals Meisner nicht für angemessen hal-
ten. Daß Auschwitz hier instrumentalisiert
wird – einverstanden. Daß jedoch der, der
gegen Abtreibungen Stellung nimmt, nie-
dere Zwecke verfolgt, das ist widerwärtig.
Sie scheinen dem Zeitgeist nachzueilen und
an dessen hinterem Ende angekommen.
Hannover Ernst Hosterbach
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
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Psychoanalytiker Freud (1936): Plausible Einwände gegen seinen Kulturpessimismus 
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„Die Welt will betrogen werden“
Nr. 53/1998, Spiegel des 20. Jahrhunderts: 

Peter Gay über Sigmund Freud und die Psychoanalyse; 
Colin Goldner über die Tyrannei der 

Psychokulte; Klaus Grawe über den Wert 
von Psychotherapie

Die Bioenergetische Analyse ist ein ausge-
wiesen körperpsychotherapeutisches Ver-
fahren. Eine seit einigen Jahren veröffent-
lichte Wirksamkeitsstudie von Dr. Ulrich
Gudat belegt eindeutig die Wirksamkeit der
Bioenergetischen Analyse als psychothera-
peutisches Verfahren. Das Forschungs-
design wurde abgestimmt mit Klaus Grawe.
Bochum Ulrich Sollmann

Verband für Bioenergetische Analyse

Die Wirkfaktoren und positiven Auswir-
kungen des autogenen Trainings auf den
menschlichen Organismus gelten als hinrei-
chend wissenschaftlich begründet, weshalb
das autogene Training heute als Stützthera-
pie in unzähligen Kliniken im deutschspra-
chigen Raum zur Standardbehandlung
gehört. Oder wollte man Schultz wegen sei-
ner unrühmlichen Rolle als Mediziner
während der Nazi-Zeit herabwürdigen? An
den nachgewiesenen Wirkungen des auto-
genen Trainings zur Entspannung, Erholung,
Beseitigung vegetativer Störungen und
Streß sowie vieler psychischer Fehlverhal-
tensweisen ändert das jedenfalls nichts.
Bornheim (Nrdrh.-Westf.)

Peter Waber-Ritschel

Auf einer rein rationalen Ebene kann Herrn
Goldner wohl nicht widersprochen werden.
Denn dem Verstand entzieht sich ganz of-
fenbar so manche Wirklichkeit, wie er tref-
14
fend veranschaulicht. Kritik ist eine Sache,
aber spirituell ausgerichtete Menschen in
die Nähe von Faschisten zu rücken halte
ich für unverschämt. Übrigens, kann der
Herr Psychologe Goldner irgendeinem
Menschen mal eine Psyche zeigen?
Berlin Martin Schropp

Astrologe Medium

Der hervorragende Artikel von Colin
Goldner über den neuen Irrationalismus
gibt vollständig meine therapeutische All-
tagserfahrung wieder: Hier bestätigt sich
ein uraltes Menschheitsphänomen, im La-
teinischen formuliert: „Mundus vult deci-
pi, ergo decipiatur“, die Welt will betrogen
werden, also soll sie’s auch.
Reutlingen Dr. Wolfhard Schmeißer

Sophie Freuds Einwand gegen den Kultur-
pessimismus Freuds und überhaupt gegen
seine Triebtheorie zielt in eine plausible
Richtung.Aber sie irrt, wenn sie behauptet,
Fromm sei der Ansicht gewesen, daß der
Mensch „nicht instinktiv aggressiv ist“. Es
ist ihr aber zuzustimmen, wenn sie hervor-
hebt, daß Fromm in der Liebe ein Potential
sah, das zu Hoffnung Anlaß geben kann.
Konstanz Dieter Kief 
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Grawe verschweigt, daß er selber Vertreter
einer eigenen Psychotherapieschule ist,
nämlich der kognitiven Verhaltenstherapie,
und einer bestimmten Forschungsmetho-
dik, nämlich derjenigen, die meint, Psycho-
therapieforschung solle wie Physik betrie-
ben werden. Seine Ansichten belegen also
indirekt nur seine eigene These, wie schwer
es im Bereich Psychotherapie ist, sich von
den eigenen Überzeugungen frei zu machen.
Berlin Dr. Erwin Kaiser
Einzig logische Maßnahme
Nr. 53/1998, Jahresrückblick ’98

Reinhard Mohr hat vollkommen recht,
wenn er die ,,erstaunliche Ereignislosigkeit“
im „leeren Gewirr des Geschehens“ kriti-
siert. Denn wenn weltweit die Vorgänge un-
terhalb der Gürtellinie des amerikanischen
Präsidenten größeres Aufsehen evozieren
als die Bombardierung des Irak oder die
Misere des russischen Volkes, dann sind das
alles ernste Anzeichen dafür, daß wir ent-
weder auf das Niveau infantiler, egoistischer
und sexbesessener Primaten herabsinken
oder aber den ersten Schritt in Richtung
Post-Informationsgesellschaft unternommen
haben. Eine Gemeinschaft, die im Wirrwarr
unermeßlicher Informationen zu ersticken
droht und deshalb die für sie einzig logische
Maßnahme unternimmt: nämlich keine
Nachrichten mehr zu verarbeiten. Somit
wäre die von vielen schon proklamierte
neue „deutsche Normalität“ nichts ande-
res als ein konformistischer Akt hinsicht-
lich der globalen Entwicklung dieses er-
staunlichen Phänomens.
Illerbeuren (Bayern) Martin Rothmann
Fest integriert
Nr. 1/1999, PDS: Spione machen Politik

Es gibt in der Stasi-Akte „Dieter/Willy“
keinen Hinweis auf eine Verpflichtung zur
Mitarbeit. Auch blieb ich nach straflosen
Parteiordnungsverfahren Bundesvorsit-
zender der SPD-Unternehmer und wurde
als zweiter Vorsitzender wiedergewählt.
Schon im SPIEGEL war unbestritten, daß
ich mich 1978 vom DDR-Schikane-Apparat
abgewandt habe. Laut „Gauck-Lesebuch“
(Eichborn Verlag) endet meine Stasi-Akte
1978. O-Ton Stasi: Ich bestand „auf der so-
genannten demokratischen Auseinander-
setzung mit Biermann … fest in der soge-
nannten demokratischen Linken der BRD
integriert … das führte dazu, daß keine
Erkenntnisse über … operativ interessan-
te Personen (wie … Fuchs, Jürgen …) er-
arbeitet werden konnten“. Ich konnte, so
der Stasi-Abschlußbericht, „trotz ständi-
ger Auseinandersetzungen nicht von der
Richtigkeit der Maßnahmen gegen Bahro
und Biermann überzeugt werden“.
Frankfurt am Main Dr. Diether Dehm

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit
vollständiger Anschrift und Telefonnummer – gekürzt zu
veröffentlichen.

Einer Teilauflage dieser Ausgabe liegen Beilagen des
Bertelsmann Club, Rheda-Wiedenbrück, und der Aka-
demischen Arbeitsgemeinschaft, Mannheim, bei.
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Funke schont Bauern
Umstrittene Privilegien versucht Bundeslandwirtschaftsmi-

nister Karl-Heinz Funke der Bauernlobby zu sichern: Die
im Koalitionsvertrag vereinbarte überfällige Reform der Al-
ters- und der Krankenkassen für Landwirte, deren Etats 
13,3 Milliarden Mark betragen, will sein Ministerium aufschie-
ben und entschärfen. Das bauerneigene Sozialsystem arbeitet
schon deshalb unwirtschaftlich, weil 80 landwirtschaftliche 
Sozialversicherungsträger gerade mal 475000 Versicherte be-
treuen.
Das Landwirtschaftsministerium betreibe eine „Hinhaltetak-
tik“, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsministeri-
d e r  s p i e g e
ums. Das Funke-Ressort erwecke den Eindruck, die Bundes-
regierung wolle „im Grunde gar keine Organisationsreform“.
Dabei sei in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung „Ver-
schwendung, Mißwirtschaft und organisatorische Zersplitte-
rung vorherrschend“. Der Bundesrechnungshof hatte schon
vorher Mißstände bei den Sozialversicherungen der Landwirte
kritisiert. Immer wieder waren Personalkosten falsch abge-
rechnet, die Verwaltungen trotz rückläufiger Versichertenzah-
len aufgebläht und die Bauernverbände in der Selbstverwal-
tung unnötig beteiligt worden. Weil der Bund sämtliche Defizi-
te ausgleicht – derzeit pro Jahr etwa acht Milliarden Mark –,
fehlen Anreize zur Kostensenkung. Erst auf massives Drängen
des Gesundheitsministeriums willigte das Landwirtschafts-
ministerium inzwischen ein, die Kritik des Rechnungshofs ernst
zu nehmen und eine Reform nicht nur „im Konsens mit allen
Beteiligten“ machen zu wollen.
Zitat
S P I O N A G E

Wienand will Gnade
Ein Gnadengesuch hat der frühere

SPD-Spitzenpolitiker Karl Wienand,
der 1996 wegen Spionage für Ost-Berlin
zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt
worden ist, bei Bundespräsident Roman
Herzog eingereicht. Darin bittet der
mittlerweile 72jährige, von der Voll-

streckung der Strafe
abzusehen. Wienand
begründet den Antrag
mit seiner familiären
Situation: Ehefrau
und Sohn sind beide
schwer erkrankt,
Wienand selbst leidet
an Angina pectoris.
Juristisch ist das Gna-
dengesuch problema-Wienand 
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tisch, weil der einstige SPD-Fraktions-
geschäftsführer sich beim Bundesge-
richtshof um die Wiederaufnahme sei-
nes Verfahrens bemüht.
B N D

Schnüffler im Haus
Von neugierigen Besuchern wird der

Bundesnachrichtendienst (BND)
demnächst womöglich behelligt werden.
Im Bonner Kanzleramt ist es beschlos-
sene Sache, daß ein Teil des Personals
von derzeit rund 6000 Auslandsaufklä-
rern allmählich abgebaut werden soll.
Falls August Hanning, 52, seit Dezember
neuer Chef in Pullach, beim Durchfor-
sten des Mitarbeiterbestands auf allzu
zähen Widerstand stoßen sollte, wird
wahrscheinlich eine Unternehmensbe-
ratung zu Hilfe geholt werden. Das Pro-
blem für die externen Schnüffler: Inter-
ne Kommunikationskanäle, in normalen
Firmen von den Beratern bevorzugt un-
tersucht, unterliegen beim BND stren-
ger Geheimhaltung.
»Zur gesegneten Geburt
des hochangesehenen Pro-
pheten Jesus Christus,
Geist und Wort Gottes,
übermittle ich Ihnen, der
deutschen Regierung und
dem deutschen Volk meine
besten Glückwünsche.« 

Mohammed Chatami, Präsident der Islami-
schen Republik Iran, in einem Brief zu Weih-
nachten an Bundespräsident Roman Herzog
17
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„Lieber
Jürgen“

Weil er den Weiterbau
der ukrainischen Atom-

reaktoren Rowno-4 sowie
Chmelnizki-2 unterstützt,
gerät der Atomkritiker und
grüne Umweltminister Jür-
gen Trittin unter Druck. Er
will sich dabei an eine 
Vereinbarung der führenden
Industrieländer von 1995
über die internationale Hilfe
zur endgültigen Stillegung
des Katastrophenreaktors
Tschernobyl halten – und
diese Vereinbarung sieht die
Finanzierung von anderen
nuklearen Stromfabriken in der Ukraine vor. Dazu soll die Eu-
ropäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, in deren
Direktorium auch die rot-grüne Bundesregierung vertreten ist,
demnächst einen Kredit von rund 320 Millionen Mark bereit-
stellen.
„Wir können uns der international vereinbarten Beseitigung
von Risiken aus Tschernobyl nicht entziehen“, sagt Trittin. Um

Kernreaktor Tschernobyl (1998) 
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Sakiz
die Aufträge für die Fertigstellung der beiden ukrainischen 
Reaktoren bewirbt sich vor allem die Siemens AG. Kritische 
Aktionäre sowie die atomkritische Ärztevereinigung IPPNW
werfen Trittin (Briefanrede: „Lieber Jürgen“) vor, „in Deutsch-
land den Atomausstieg zu planen“ und dennoch im Ausland
„Atomkraftwerke mit noch größeren Sicherheitsmängeln“ zu
finanzieren.
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„Minimaler Markt“
Der Erfinder der Abtreibungspille 
RU 486, Edouard Sakiz, 72, über die
Einführung seines Präparates 
in Deutschland

SPIEGEL: Wann kommt RU 486 auf den
deutschen Markt, und was wird das
Präparat kosten?
Sakiz: Das Präparat kann frühestens im
zweiten Halbjahr 1999 verfügbar sein.
Der Preis wird etwa derselbe sein wie
derzeit in Großbritannien und Schwe-
den, umgerechnet 120 Mark für die not-
wendige Dosis von dreimal 200 Milli-
gramm.
SPIEGEL: Erwarten Sie ein großes Ge-
schäft?
Sakiz: Überhaupt nicht. Der Markt ist
minimal im Vergleich etwa zu Antibioti-
ka oder Präparaten gegen Bluthoch-
druck. Deswegen drängen sich ja auch
die großen Pharma-Gruppen nicht nach
der Produktion. 1998 betrug der Umsatz
nur etwa sieben Millionen Mark; mit
den neuen Zulassungen wird er natür-
lich wachsen.
SPIEGEL: In Frankreich ist RU 486 schon
seit zehn Jahren auf dem Markt, den-
noch werden nur ein Drittel der jährlich
180000 Abtreibungen medikamentös
vorgenommen. Warum?
Sakiz: Weil die meisten Frauen zu lange
warten. Die Pille kann nur bis zum 
49. Tag der Schwangerschaft genommen
werden. Die chirurgische Abtreibung
hingegen ist bis zwölf Wochen legalisiert.
l  2 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Daß RU 486 medizinisch scho-
nender ist als eine konventionelle Ab-
treibung, ist unumstritten. Aber die Pil-
le bedeutet eine große seelische Bela-
stung für die Frauen: Sie nehmen den
Abbruch selbst vor, und der zieht sich
über drei Tage hin.
Sakiz: Es gibt Frauen, die die Verant-
wortung für die Abtreibung lieber auf
einen anderen übertragen – auf den
Chirurgen. Für andere wiederum ist der
chirurgische Eingriff eine Aggression,
eine wahre Verstümmelung. Da nehmen
sie den Abbruch lieber selbst vor.
SPIEGEL: Gibt es für Ihre Pille noch an-
dere Anwendungsmöglichkeiten?
Sakiz: Das Präparat fördert etwa die
Ausstoßung abgestorbener Föten.
Außerdem wirkt es auf den Gebärmut-
terhals, was künftig zur Geburtserleich-
terung eingesetzt werden kann. Daran
wird gerade geforscht.
SPIEGEL: Der Kölner Kardinal Meisner
hat Ihre Abtreibungspille mit dem 
Auschwitz-Gas Zyklon B verglichen.
Was antworten Sie ihm?
Sakiz: Erstens ist das eine Beleidigung
der KZ-Opfer und zweitens ein völlig
unangebrachter Vergleich zwischen 
einem Produkt für Massenmord und 
einem legalisierten Präparat für 
eine sanfte Schwangerschaftsunterbre-
chung.
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Neue Bitterkeit
Polnische Nazi-Opfer wollen die Bun-

desregierung auf Entschädigung ver-
klagen. Nach anderen Organisationen
fordert jetzt auch der Verband „polni-
scher ehemaliger Häftlinge von NS-Ge-
fängnissen und Konzentrationslagern“
Zahlungen in Milliardenhöhe. In einem
Schreiben an das Bonner Kanzleramt
verlangen die 21844 Mitglieder, unter
ihnen Polens Ex-Außenminister Wlady-
slaw Bartoszewski, „Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts“. Um
Zehntausende Einzelklagen zu vermei-
den, schlägt der deutsche Anwalt des
Verbands, Dieter Wissgott, der Regie-
rung vor, das Bundesentschädigungs-
gesetz zu novellieren. Das Gesetz sieht
zwar Zahlungen für zahlreiche Verbre-
d e r  s p i e g e

Polnische Zwangsarbeiter (in einem NS-Rüstun
chen der Nationalsozialisten vor, aber
nicht für Zwangsarbeit. In ihrem Schrei-
ben fordern die ehemaligen Häftlinge
für jeden Monat Arbeit 400 Mark.
Außerdem verlangen sie Kompensation
für erlittene Gesundheitsschäden sowie
für die Dauer der Haft – insgesamt rund
2,4 Milliarden Mark. Wissgott warnt
Bonn, daß seine Mandanten, falls die
Regierung sich für nicht zuständig er-
klärt, sich auch an die rechtlichen Nach-
folger jener Konzerne wenden werden,
für die sie Zwangsarbeit leisten mußten:
„Wenn der Bund nichts unternimmt,
wird die deutsche Wirtschaft mit An-
spruchsforderungen überzogen, die we-
nig Gerechtigkeit schaffen, die Firmen
vor unkalkulierte Risiken stellen und
bei den meisten Betroffenen nur neue
Bitterkeit erzeugen.“
In einer ersten Stellungnahme hat das
Kanzleramt Ablehnung signalisiert: 

Die polnischen Nazi-
Opfer seien bereits
entschädigt worden.
Über eine deutsch-
polnische Stiftung,
die Bonn mit 500 Mil-
lionen Mark ausstat-
tete, wurden seit 
1991 Einmal-Hilfen
von durchschnittlich
500 Mark verteilt.
Am Dienstag treffen
sich in Warschau 
Opfer-Verbände und
Anwälte, um über
Forderungen an Bonn
zu beraten. Im 
November hatte der
Verband ehemaliger
politischer Häftlinge
für seine 27000 Mit-
glieder Ansprüche an-
gemeldet (SPIEGEL
46/1998).gsbetrieb)
S T E U E R H I N T E R Z I E H U N G

Gute Verbindungen
Gegen den früheren hessischen Wirt-

schaftsminister und Frankfurter Ex-
Oberbürgermeister Rudi Arndt (SPD)
ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen
des Verdachts auf Steuerhinterziehung.
Arndt, von 1984 bis 1989 auch Vorsit-
zender der Sozialistischen Fraktion im
Europäischen Parlament, hatte 1993
Wertpapiere im Wert von 589344 Mark
nach Luxemburg transferiert und soll
die Erträge daraus beim Finanzamt
nicht angegeben haben. Er bestreitet die
Vorwürfe: Er habe sehr gute Verbindun-
gen zu den „meisten Regierungsstellen
in der Welt“, deshalb hätten ausländi-
sche Firmen ihn gebeten, Kontakte her-
zustellen. Bezahlt worden sei er aus den
Zinsen von Wertpapieren, die seine

Kunden für ihn
bei der Dresd-
ner Bank Lu-
xemburg hin-
terlegt hätten.
Die Unterneh-
men, für die er
angeblich gear-
beitet hat, woll-
te Arndt bei sei-
ner Verneh-
mung den Er-
mittlern nicht
nennen.Arndt 
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Schnecke im Kleister

Am Rande

rapiefreiheit“-Aktion
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Rent a Demo
Auf ungewöhnliche Weise hat die

Bonner PR-Agentur MC.B. im ver-
gangenen Dezember eine Demonstra-
tion vor der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung in Köln zustande gebracht:
Ein Teil der Demonstranten war ge-
kauft. Das Arbeitsamt hatte protestwilli-
ge Studenten besorgt, Stun-
denlohn 15 Mark. Die PR-
Agentur findet das Verfahren
völlig normal, der Einsatz sei
„eine legitime Form des politi-
schen Protests“. Die Kund-
gebung richtete sich gegen die
Einführung neuer Arzneimit-
tel-Richtlinien und war von ei-
ner „Aktionsgemeinschaft Pro
Therapiefreiheit“ in Auftrag
gegeben worden. Die Aktions-
gemeinschaft wollte verhin-
dern, daß bestimmte Medika-
mente und Therapien nicht „Pro The
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
mehr von der Kasse bezahlt werden.
Daß „Pro Therapiefreiheit“ von der
Pharmaindustrie finanziell unterstützt
wird, um deren Lobbyarbeit zu besor-
gen, bestreitet MC.B.-Mitarbeiter 
Joachim Odenbach, zugleich Mitglied
der Aktionsgemeinschaft. Genutzt hat
die Miet-Demo kaum: Vergangene 
Woche verabschiedete der Bundesaus-
schuß der Ärzte und Krankenkassen die
neuen Arzneimittel-Richtlinien.
In Berlin hat ein
Fotograf ein na-
hezu unglaub-
liches Foto ge-
schossen, das die
CDU gleich für
ihren Wahlkampf
genutzt hat: Der

Regierende Bürgermeister Eber-
hard Diepgen, unscharf und 
im Sauseschritt, „rennt für 
Berlin“.
Abgesehen davon, daß Wahl-
plakate ja nicht immer die reine
Wahrheit abbilden, und mal bei-
seite gelassen, daß das Plakat an
den Kinohit „Lola rennt“ erin-
nern soll, in dem die Hauptperson
zwar sympathisch, aber immer-
hin ein Gangsterliebchen ist:
Diepgen rennt? Ausgerechnet
der? Eine Nacktschnecke im Klei-
ster-Eimer könnte wahrscheinlich
glaubwürdiger für Dynamik und
Elan werben als der Chef der Ber-
liner Landesregierung.
Bundesweit gilt Berlins Koalition
als Musterbeispiel eines mumifi-
zierten Kabinetts, der Regierende
als fleischgewordener Stillstand.
Ergo: An dem Foto kann irgend
etwas nicht stimmen.
Jeder Fotoamateur weiß, wie man
dynamische Bilder erzeugt: Ent-
weder hat man einen statischen
Hintergrund und ein bewegtes Ob-
jekt vorn; bei entsprechend lan-
ger Verschlußzeit wird dieses dann
unscharf und sportlich aussehen.
Oder, die andere Variante: Die Ka-
mera zieht mit der Bewegung mit,
dann wird das bewegte Objekt
scharf, der Rest verschwimmt in
dynamischen Streifen.
Genau so wird es gewesen sein:
Während der Fotograf und die
Hochhäuser im Hintergrund dank
der beständigen Kontinentaldrift
allmählich nach links schwenken,
ist Eberhard Diepgen einfach ste-
hengeblieben.
PA R T E I A U S T R I T T

„Freier Fall“
Christian Schwarzenholz, 47, bisher
umweltpolitischer Sprecher der Grünen
im niedersächsischen Landtag, über sei-
nen Wechsel zur PDS

SPIEGEL: Sie verhel-
fen der PDS zum er-
sten Landtagsmandat
im Westen. Warum?
Schwarzenholz: Seit
der Bundestagswahl
mußte ich mit anse-
hen, wie meine Par-
tei in den Koalitions-
verhandlungen mit
der SPD alle zentra-
len grünen Positio-
nen – zum Atomaus-

stieg, zur Flüchtlingspolitik, zum Anti-
militarismus – binnen Wochen im freien
Fall geräumt hat. Diesen Rechtsrutsch
kann ich als linker Grüner nicht weiter
ertragen.
SPIEGEL: Ausgerechnet bei der PDS hof-
fen Sie auf bessere Zeiten?
Schwarzenholz: PDS und Grüne machen
entgegengesetzte Entwicklungen durch.
Die Grünen haben einst auf Basisdemo-
kratie gesetzt. Heute klüngeln sie wie
die Altparteien im kleinen Kreise aus,
welche Standpunkte und Ämter sie be-
setzen wollen. Die PDS versucht, sich
von solchen autoritären Verhaltenswei-
sen zu lösen …

Schwarzenholz

A
P

SPIEGEL: … bislang mit mäßigem Erfolg.
Schwarzenholz: Sicher ist das ein langer
Weg. Aber immerhin hat die PDS be-
reits parteilose Kandidaten aufgestellt,
die jetzt im Bundestag sitzen.
SPIEGEL: Glauben Sie, daß Sie als einsa-
mer PDS-Abgeordneter im Landtag ir-
gend etwas verändern können?
Schwarzenholz: Ich werde jedenfalls
nicht als mundtoter Einzelgänger ver-
kümmern. Allein mein Parteiaustritt ist
schon ein Signal an alle linken Grünen:
Es gibt eine Alternative.
Nachgefragt

Bewährte Viererkette

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL;
rund 1000 Befragte; 5. und 6. Januar

44 %Ist mir egal

Sollte die Fußball-Weltmeister-
schaft in Zukunft alle zwei 
Jahre – statt wie bisher alle 
vier Jahre – stattfinden?

45 %Nein

10 %Ja



Werbeseite

Werbeseite



Titel
Der Kampf 
um die Pässe

Die rot-grüne Regierung macht mit ihrem Projekt einer doppel-
ten Staatsbürgerschaft einen Schritt in die multikulturelle Gesell-

schaft. Die Union, angeführt von der CSU, setzt mit ihrer
Unterschriftenaktion auf Ängste vor den Fremden. Noch sind

jedenfalls gefährliche Webfehler im neuen Gesetzentwurf.
Demonstration von Türken in Hamburg (1993):
Wie viele Millionen dürfen’s denn
sein? Ratlose CDU-Strategen
verbrachten die letzten Tage mit

dem Versuch, dem Vorsitzenden Wolfgang
Schäuble eine neue politische Mengenleh-
re zu entwickeln. Gesucht ist die kritische
Masse von Unterschriften, die einen Kanz-
ler schwach macht.

Eine Million, 10 Millionen, 50 Millionen
deutsche Bürger, bewaffnet mit dem Ku-
gelschreiber, aufmarschiert als Bürgerwehr
gegen die türkische Bedrohung, vereint auf
den Protestlisten der Union gegen das neue
Staatsbürgerrecht. Frierende Autogramm-
sammler unter bunten CDU-Schirmen, be-
wacht von Polizisten, belauert von Gegen-
demonstranten, bedrängt von ungebete-
nen Helfern aus NPD und DVU. Mal sehen,
wieweit der Chef der größten Oppositi-
onspartei seine geplante Apo-Aktion wirk-
lich treiben kann.

Ein tolles Theater. Besser hätte es die
Regierung des Kanzlers Gerhard Schröder
sich nicht wünschen können. Hundert Tage
22

Koalitionspartner Fischer, Däubler-Gmelin, Schil
sind kaum rum, und endlich hat sie die
Aufregung, die sie sich versprochen hat.

„Nicht einen Millimeter“, versprach der
Kanzler nach seiner Rückkehr aus dem Ur-
laub ob des Spektakels um das neue Staats-
bürgerrecht, werde er vom Entwurf seines
Parteifreundes Otto Schily abweichen. Das
wird Schröder diese Woche auch vor der
Grünen-Fraktion geloben – wenn die denn
fortan bei anderen grünen Lieblingspro-
jekten wie dem Atomausstieg kooperativ
ist. Zum erstenmal seit der Wahl herrscht
rot-grüne Wende-Stimmung. Die Reform
des Einbürgerungsrechts ist das erste Pro-
jekt der politischen Moderne, die Schröder
vor der Wahl versprochen hat.

„Ein Umsturz“, wütet der CDU-Kron-
jurist Rupert Scholz, „ein revolutionärer
Akt“, schwärmt die grüne Bundes-Auslän-
derbeauftragte Marielouise Beck: na bitte!

* Links: im Bundestag am 10. November 1998; rechts: bei
der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad
Kreuth am vergangenen Donnerstag.
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

y, CSU-Ministerpräsident Stoiber*: Ein tolles T
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Der noch vertrauliche Entwurf mit dem
garstigen Kürzel „StAErwerbErlG“ („Ge-
setz zur Erleichterung des Erwerbs der
deutschen Staatsangehörigkeit“) ermög-
licht die Einbürgerung von möglicher-
weise drei Millionen Ausländern. Er ist 
sogleich der erste Schritt zur Abschaffung
des deutschnationalen Blutprinzips der 
Staatsbürgerschaft: Die meisten Aus-
länderkinder, die in Deutschland gebo-
ren werden, sind künftig kraft Gesetzes
Deutsche.
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Erster Schritt zur Abschaffung des deutschnationalen Blutprinzips? 
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Die Aufgabe des Dogmas, daß ein Deut-
scher keine anderen Pässe neben dem 
eigenen, dem eigentlichen, haben sollte,
befreit nicht nur Millionen Türken in
Deutschland aus einem Gewissenskonflikt.
Es ist zugleich ein Schritt weg vom deut-
schen Nationalstaatsdenken, ein Schritt in
die multikulturelle Bürgergesellschaft, die
im Gemeinwesen jeden mitmachen läßt,
der mitmachen will.

Die Sozialdemokraten, die mehr getre-
ten von den Grünen als aus eigener Begei-
Mißtrauen gegen Unbekannt

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL; rund 1000 Befragte; 
5. und 6. Januar; an 100 fehlende Prozent: keine Angabe

„Sind Sie für oder gegen die Einführung

Gesamt

Nur etwa 65 Prozent der Wahlberechtigten sind, 
Umfrage, in der Lage, den Begriff der „doppelten
land lebende Ausländer“ richtig zu definieren.

dafür

dagegen

ist mir egal

Weiter wurde gefragt:

39

53

5

Anhänger de

Angaben in Prozent
sterung das deutsche Wesen neu zu ordnen
begannen, wachsen sichtlich an ihrem Ge-
setzentwurf: „Wir müssen ein neues Mit-
einander in unserer Gesellschaft wagen“,
sagt der SPD-Innenchef Otto Schily, und es
klingt nach Willy Brandts Versprechen,
„mehr Demokratie“ zu wagen.

Daß bei den Deutschen eine neue Ära
beginnt, hat sich in Europa, wo kaum noch
ein Land Probleme mit der doppelten
Staatsbürgerschaft hat, schnell herumge-
sprochen. „Wunderbar“, schlagzeilte auf
 der doppelten Staatsbürgerschaft?“

SPD
CDU/
CSU FDP

B’90/
Grüne

Rechts-
Parteien*

nach dem Ergebnis einer Emnid-
 Staatsbürgerschaft für in Deutsch-

49

44

5

22

71

5

37

54

–

84

14

2

11

82

7

r PDS

41

58

–

*Republikaner, DVU, NPD
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deutsch das türkische Massenblatt „Hür-
riyet“. Und der Chef des Amtes für Ein-
bürgerungsfragen beim Pariser Präfekten,
Lionel Carballal, glaubt, daß die Regierung
Schröder „Deutschland endlich auf den
richtigen Weg geführt hat, um einen wi-
dersinnigen Zustand zu beenden“.

Aus Großbritannien kommt Beistand für
die rot-grünen Deutschen: Zu „rassistischer
Hetze“ könne ausarten, was Schäuble gegen
das neue Staatsbürgerrecht im Schilde füh-
re, ahnt der „Guardian“. Die deutsche Op-
position, kommentiert der „Independent“,
sei hoffnungslos „nach rechts abgedriftet“.

Applaus für die Union ansonsten nur
von der falschen Seite. Man werde der
CDU beim Unterschriften sammeln fleißig
helfen, versprach maliziös Republikaner-
Chef Rolf Schlierer. Auch DVU-Anführer
Gerhard Frey äußerte Sympathie: „Wie aus
der ,National-Zeitung‘ abgekupfert.“ Bei
derlei Zuspruch wird manchem CDU-Vor-
ständler übel: „Was machen wir, wenn die
ihre Stände einfach neben unseren auf-
bauen?“

Ein paar Millionen Unterschriften gegen
die Deutschenmacher sind schnell zusam-
men. Denn das Mißtrauen in der Bevölke-
rung ist groß.

53 Prozent der Wahlberechtigten, so 
ergab in der vergangenen Woche eine re-
präsentative Umfrage des Meinungsfor-
23
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24
„Aus der Türkei? Geil!“
Meral Düzgün, für das SPIEGEL-Titelbild fotografiert, möchte wie viele junge Deutsche

türkischer Herkunft als Person, nicht als Paßbesitzerin wahrgenommen werden.
Schwestern Sema, Derya Mutlu
Zwischen den Kulturen?
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Abiturientin Meral Düzgün
„Das spaltet die Gesellschaft“
Ist sie nun eigentlich Türkin, Kurdin
wie ihre Eltern oder doch Deut-
sche? Die Berliner Abiturientin Me-

ral Düzgün kann diese immer glei-
che Frage schon lange nicht mehr
hören.

„Ich bin in Deutschland geboren, ich
lebe deutsch, ich träume deutsch“, är-
gert sich die junge Frau mit der Löwen-
mähne, „ich bin es nur für viele Leute
nicht, von denen werde ich bloß als
Türkin behandelt.“

Viel lieber würde Meral Düzgün, 18,
statt dessen als das identifiziert, „was
ich ausstrahle“: als selbstbewußte jun-
ge Frau, die in einer Wohngemein-
schaft mit Freunden lebt und manchmal
als Hosteß auf Veranstaltungen jobbt
oder jetzt beim SPIEGEL zum ersten-
mal für ein Titelbild posierte. Ihr
Berufswunsch: Therapeutin oder So-
zialpädagogin, in Deutschland, für
Deutsche.

Ein bißchen Hilfe, nicht viel, ver-
spricht sich die Abiturientin nun „end-
lich“ durch die geplante doppelte
Staatsbürgerschaft. Bislang hat sie wie
ihre Eltern, die seit über 25 Jahren in
Deutschland leben, und ihre fünf Ge-
schwister nur den türkischen Paß.

Und bislang war die Frage der Staats-
bürgerschaft für sie auch „gar nicht so
wichtig“. Doch seit die Ausländer im-
mer mehr zum politischen Streitthema
in Deutschland werden und ausländer-
feindliche Übergriffe nicht abreißen,
glaubt sie sich „einfach besser und si-
cherer“ zu fühlen, wenn sie den deut-
schen Paß in der Tasche hätte.

Zusätzlich zu ihrem alten, wohlge-
merkt. Denn „ich häng’ nun mal zwi-
schen zwei Kulturen“, sagt Meral, und
das würde die doppelte Staatsbürger-
schaft am treffendsten dokumentieren.

Zunächst aber ist ihre Hoffnung neu-
er Angst gewichen. Sorge macht ihr da-
bei nicht etwa, das ersehnte Ausweis-
papier mit dem Bundesadler womög-
lich doch nicht zu erhalten. „Mir macht
Angst, daß eine Partei solche Äuße-
rungen von sich gibt und die Bevölke-
rung aufwiegelt.“

„Ich werde als Bedrohung dargestellt,
nicht als gleichwertiger Mensch“, sagt
Meral Düzgün, „das ist für mich rassi-
stisch, und das spaltet die Gesellschaft.“
Davor freilich bietet der deutsche
Paß allein noch lange keinen hinrei-
chenden Schutz. Diese Erfahrung
macht die Künstlerin Sema Mutlu, 29,
immer wieder. Die Sängerin und
Schauspielerin, die als weiteres Titel-
model ins SPIEGEL-Fotostudio gela-
den war, hat ganz eigene Erfahrungen
mit dem Hamburger Ausländeramt.

Vor einiger Zeit wollte sie ein Visum
für ihren damaligen Ehemann, einen
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Palästinenser, verlängern lassen. „Was
sind Sie?“ fragte der pflichtbewußte
Beamte und wollte sich mit der Ant-
wort „Deutsche“ so leicht nicht ab-
speisen lassen. „In echt?“ begehrte er
nun zu wissen. Darauf Sema Mutlu
erneut: „Ja, Deutsche.“ Nur scheinbar
gab sich der Staatsdiener jetzt zufrie-
den: „Also gut, Nationalität deutsch,
aber Volkszugehörigkeit türkisch.“ 

Echt türkisch ist an der Rapperin und
Rockmusikerin vor allem ihr Geburts-
ort Trabzon am Schwarzen Meer. Seit
dem sechsten Lebensmonat lebt sie mit
ihren Eltern in Bremen. Ihr Vater ist
SPD-Mitglied und war lange Betriebs-
rat auf der Vulkan-Werft. Seit fast vier
Jahren ist sie auch amtlich eine Deut-
sche, die einzige in der Familie. Zu-
sammen mit ihrer Schwester Derya, 21,
war sie schon mit Udo Lindenberg auf
Tournee, und im Sommer feiert sie Pre-
miere in einem Film mit Hannelore Els-
ner. Und doch wird ihr die türkische
Identität „ständig aufgedrängt, da
kannst du machen, was du willst“.

Selbst als Künstlerin, die ebenso ei-
ner Multi-Kulti-Szene in Berlin, Am-
sterdam oder Istanbul entstammen
könnte, wird ihr der Stempel allzu
schnell aufgedrückt. Noch bevor sie
den ersten Ton hervorbringen kann,
kriegt sie oft das Urteil schon zu hören:
„Rapperin? Aus der Türkei? Geil!“

Für die Künstlerin, die in Hamburg
Turkologie und Islamwissenschaft stu-
diert hat, ist die Herkunft ihrer Eltern
eigentlich kein Problem. „Einen Groß-
teil dieser Kultur trag’ ich in mir“, sagt
sie und ist darauf stolz.

Sie hätte auch gern beide Staatsbür-
gerschaften, „weil es dem entspricht,
was mich ausmacht“.Aber sie möchte,
als Künstlerin verständlich, zuallererst
nicht deutsch sein oder türkisch oder
beides, sondern „als Individuum wahr-
genommen werden“.

Die Sängerin ist empört „über die
Art und Weise, wie unsere Abstam-
mung zur Stimmungsmache gegen uns
verwendet wird“. Jeder Mensch müsse
sich „abgrenzen, um sich selbst zu er-
kennen“, sagt Sema Mutlu. Doch Kli-
schees seien „nur so lange okay, wie sie
nicht bösartig sind. Und zur Zeit macht
der Ton die Musik“. Manfred Ertel



CDU-Vorsitzender Schäuble: Neue politische Mengenlehre 
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schungsinstituts Emnid für den SPIEGEL,
sind gegen die doppelte Staatsbürgerschaft.
Allerdings zeigte sich auf Rückfrage der
Emnid-Forscher ein Drittel der Befragten
uninformiert darüber, was es mit den zwei
Pässen eigentlich auf sich hat.

Gefährlich fremd: Das üble Gefühl, mit
den undeutschen Deutschen gerate das
Land aus dem Tritt, entstehe ein Durch-
einander von Loyalitäten, Kulturen, Reli-
gionen und Rechten, beschleicht auch
weltoffene, tolerante Inländer.

Die Idee, in deutschen Türkenghettos
wie etwa in Berlin-Kreuzberg würden
künftig zweisprachige Straßenschilder
montiert, mag manchem, der gern Skiur-
laub im österreichisch-italienischen Südti-
rol macht, noch putzig erscheinen. Doch
was geschieht, wenn die deutschen Türken
bei kommunalen Wahlen plötzlich die
Mehrheit erringen, den Schulunterricht
umkrempeln, Kopftuchpflicht statuieren?

Wird Deutschland türkisch? Ein bißchen
bestimmt.

„Ein Ausländer, der seit acht Jahren sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundes-
gebiet hat, ist auf Antrag einzubürgern“,
soll es nach dem rot-grünen Gesetzentwurf
künftig in Paragraph 86 des Ausländerge-
setzes heißen. Paragraph 85 verspricht:
Ausländer unter 18 werden eingebürgert,
wenn sie seit fünf Jahren legal mit ihrer Fa-
milie hier leben.

„Durch die Geburt im Bundesgebiet“,
soll künftig im „Reichs- und Staatsan-
gehörigkeitsgesetz“ stehen, „erwirbt das
Kind ausländischer Eltern die deutsche
Staatsangehörigkeit“ – vorausgesetzt, ein
Elternteil wurde hier geboren oder ist als
Kind nach Deutschland gekommen.

Für den automatischen Zuwachs der
deutschen Staatsbürgerschaft gebe es, so
Schily, „gute sachliche Gründe“. Die Eltern
solcher Kinder sollen gerade nicht darüber
bestimmen können, ob
der Nachwuchs deutsch
werden darf. In diesem
Fall hätten es nämlich die
Eltern in der Hand, ohne
weiteres die „mit dem
Staatsangehörigkeitser-
werb verbundene Integra-
tionschance des Kindes zu
beseitigen“. Mit dem von
der CSU verbreiteten Vor-
wurf der „Zwangsgerma-
nisierung“ armer Türken-
kinder, so Schily, werde er
„wohl leben müssen“.

Zumindest Ausländer-
kinder, die durch Geburt
Deutsche werden, sind so-
fort und meist unver-
meidbar Inhaber der dop-
pelten Staatsbürgerschaft.
Als Kinder türkischer El-
tern beispielsweise wer-
den sie kraft türkischen
Gesetzes zugleich Türken.

„Ich halte e
daß eine gro
ein Meinung

will. Ob sich d
isoliert, da

sich die Veran
Bonn einen

machen. So 
früher b

nämlich bevo
Aktion 

Petra Roth, 54,
CDU, Ober-

bürgermeisterin
von Frankfurt
Mehrstaatlichkeit als Einbürgerungs-
hindernis soll darum generell aus dem 
Ausländer- und Staatsbürgerrecht gestri-
chen werden. Die freiwillige Hingabe des
fremden Passes allerdings wird auch im
neuen deutschen Recht eine Rolle spielen.
Wer auf ausländische Staatsangehörigkeit
verzichtet, signalisiert, daß er ein guter
Deutscher sein will. Für die Fälle, in denen
die Einbürgerung nach wie vor im Ermes-
sen der Behörden steht, das betrifft Aus-
länder mit kurzem Inlandsaufenthalt, ist
das ein Indiz für die Integrationsbereit-
schaft.

Grob die Hälfte der 7,4 Millionen Aus-
länder in Deutschland könnte nach dem
neuen Recht sofort einen deutschen Paß
beantragen. Der Zuwachs an Deutschen

wäre nicht mal so groß
wie jener, den die Zu-
wanderung der Aussied-
ler gebracht hat.Aus dem
Osten kamen bislang
knapp vier Millionen
Deutsche heim ins Reich.

Zu den alteingesesse-
nen Ausländern kämen
als Neudeutsche pro Jahr
etwa 50000 hier geborene
Kinder hinzu.

Das neue Recht ist vor
allem ein Recht für die 2,1
Millionen in Deutschland
lebenden Türken. 1,3 Mil-
lionen von ihnen könnten
Deutsche werden.

In der Dreieinhalb-Mil-
lionen-Stadt Berlin mit 14
Prozent Ausländeranteil
leben etwa 430000 Nicht-
deutsche, 136 000 davon
sind Türken. Und zwei
Drittel aller hiesigen Tür-
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ken, das haben Umfragen ergeben, wün-
schen sich einen deutschen Paß.

Das Gesetz macht es denen, die Warte-
fristen mit regulärem Aufenthalt im Lande
– nicht etwa als Asylbewerber – erfüllt ha-
ben, relativ leicht, an das rote Büchlein mit
dem Golddruck zu gelangen. „Ausschluß-
gründe“ nach Paragraph 87a sind selten.

Deutscher darf nach dem Entwurf nicht
werden, wer Straftaten begangen hat. Ei-
nen Paß gibt es auch nicht, „wenn eine
Verständigung mit dem Einbürgerungsbe-
werber in deutscher Sprache nicht mög-
lich ist“.

Ebenso unerwünscht ist ein Kandidat,
der „Bestrebungen verfolgt oder unter-
stützt hat, die gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung, den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes gerichtet waren oder eine unge-
setzliche Beeinträchtigung der Amts-
führung der Verfassungsorgane des Bun-
des oder eines Landes oder ihrer Mitglie-
der zum Ziele hatten“.

Aber Hungerleider werden gnädig in
deutsche Staatsbürgerschaft übernommen.
Zwar soll den Einbürgerungsanspruch nicht
haben, wer sich und seine Familie nicht
ernähren kann. Doch dieser Vorbehalt
zählt nicht, wenn die Sozialhilfebedürftig-
keit aus einem vom Betroffenem „nicht zu
vertretenden Grunde“ eingetreten ist.

Schon bisher, so heißt es in „internen
Überlegungen“ aus dem Innenministerium,
sei eine Ablehnung aus dem Grunde der
Sozialhilfebedürftigkeit „äußerst selten“:
„Angesichts der derzeit hohen Arbeitslo-
sigkeit“ sei der Fall, daß jemand für seine
Armut nichts könne, sie also „nicht zu ver-
treten habe“, geradezu die Regel.

Die Großzügigkeit mit dem deutschen
Paß führt kurioserweise dazu, daß es künf-
tig für viele Ausländer einfacher ist,
s 
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Einbürgerung nach rot-grüner

NPD-Aufmarsch in Zittau*: Hilfe beim Unterschriftensammeln 
deutsch zu werden als eine dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen.
Dumm, wer da nicht gleich seinen Paß 
beantragt.

Schily kennt die Kinken im neuen Recht.
Da sei, räumte er im kleinen Kreise ein,
schon noch „eine Harmonisierung der neu-
en Einbürgerungstatbestände mit dem Aus-
länderrecht erforderlich“. Das sei aber im
Rahmen der Sofortreform nicht zu schaffen.

Es gibt laut Schily noch eine ganze Rei-
he dringend zu lösender Probleme im Um-
gang mit der deutschen Staatsbürgerschaft.
Insbesondere, so der Innenminister, müß-
ten für die Wehrpflicht von Doppelstaat-
lern gesetzliche Regelungen gefunden wer-
den. Rücksicht sei auch auf die „Belange
der Entwicklungspolitik“ geboten.Wie läßt
sich verhindern, daß die Eliten aus armen
Ländern sich in die deutsche Staatsbür-
gerschaft absetzen?

Den totalen Neubau des seit dem Er-
sten Weltkrieg wirr gewucherten Staatsan-
gehörigkeits- und Ausländerrechts hat sich
die Koalition fest vorgenommen. Doch ge-
mach: Es könne Jahre dauern, sagt Schily,
bis das Jahrhundertwerk fertig sei.

Eine kleine Teilreform, wie sie nun ge-
plant sei, habe schließlich auch ihren 
Charme: „Nahezu jeder Einwand“, der ge-
gen den Regierungsvorschlag erhoben wer-
de, könne mit dem Hinweis auf die noch
kommende abschließende Reform entkräf-
tet werden, verriet Schily den Genossen.

Doch es steht zu befürchten, daß be-
schwichtigende Hinweise des Bundesin-
nenministers nicht genügen werden. Ge-
fährliche Webfehler im neuen Gesetz sehen
selbst so ausländerfreundliche Experten
wie der Hamburger Staatsrechtsprofessor
Helmut Rittstieg. „Katastrophale Folgen“,
so der Wissenschaftler, der viele Türken
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Ausländer
in Tausend

Italien608
Griechenland363
Österreich185

davon

Herkunfts-
land

EU-Staaten1847

BR Jugo-
slawien

721

Polen283

Rumänien95
Vietnam88

USA110

Türkei2107

Kroatien207
Iran114

Marokko84

Übrige1710
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rechtlich berät, könne die gesetzliche
Großzügigkeit in Problemgebieten wie
etwa Hamburg-Wilhelmsburg auslösen, so-
zialen Brennpunkten mit einem hohen An-
teil verarmter Ausländer.

Rittstieg befürchtet „Kettenimmigrati-
on“: Mit der erleichterten Einbürgerung
wächst auch die Chance, nahe, aber notlei-
dende Familienangehörige aus der Heimat
ins Sozialhilfeland Deutschland zu holen.

Die Familie nachzuholen ist zwar schon
stets Ausländern gestattet – schätzungs-
weise 60000 Angehörige kommen pro Jahr

* Im März 1998.
Koalitionsvereinbarung

WER DARF DEUTSCHER WERDEN?

•Kinder ausländischer Eltern erhalten mit
Geburt in Deutschland die deutsche Staatsan-
gehörigkeit, wenn ein Elternteil bereits hier
geboren wurde oder als Minderjähriger bis zum
14. Lebensjahr hier eingereist ist und über eine
Aufenthaltserlaubnis verfügt.

Unter den Voraussetzungen von Unterhalts-
fähigkeit und Straflosigkeit erhalten einen
Einbürgerungsanspruch:

• Ausländerinnen und Ausländer mit achtjähri-
gem rechtmäßigen Inlandsaufenthalt

•minderjährige Ausländerinnen und Auslän-
der, von denen wenigstens ein Elternteil zumin-
dest über eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis verfügt und die seit fünf Jahren mit diesem
Elternteil in familiärer Gemeinschaft in
Deutschland leben

•ausländische Ehegatten Deutscher nach drei-
jährigem rechtmäßigen Inlandsaufenthalt,
wenn die eheliche Gemeinschaft seit minde-
stens zwei Jahren besteht

1

1

2

2
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ins Land. Doch die Hürden des Aus-
länderrechts sind hoch. Nur wer seine 
Verwandten auch ernähren kann, darf sie
hierher holen. Wird aber ein Ausländer
Deutscher, ändert sich die Rechtslage
schlagartig: Für den Nachzug spielt die
wirtschaftliche Situation praktisch keine
Rolle mehr.

„Ein eingedeutschter Türke, der hier nur
knapp sein Leben fristet“, warnt Rittstieg,
„ist in Versuchung, seine Familie nach
Deutschland in die Sozialhilfe zu locken.“
Das führe zur Verelendung, nicht zur Inte-
gration. Die Neuregelung, die es mit Deut-
schen verheirateten Ausländern schon nach
drei Jahren erlaubt, ebenfalls den deut-
schen Paß zu beantragen, vergrößert den
Aufenthaltsdauer in Deutschland
in Jahren

Ausländer
in Millionen

4,1 Millionen Aus-
länder leben seit
über 8 Jahren in
Deutschland und
hätten nach den
rot-grünen Plänen
die Möglichkeit auf
eine Einbürgerung.
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Doppelte Staatsbürgerschaft

BISHERIGE AUSNAHMEREGELUNGEN

Aussiedler (knapp 2 Millionen seit 1990)

Kinder aus binationalen Ehen, wenn Vater 
oder Mutter Deutsche sind

Einzelfälle, bei denen Mehrstaatigkeit
hingenommen wurde:

WAS WÜRDE SICH NACH DEM NEUEN GESET-
ZESVORHABEN DER REGIERUNG ÄNDERN?

Der seit Jahrzenten geltende Rechtsgrundsatz,
daß Deutscher eigentlich nur werden kann,
„wer seine bisherige Staatsangehörigkeit auf-
gibt oder verliert“, entfällt.

1994 1995 1996 1997

22 833 24 712 20 045 18 428
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Kreis der berechtigten Familienmitglieder
im Ausland weiter.

Der Schritt in die offene Gesellschaft be-
schere den Ländern und Gemeinden kurz-
fristig 300000 Nachzügler, die hier über-
wiegend den Sozialkassen zur Last fielen,
warnt die CSU. Gerd Landsberg, Ge-
schäftsführer des deutschen Städte- und
Gemeindebundes, schätzt die Zahl der Fa-
milienangehörigen, die nachkommen wol-
len, sogar auf 600000.Wenn 300000 davon
Anspruch auf Sozialleistungen hätten, die
monatlich jeweils rund 1000 Mark ausma-
chen, dann müßten Städte und Gemeinden
mit jährlich 3,6 Milliarden Mark an zusätz-
lichen Ausgaben rechnen. Hinzu kämen Ko-
sten für Integrationsmaßnahmen oder spe-
Schlange vor der Hamburger Ausländerbehörde
zielle Schulprogramme. Landsberg: „Wenn
die Bundesregierung die doppelte Staats-
bürgerschaft will, dann muß sie auch sa-
gen, wie sie sich die Finanzierung vorstellt.“ 

Die Webfehler im Gesetz lassen sich nur
zum Teil ausbessern. Denn mit der Ein-
bürgerung sind die Neuen nun mal Deut-
sche und damit auch EU-Bürger. Und an-
ders als im Umgang mit Ausländern sind im
Umgang mit den eigenen Leuten die Deut-
schen nicht mehr so frei: Nicht nur die
Grundrechte, vor allem EU-Vorschriften
hindern den Bundesgesetzgeber, den Ein-
gebürgerten etwa Restriktionen beim Fa-
milienzuzug aufzuerlegen, denen Alt-Deut-
sche und andere EU-Bürger nicht unter-
liegen.

Auch in SPD-regierten Ländern herrscht
zudem Unwillen über den bevorstehenden
Verwaltungsaufwand, den die Massenein-
bürgerung jedenfalls bringen wird. Schily
verteidigt sich: Die Verteilung der Pässe
werde dafür viel einfacher als zuvor – be-
sonders, weil die umständlichen „Entlas-
sungsverfahren aus der jeweiligen auslän-
dischen Staatsangehörigkeit wegfallen“.

Dafür sehen manche Länder schon neu-
en Verwaltungsaufwand: In mehreren In-
nenministerien werden Pläne geschmiedet,
den Verfassungsschutz mit der Routine-
überprüfung der neuen Deutschen zu be-
fassen.

Doch solche Vorschläge sind weit ent-
fernt von den Angstparolen, mit denen die
CSU ihre Anti-Ausländerkampagne schürt.
Stoibers Behauptung, die neuen Gesetze
brächten Risiken mit sich, die denen aus
RAF-Zeiten vergleichbar seien, fällt in die-
selbe Kategorie wie sein Hinweis beim
Kreuther Treffen am Donnerstag vergan-
gener Woche, von den nach Ansicht des
Verfassungsschutzes 11000 in Deutschland
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

: Integration durch Einbürgerung
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lebenden Anhängern der kurdischen Ter-
rororganisation PKK hätten nach dem Ge-
setzentwurf die Hälfte Anspruch auf Auf-
nahme in die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polit-Folklore. Die Deutschen haben ein
Problem mit den PKK-Anhängern – gera-
de weil die Ausländer sind.Viele dieser un-
geliebten Fremden blockieren ihren Raus-
wurf mit Asylanträgen – solche Anträge
können nur Ausländer stellen. Ein großer
Teil aber, sogar verurteilte Gewalttäter,
kann nach dem deutschen Ausländerrecht
ohnehin nicht abgeschoben werden, weil
sie in der Heimat Menschenrechtsverlet-
zungen zu erwarten haben. Nicht mal
PKK-Chef Öcalan, käme er denn nach
Deutschland, würden die Bonner wieder
los: In der Türkei, deren Staatszugehörig-
keit er hat, droht ihm die Todesstrafe.

Auch die Einbürgerung des organisierten
Verbrechens steht nicht zu befürchten.
Zwar ist der überwiegende Anteil der Or-
ganisierten Kriminalität in der Hand von
Ausländern. Aber Mitglieder der Russen-
Mafia halten sich äußerst selten acht Jah-
re mit amtlicher Genehmigung auf. Und
die echte, die italienische Mafia, genießt
ohnehin den Bürgerstatus der EU.

„Märchen und hysterische Zwangsvor-
stellungen“, so SPD-Sicherheitsexperte
Wilfried Penner, werden über die fremde
Gefahr im Lande verbreitet. Dabei geht es
den Autoren des neuen Staatsbürgergeset-
zes gerade um die Befriedung der Kon-
flikte, die von Ausländern in den Bal-
lungszentren deutscher Städte ausgehen.

Integration durch Einbürgerung? 
Es ist das letzte Mittel, zu entschärfen,

was über Jahrzehnte an Ablehnung, Igno-
ranz und Abgrenzung zwischen Deutschen
und Türken gewachsen ist. Das Verhältnis
zwischen den deutschen Deutschen und
den deutschen Ausländern riecht chronisch
nach Gewalt.

Obwohl viele Ausländerfamilien mitt-
lerweile in der zweiten und dritten Gene-
ration hier leben, arbeiten und Steuern
27



zahlen, werden die Kinder und Enkel der
Gastarbeiter rechtlich bislang wie Durch-
reisende behandelt. Ende 1996 hatten von
den damals 2,049 Millionen in Deutsch-
land lebenden Türken nur 217000 eine be-
fristete, 534000 eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis.

Sie sind überall dabei und gehören doch
nicht dazu. In Berlin-Kreuzberg beträgt der
Ausländeranteil 34 Prozent, in manchen
Schulklassen haben acht von zehn Schülern
Deutsch nicht als Muttersprache gelernt.

Die deutsche Politik hat sich nie ernst-
haft um die Integration der hier lebenden
Ausländer gekümmert. Und so haben sie
sich zurückgezogen, Resultat einer gefähr-
lichen Mischung von Ausgrenzung und
Selbstisolation.

Da entstehen mitten in Deutschland
neue Welten, „Gegenwelten“ nennt sie der
Hamburger Ausländerbeauftragte Günter
Apel. Türken bauen eine eigensinnige reli-
giöse Welt auf. 26500 Mitglieder zählt der
islamistische Verein Milli Görü≠, der seinen
Hauptsitz in Köln hat und in Deutschland
400 Moscheen mit angeschlossenen Koran-
schulen unterhält. Muslimische Prediger
lehren dort deutschen Türkenkindern den
Koran und die Essentials der heimatlichen
Kultur. Meist sind das die Lehren des Isla-
misten und türkischen Ex-Ministerpräsi-
denten Erbakan.

Was für eine Chance: ein deutscher Paß.
Erbil Kurt, 33, hat sie früh ergriffen. Als
Sohn türkischer Einwanderer kam er in Es-
sen zur Welt, mit 20 war er schon Deut-
scher, nun ist der promovierte Historiker
Manager bei der Telekom.

Glück, meint der Deutschtürke, sei, „al-
les Türkische abzulegen“. Das fiel ihm
nicht so schwer. Dem Vater war schon früh
der wirtschaftliche und soziale Aufstieg
vom Arbeiter in der Glasfabrik „auf Schal-
ke“ über den Imbißbuden-Besitzer bis 
hin zum Chef mehrerer Restaurants und
Diskotheken gelungen. Bald konnte sich
die Familie ein Kinder-
mädchen leisten – ein
deutsches.

Weil er für die Türkei
keinen Wehrdienst ablei-
sten mochte, entließ die
ihn nicht aus ihrem
Staatsverband.Aus Angst
vor einer Verhaftung ist
er seitdem nicht mehr in
die Türkei gereist. Für
Kurt kein besonders
großes Opfer: Das Land
seiner Eltern hat er nur
einmal als Kind besucht,
zur Beerdigung seiner
Oma.

Eine türkische Karriere
in Deutschland. Doch sie
gelingt nicht vielen, die
Integration in die christ-
lich-westliche Gesell-
schaft Deutschlands ist

„Von mir 
konditionier

der Aktion
Text zur Int

Auslände
ausfällt, wie

stelle, werde 
keine Unt

zu sam

Eckart 
von Klaeden, 33,
CDU-Bundestags-

abgeordneter
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für viele traditionelle Türken eher eine Ge-
fahr. Folgerichtig suchen türkische Altvor-
dere den Ehepartner für die Kinder in der
Türkei aus.

Irritiert beobachtet Kurt neuerdings un-
ter jungen Türken in Deutschland einen
„Trend zum Rückzug in die türkische Le-
benswelt“. Die Jugendlichen, die er „New
Turkishs“ nennt, gehen im Ruhrgebiet in
Discos mit rein türkischer Musik und ver-
anstalten türkische Bälle in Kölner Luxus-
hotels. Für den Manager eine „Rückwärts-
entwicklung“: „Ich bin überzeugt: Anpas-
sung ist Fortschritt.“ Für diese jungen Tür-
ken, meint Kurt, sei die doppelte Staats-
bürgerschaft vielleicht eine gute Sache,

„damit sie nicht völlig in
die gesellschaftliche Iso-
lation abrutschen“.

Wenn solche Leute
Deutsche werden, bringt
das beide Seiten einen
Schritt voran: die Auslän-
der, weil sie sich mit allen
Rechten und Pflichten
dem deutschen Staat und
seinen Politikern anver-
trauen, die deutschen 
Politiker, weil sie ab so-
fort auf Millionen neuer
Wähler Rücksicht neh-
men müssen.

Schon sitzen die Wahl-
forscher von Union und
SPD an Rechnungen,
wem die Neubürger wohl
mehrheitlich ihre Stim-
men geben werden. Zur
Zeit ist der Sozialdemo-
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krat Schröder guter Dinge, daß die neuen
Deutschen zu seiner Klientel gehören.

Doch das könnte sich ändern: „Kom-
munalpolitiker aller Parteien, Wahlkreis-
abgeordnete werden nichts unversucht las-
sen“, ahnt Rittstieg, die Bewohner der Aus-
länderghettos auf ihre Seite zu ziehen.
Heruntergekommenen Stadtvierteln kön-
ne das nur nützen. Mit Pinsel und Farbei-
mer durchs Türkenghetto: ideale Strafar-
beit für die Populisten von der CSU, die
beim Unterschriftensammeln nicht fleißig
genug waren.

Nicht Schadenfreude, sondern Konse-
quenz müsse im Ausländerrecht herrschen,
fordert Rittstieg: „Über Jahrzehnte ist auch
von der Union das Ausländerrecht passend
gemacht worden für einen Daueraufent-
halt der Einwanderer, die man wollte. Nun
müssen die Schlußfolgerungen gezogen
werden.“

Als der Brotbäcker Osman Kan 1966
nach Deutschland kam, war vom Bleiben
überhaupt nicht die Rede. Seine Familien-
geschichte beschreibt auch eine türkische
Karriere in Deutschland – nur verlief die
ganz anders als in der Familie des Tele-
kom-Managers Kurt.

Anpassung bedeutete Gefahr: „Alles,
was außerhalb der Wohnung war“, erzählt
seine Tochter Emine, „gehörte zum roten
Bereich“. Immerhin holte der Bäcker, der
eigentlich nur drei Jahre bleiben wollte,
Frau und Kinder aus der Heimat, einem
Dorf bei Izmit im Westen der Türkei.
Emine wurde in Bremen eingeschult.

Der Bäcker blieb bis heute, der deut-
sche Paß ist ihm egal, bei ihm in der Woh-
nung ist Türkei. Und es führt für ihn so-
gi
te
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Titel
wieso kein Weg vorbei, das weiß er, am
Familienfriedhof in dem türkischen Dorf,
das keiner kennt, nahe der Stadt, die ja
auch keiner kennt.

Doch Konsequenzen zog die zweite Ge-
neration. Die Tochter Emine hat den Vater
schockiert. Nachts, mit zwei Koffern, zog
sie von zu Hause aus, in eine Studenten-
bude in Hamburg-Ottensen: „Mein Vater
hat mich suchen lassen. Er verlangte mei-
nen Kopf auf einem silbernen Tablett.“

Bei der Anglistikstudentin Emine in Ot-
tensen gab es zum Frühstück bald meistens
Gouda und nicht mehr den Ziegenkäse mit
Oliven wie zu Hause. Einen Freund gab es
auch, der über Nacht blieb und sie später
heiratete, einen Österreicher.

Als die beiden Silvester in Paris ver-
bringen wollten, gab es ein Fiasko. Emine
als Türkin mußte sich beim französischen
Konsulat ein Visum besorgen. Die Franzo-
sen, in Ausländerfragen auch nicht ohne,
verlangten Emines Kontoauszüge zu se-
hen. Da rannte sie heulend auf die Straße.

Die junge Türkin hat mittlerweile ihren
deutschen Paß. Er ist unterschrieben von
einer Hamburger Paßbeamtin namens
Ünal, einer Türkin. Fünf Jahre hat das Ver-
fahren gedauert, und es dauerte bald noch
mal so lange, bis sie sich traute, es ihrem
Vater zu beichten. Emine, 35, arbeitet heu-
te als Sozialarbeiterin mit türkischen Ju-
gendlichen in Hamburg-Altona.

Wenn sie mit ihrem Mann nach Ameri-
ka fliegt und ihren Paß stempeln läßt, muß
sie sich abfällige Bemerkungen über „euch
Deutsche“ anhören und schlägt zurück:
„Ich weiß gar nicht, was Sie wollen,
Deutschland ist ein anständiges, rechts-
staatliches Land.“ 

Doch sie legt Wert auf die Feststellung:
An dem kleinen Friedhof in dem Dorf, das
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hier keiner kennt, wird ei-
nes Tages auch für sie
kein Weg vorbeiführen.
„Natürlich bin ich Türkin,
und meine Kinder wer-
den auch Türken sein.
Und deren Kinder wohl
auch.“

Ja, was denn nun –
Deutsche oder nicht?
Daß Staatsbürgerschaft
eine Eigenschaft eines
Menschen sei, die ihn
ausschließlich und für alle
Zeiten gefangennimmt,
ist ein deutscher Gedan-
ke, der es der Mehrheit
nun so schwer macht, sich
daran zu gewöhnen, daß
hier Bürger mit zwei Päs-
sen herumlaufen sollen.

So tief ist die romanti-
sche Idee in den Deut-
schen verwurzelt, daß sie
sich sogar ohne zu mur-
ren bereit fanden, knapp vier Millionen
Aussiedler aus dem Osten aufzunehmen
und diese ohne weiteres als Deutsche zu
behandeln. So als wäre das Deutschsein
ein Virus, das zwar keine erkennbaren
Symptome auslöst, aber lebenslang wirk-
sam bleibt.

Bei den Aussiedlern ist es den Deutschen
sogar egal, daß die meisten von ihnen ihre
fremde Staatsbürgerschaft als zweite bei-
behalten. Die Behörden wissen nicht ein-
mal, wie viele Doppelstaatler es unter ih-
nen gibt.

Die meisten Europäer haben ein ganz
anderes Verhältnis zu ihrem Staat. Frank-
reich etwa ist aus deutscher Sicht eigentlich
überhaupt keine Nation, weil kein anderes

„Wenn wir we
vor der gese
Realität von a
Ausländern 

werden w
Mehrheitsf

Dauer verlie
uns zu denke
die Aktion b
nur von rec

Seite b

Peter 
Altmaier, 40,

CDU-Bundestags-
abgeordneter
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oslems in Köln-Kalk: 400 Moscheen in Deutsch
Blut die Menschen ver-
bindet als das Blut der
französischen Revolution:
Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit. Wer mit die-
ser Idee infiziert ist, ist
auch Franzose, fertig.

Das bedeutet einerseits
nicht, daß die Franzosen
kein leidenschaftliches
Verhältnis zu ihrer Nati-
on hätten. Und es bedeu-
tet leider auch nicht, daß
sie weniger Probleme mit
ihren Ausländern hätten.

Aber das französische
Staatsbürgerdenken, das
die nichtdeutschen Politi-
ker gern als „westliches
Staatsverständnis“ cha-
rakterisieren, ist prakti-
scher. Denn es macht die
Gesellschaft fit, mit den
Erfordernissen der eu-
ropäischen Einigung, der

weltweiten Verknüpfung von Volkswirt-
schaften, Geldströmen, Kulturen und Ent-
scheidungssystemen umzugehen. Nichts
Fremdes ist ihnen eigentlich fremd.

Der „Wandel des ethnisch-völkisch ori-
entierten Nationalstaats zur offenen Bür-
gergesellschaft“ ist eine alte liberale Forde-
rung, wie sie die ehemalige Justizministerin
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihrem
Lieblingsgegner, dem CDU-Innenminister
Manfred Kanther, einst entgegenhielt.
Kanthers Nachfolger Schily hat die Idee auf-
genommen: „Niemand muß seine kulturel-
len Wurzeln, seine Tradition, seine Religion
aufgeben. Das ist uns alles willkommen.“

Der Berliner Historiker Heinrich August
Winkler nennt dies den „Wandel von der
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Korsett aus Kreuth
Unterschriftenaktion gegen Doppel-Paß, kein Geld für den „Sozialismus in Ostdeutschland“ –

die CSU profiliert sich gegen die CDU als wahre Opposition.
CSU-Politiker Huber*: Krawall um die Osthilfe
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Eigentlich hatte es der Einstieg in ein
neues Oppositionsgefühl werden
sollen. Mit einem Umzugswagen

fuhr CDU-Generalsekretärin Angela
Merkel vor die Bonner SPD-Zentrale, um
in mehreren Kartons „die neue Mitte“
wieder „nach Hause“ zu holen.Ab April
„kassiert“ Rot-Grün bei den Steuerzah-
lern „ab“, versuchte die CDU-Frau der
Kampagne ihrer Partei noch etwas Pep zu
geben. Doch der ohnehin eher öde PR-
Gag offenbarte nur einmal mehr die
ganze Hilflosigkeit und Zerrissenheit der
Union.

Denn während Merkel noch mit ihren
Pappkartons hantierte – Aufschrift: „Ver-
trauen“, „Hoffnung“, „Verantwortung“ –,
zündelte die CSU erneut, im bayerischen
Wildbad Kreuth, am historischen Ort des
christsozialen Separatismus. Bayern sei
nicht bereit, „tatenlos mit anzusehen,
wie im Osten Deutschlands die SPD mit
Hilfe der PDS den Sozialismus wieder
einführen will“, verkündete der Chef 
der Münchner Staatskanzlei, Erwin 
Huber, und prompt titelte „Bild“: „Bay-
ern droht: Kein Geld mehr für den
Osten“.

Für den Kampf gegen Rot-Grün hatten
CDU-Parteichef Wolfgang Schäuble und
seine Generalsekretärin Merkel fortan
kaum noch Zeit, sie mußten wieder mal
den eigenen Laden befrieden.

Heftigen Protest gab es vor allem aus
den östlichen CDU-Landesverbänden.
Die CSU, wetterte Sachsen-Anhalts
CDU-Fraktionschef Christoph Bergner,
nehme für die PDS „den ganzen Osten 
in Sippenhaft“. Und auch Thüringens
christdemokratischer Wirtschaftsminister
Franz Schuster reagierte verärgert auf
„solche Sprüche“, die dem Wirtschafts-
aufbau im Osten schadeten.

Hubers Chef, der bayerische Minister-
präsident Edmund Stoiber, gab sich
staatstragend und beruhigte: Aktuell sei
nicht geplant, die Zahlungen für den
Osten einzuschränken. Doch das ist oh-
nehin auch rechtlich nicht möglich – der
Solidarpakt, 1993 zwischen Bund und
Ländern vereinbart, gilt noch bis 2004.

Ohne Einverständnis von Stoiber hat
sein enger Vertrauter Huber den Krawall
um die Osthilfe kaum angezettelt. In der 
Sache legte der forsche Ministerpräsident
sogar noch genußvoll nach. Wo die PDS
mitregiere, so Stoiber, seien die Stand-
ortbedingungen nicht attraktiv, und „wir
müssen diese falsche Politik mitbezah-
len“. Das zu diskutieren, halte er „für
legitim“.

Zum zweitenmal, kurz nach dem CSU-
Coup mit der Volksbefragung zum Dop-
pel-Paß, mußte der einst so mächtige
Schäuble zusehen, wie er von den eige-
nen Parteifreunden demontiert wird.

Schon immer, so der ehrgeizige Stoiber
in Kreuth, seien die Christsozialen „die
Speerspitze der Opposition“ gewesen.
Und Parteifreund Michael Glos, Chef der
Bonner CSU-Landesgruppe, assistierte,
man werde „der CDU mal ein paar Kor-
settstangen einziehen“. Gleichzeitig riet
er der größeren Schwesterpartei, „jetzt
zu sich selbst zu finden“.

Die überzogenen Thesen des Alpen-
Caesars Stoiber, der sogar behauptet hat-
te, die doppelte Staatsbürgerschaft sei ge-
fährlicher als die RAF, stießen außerhalb
der CSU nahezu einhellig auf Ablehnung.

* Vor der CSU-Tagungsstätte in Wildbad Kreuth am
vergangenen Freitag.
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Und sie paralysierten die CDU. Denn in
der Partei des Konkurrenten sitzen viele
Freunde der doppelten Staatsbürgerschaft.

Nicht nur die Junge Union hat sich
früher auf deutliche Erleichterungen für
die Einbürgerung junger Ausländer fest-
gelegt, auch die „Jungen Wilden“ sind
bei der Frage der Staatsbürgerschaft
schon immer näher bei den Grünen als
bei der alten Tante CSU gewesen. Und
der altgediente Pragmatiker und Berli-
ner CDU-Regent Eberhard Diepgen, der
sich nun verquält zu Schäubles und Stoi-
bers Unterschriftensammelei bekennt,
fordert ebenfalls seit Jahren die doppel-
te Staatsbürgerschaft für seine Kreuz-
berger Türken.

Der Denker Schäuble hat immer wie-
der seine Überzeugung betont, daß auch
für ihn das Deutschsein eine Frage des
Blutes ist: „Wir schöpfen unsere Identität
nicht aus der Bekenntnis zu einer Idee,
sondern aus der Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Volk.“

Doch er sieht auch, daß in einem zu-
sammenwachsenden Europa, in einer glo-



Abstammungs- zur Ab-
stimmungsgesellschaft“.
Für ihn ist es ein Epo-
chenwandel: Mit dem
Schritt in die Bürgerge-
sellschaft sei Deutschland
endlich im Kreis der 
westlichen Staaten ange-
kommen.

Es ist tatsächlich „ein
neues Staatsverständnis“
(Schily), das hinter dem
rot-grünen Gesetzentwurf
steht. Emine, die deutsche
Türkin, sagt: „Ich bin loy-
al dem deutschen Staat
gegenüber. Ich werfe kei-
ne Bomben.“

Muß man mehr ver-
langen? 

„Wir werden um die
doppelte Staatsbürger-
schaft nicht herumkom-
men“, sagt der Konstan-
zer Rechtsprofessor Kay
Hailbronner, einer der
führenden Kommentatoren des Ausländer-
rechts, „sonst werden wir mit dem Problem
nicht fertig.“ Verfassungsrechtliche Beden-
ken, wie sie der CDU-Jurist Rupert Scholz
geltend macht, der schon mit einer Klage in
Karlsruhe droht, hat weder Hailbronner
noch irgendein anderer Kenner der Materie.

Es gibt keine Grundgesetznorm, die von
den Staatsbürgern ungeteilte Loyalität dem
Staat gegenüber abverlangt. Wer die deut-
sche Fahne nicht beleidigt und die Geset-
ze beachtet, ist als Verfassungspatriot will-
kommen.

Loyalitätskonflikte von einigem Gewicht
gibt es offenbar nicht mal bei der Bundes-
wehr, wo man gar nicht weiß, wie viele Sol-

* In seiner Diskothek „Exitus“ in Bottrop.
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Türkischer Geschäftsmann, Angestellte*: Millio
daten mit zwei Pässen
herumlaufen. Und auch
im diplomatischen Dienst,
wo traditionell besonders
viele Doppelstaatler tätig
sind, ist nie jemand auf
die Idee gekommen, die
Loyalen und weniger
Loyalen zu zählen. Im
Auswärtigen Amt heißt es
schlicht, man habe sich
über das Problem „noch
nie Gedanken gemacht“.

Das Blutprinzip des
herkömmlichen Staats-
bürgerrechts hat ebenfalls
keinen Verfassungsrang.
Der Gesetzgeber ist frei,
die rechtliche Zugehörig-
keit zum Staatsvolk nach
Belieben zu regeln, solan-
ge er dabei niemanden
wegen seiner Rasse oder
Hautfarbe diskriminiert.

Als es 1990 vor dem
Bundesverfassungsgericht

darum ging, ob Ausländer das kommunale
Wahlrecht in Deutschland haben können,
entschieden die Richter: Wenn der Ge-
setzgeber es für unerträglich halte, daß lan-
ge in Deutschland lebende Ausländer nicht
wählen dürfen, dann solle er die Betref-
fenden eben zu Deutschen machen.

Zumindest Schily zeigt sich überzeugt,
daß die neue Offenheit gegenüber den
Fremden ohne die regelmäßige Duldung
der doppelten Staatsbürgerschaft nicht zu
haben ist: Der Grundsatz der Vermeidung
von Mehrstaatlichkeit, gibt der Innenmini-
ster zu bedenken, habe sich „als das we-
sentliche Einbürgerungshindernis“ der Ver-
gangenheit erwiesen.

Zur Inkaufnahme konkurrierender
Staatsbürgerschaften zwingt nicht nur die
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balisierten Welt, die Nation nicht mehr
die exklusive „Schicksalgemeinschaft
der Bürger“ sein kann.

Solche Probleme wollte die General-
sekretärin auf der Klausurtagung des
Vorstandes am vergangenen Wochen-
ende wälzen, sich von externen Fach-
leuten erklären lassen, wie die Partei
das muffige Image, Erbe des Patriarchen
Kohl, nun möglichst schnell los wird.

Diese Selbstfindungsprozesse wur-
den von Stoiber rabiat unterbrochen.
Statt über die Zukunft zu sinnen, erei-
ferten sich die Vorständler in der Frage,
wie man mit der CSU zu verfahren
habe, wie die Aktion, vor allem aber
wie die anstehende Hessen-Wahl zu
retten sei.

Besonders hart wurde Fraktionsvize
Jürgen Rüttgers getroffen, der als Leiter
der „Arbeitsgruppe Integration“ die
künftige Ausländerpolitik der Partei ko-
ordinieren sollte. Vor den Kameras
mühsam loyal, grollte Rüttgers hinter
verschlossenen Türen, Stoiber habe es
ihm mit seinen überzogenen Äußerun-
gen „unendlich viel schwerer“ gemacht.

Kämpften die Anführer noch mit zu-
sammengepreßten Zähnen um den Ein-
druck von Geschlossenheit, brach im
Mittelbau der Partei ein Gemurre los,
wie es die SPD in tiefsten Oppositi-
onszeiten nicht eindrucksvoller erlebte.

Demonstrativ setzten sich die jun-
gen CDU-Parlamentarier im Bundes-
tag von ihrer Parteiführung ab. Die Ab-
geordneten Norbert Röttgen, Peter Alt-
maier, Eckart von Klaeden und Her-
mann Gröhe bemängelten vor allem
die „mangelnde innerparteiliche Wil-
lensbildung“.

Auf den Wahlkampf ihres Kollegen
Roland Koch, der in Hessen am 7. Fe-
bruar gewinnen will, wollen die Auf-
rührer keine Rücksicht nehmen. „Es
gibt Wichtigeres als Wahlkämpfe“, sagt
Altmaier entschlossen.

Zumal Spitzenkandidat Koch oh-
nehin mit hoher Wahrscheinlichkeit ge-
gen Rot-Grün verliert. Und Stoibers
Attacke hat seine Chancen nicht ver-
bessert. Tapfer stellt sich Koch zwar
hinter die Pläne, intern dagegen be-
klagt er bitter die Hauruck-Aktion.

Sein einziger Vorteil: Sollte die CDU
in Hessen gegen Rot-Grün verlieren,
droht ihr zwar eine weitere Niederlage.
Denn die Landtagswahl könnte als Ple-
biszit über die Ausländer-Kampagne
der Union verstanden werden. Doch
immerhin kann der Hoffnungsträger
dann einen Schuldigen für die Schlap-
pe präsentieren: den bayerischen Mi-
nisterpräsidenten.

Karen Andresen, Martina Hildebrandt
nen neue Wähler

Y.
 A
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FRANKFURTER RUNDSCHAU
geplante Regelung, daß hier geborene Aus-
länderkinder kraft Gesetzes Deutsche wer-
den. Auch die vorgesehene Schnelleinbür-
gerung junger Ausländer wäre anders nicht
praktikabel.

Denn gerade die jungen Türken, die
noch unter der Fuchtel der Familie ste-
hen, könnten ihren Wunsch nach einem
deutschen Paß kaum durchsetzen, wenn
sie von der Einwilligung des Vaters ab-
hängig wären, den alten türkischen Paß
abzugeben. Traditionsbewußte Türken der
ersten Generation, Dogmatiker und Isla-
misten, hätten es in der Hand, die vom
Gesetz gewollte Einbürgerung zu durch-
kreuzen.

Ein Kompromiß immerhin wäre der alte
und nun wieder neu in die Debatte ge-
brachte Vorschlag der FDP, jungen Türken
vorübergehend die doppelte Staatsbürger-
schaft zu gestatten. Mit 18, wenn sie voll-
jährig sind, müssen sie sich dann für den ei-
nen oder anderen Paß entscheiden.

Der Vorschlag, dem auch viele CDU-
Politiker zuneigen, hat allerdings einen Ha-
ken. Was soll geschehen, wenn sich der
Kandidat, ist er endlich 18, weigert, die
schwierige Wahl zu treffen? Er ist dann
schon Deutscher, und ein Deutscher, ver-
spricht Artikel 16 des Grundgesetzes, kann
nicht gegen seinen Willen einfach zum Aus-
länder gemacht werden.

Um diesen Schwierigkeiten auszu-
weichen, entwickelte Kanther einst den
Plan, für den Türken-Nachwuchs eine Art
„Schnupperstaatsbürgerschaft“ einzu-
führen, die keine richtige ist und darum
auch ohne verfassungsrechtliche Probleme
32
wieder entzogen werden kann. Der Plan,
Deutsche auf Vorbehalt zu ernennen, schei-
terte, weil er keine integrierende, sondern
diskriminierende Wirkung für die Betrof-
fenen gehabt hätte.

Mit solchen Fristenlösungen würde für
viele Ausländer das Problem ohnehin 
nur verschoben. Denn noch immer müs-
sen Türken, die ihren Paß abgeben, mit
Rechtsnachteilen in der alten Heimat 
rechnen.

Zwar sichert ein türkisches Gesetz den
Landeskindern mit deutschem Paß eine Rei-
he wichtiger Staatsbürgerrechte zu.Tatsäch-
lich aber, so der Istanbuler Anwalt Memet
Köksal, werden ausgebürgerte Türken im
Land ihrer Eltern wie Ausländer behandelt.
Wollen sie länger als drei Monate in der
Türkei bleiben, müssen sie sich um eine Auf-
enthaltsgenehmigung bewerben; ihre Kin-
der verlieren alle Ansprüche auf die türki-
sche Staatsbürgerschaft.

Versuche, das Problem statt mit der 
doppelten Staatsbürgerschaft mit Staats-
verträgen zwischen Bonn und Ankara zu
lösen, hat es schon wiederholt gegeben.
So drängte Schröder-Vorgänger Helmut
Kohl seinen Kollegen Mesut Yilmaz zu 
bilateralen Vereinbarungen, um türki-
schen Einwanderern in Deutschland die
Einbürgerung unter Verzicht auf den 
roten Paß mit dem Halbmond zu erleich-
tern.

Das Erbrecht für Türken mit deutschem
Paß wurde damals neu geregelt und vor
allem der gegenseitige Umgang mit der
Wehrpflicht. Im Gegenzug versprach Kohl
Unterstützung für Ankaras Wunsch auf
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Aufnahme in die EU – ein leeres Verspre-
chen, wie sich später erwies.

Beide Länder erkennen nun zwar die
Ableistung der Wehrpflicht gegenseitig an.
Doch die Rechtsstellung der Ausgebürger-
ten in der Heimat wurde auch von diesem
Abkommen nicht wesentlich verbessert.

Bei Grundstücksgeschäften oder Erb-
schaftsangelegenheiten gibt es laut Anwalt
Köksal die Praxis, frisch Ausgebürgerte
„besonders streng“ zu behandeln. „De fac-
to brauchen Sie einen türkischen Paß, um
in der Türkei eine Erbschaft anzutreten
oder ein Grundstück zu kaufen.“

Auch die „Rote Karte“, eine Art be-
helfsmäßiger Personalausweis, den ein-
gedeutschte Türken von ihrem Konsulat
bekommen können, hilft in der Praxis oft
wenig. Viele Beamte auf den Dörfern zu
Hause kennen das Papier gar nicht und er-
kennen es darum auch nicht an.

Um all dem zu entgehen, haben viele
Türken längst zwei Pässe und reden nicht
groß darüber. Denn lange Zeit gaben die
türkischen Behörden den Landsleuten, die
sich hatten eindeutschen lassen, ihre Päs-
se hinterher ohne Aufhebens wieder
zurück. Erst eine Intervention der deut-
schen Regierung beendete diese Praxis.

Ohnehin ist die doppelte Staatsbürger-
schaft im deutschen Alltag längst kein Pro-
blem mehr. Jeder vierte der etwa 80000 Päs-
se, die pro Jahr an Fremde verteilt werden,
geht an einen Bewerber, der mit dem Wis-
sen der Behörden eine weitere Staatsbür-
gerschaft innehat.Ausnahmeregelungen im
deutschen Recht gab es dafür schon immer.

Natürlich hat die deutsche Emine auch
zwei Pässe. Sie hat sich den türkischen vor
Jahren schon ganz legal zurückbesorgt: „Es
wäre Verrat“, sagt sie, „die Seiten zu wech-
seln.“ Emine, die Bäckerstochter, ist auf
der türkischen Seite. Dahin wurde sie von
ihren Eltern gestellt und von den Deut-
schen auch: „Ich bin aufgewachsen als das
dreckige Türkenkind. Ich durfte nur mit-
spielen, wenn eins von den deutschen Kin-
dern krank war. So bin ich nun mal.“

Das haben sie davon, die Deutschen:
„Ihr ganzes Selbstbewußtsein beziehen die
Türken aus ihrer Zugehörigkeit zur Tür-
kei“, weiß Rittstieg. Bis zur ersten Libera-
lisierung des Ausländerrechts 1991 war die
Einbürgerung von Türken in Deutschland
eine reine Gnadenangelegenheit. Seitdem
konnte immerhin den deutschen Paß be-
antragen, wer 15 Jahre legal hier gelebt
hatte.

„Welch ein Glück, ein Türke zu sein“.
Der Spruch des Staatsgründers Atatürk
prangt daheim an Wänden, hängt gerahmt
in Kasernen, in Schulen, es gibt selbst
Kuckucksuhren im Lande, die zum Stun-
denschlag verkünden: „Ne mutlu türküm
diyene!“

Die Deutschen werden sich an den
Spruch gewöhnen müssen.

Thomas Darnstädt, Carolin Emke,
Georg Mascolo



Jugen
Regelmäßig akzeptiert
In den meisten europäischen Ländern ist die doppelte 

Staatsangehörigkeit kein Problem für Politik und Bürger.
Der hehre „Grundsatz der Vermei-
dung von Mehrstaatigkeit“, schrieb
Günter Renner, Mitautor der ein-

schlägigen deutschen Gesetzeskommenta-
re zum Ausländerrecht schon vor Jahren,
werde „mittlerweile nur in wenigen Staa-
ten noch ebenso konsequent aufrechter-
halten“ wie in Deutschland.

Seitdem hat sich die doppelte Staats-
bürgerschaft, wie das Bonner Innenmini-
sterium in einer Studie ermittelte, europa-
weit zum Teil sogar noch weiter liberali-
siert.
In Frankreich beispiels-
weise hat die sozialisti-
sche Regierung Jospin
unter dem Eindruck
flammender Proteste und

brennender Barrikaden von jugendlichen
Immigranten erst im letzten Sommer re-
striktive Bestimmungen zur Beschränkung
der Einbürgerung wieder einkassiert.

Die Frage der Mehrstaatlichkeit und da-
mit auch des doppelten Passes spielt unter
der Trikolore ohnedies keine Rolle. Sie
wird, heißt es in der noch unter CDU-Res-
sortchef Manfred Kanther hergestellten
dkrawalle in Toulouse (im Dezember 1998
Studie, „regelmäßig akzeptiert“.Wer etwa
in Frankreich geboren wird, erhält späte-
stens mit der Volljährigkeit die französische
Staatsangehörigkeit – ganz unabhängig da-
von, welche und wie viele Ausweispapiere
er womöglich noch in der Tasche hat.

„Bei uns können Sie nebenbei 15 ande-
re Staatsangehörigkeiten haben“, erklärt
ein Diplomat des Generalkonsulats in
Hamburg.
In Irland befassen sich 
die einschlägigen Rechts-
grundlagen mit dem Pro-
blem erst gar nicht. Die
Inselrepublik nimmt die

Mehrstaatigkeit nicht nur als gewollt „hin,
wohl weil Irland nach wie vor ein Auswan-
derungsland ist“, so die Bonner Untersu-
chung. Das gleichwertige Nebeneinander
von Territorial- und Abstammungsprinzip,
so heißt es weiter, „begünstigt das Entste-
hen von Mehrstaatlichkeit“ geradezu.
d e r  s p

): „Bei uns könne
In Italien ist die doppelte
Staatsbürgerschaft nach
einer gründlichen Re-
form des entsprechenden
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n Sie nebenbei 15 Staatsang
Gesetzes 1992 für eine Einbürgerung „kein
Erwerbshindernis mehr“, ermittelten die
Bonner Beamten. Doppel-Pässe würden
„regelmäßig“ akzeptiert.
In Großbritannien, des-
sen lange Tradition als
Einwanderungsland von
den italienischen Händ-
lern im mittelalterlichen

London über die Holländer an der Ostkü-
ste, die sephardischen Juden aus Spanien
und den Niederlanden bis zu den Wande-
rungsbewegungen aus den Commonwealth-
Staaten des britischen Empire reicht, sind
zwei Pässe ebenfalls kein Problem.

Die einschlägigen Richtlinien kennen
drei abgestufte Formen der britischen
Staatsangehörigkeit, von denen nur die
„British Citizenship“ das uneingeschränk-
te Recht auf Aufenthalt beinhaltet. Um sie
zu erhalten, ist aber keinesfalls die Aufga-
be einer anderen ausländischen Staats-
angehörigkeit vonnöten.
Deutschlands nördlicher
Nachbar Dänemark
pocht formal auf den
Grundsatz „keine Mehr-
staatlichkeit“. Laut Ge-

setz sollen Ausländer nach ihrer Einbürge-
rung eigentlich den alten Ausweis abgeben.

In der Praxis verzichten die Behörden
aber oft darauf oder lassen durch ver-
schiedene Regelungen Ausnahmen zu. So
können Kinder aus binationalen Ehen bei-
spielsweise unbeanstandet beide Pässe be-
halten. Das gleiche gilt, wenn ein im Aus-
33

ehörigkeiten haben“
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Einwanderer an der Grenze Mexiko-Kalifornien: Betont großzügig 
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land, etwa in den USA, geborenes däni-
sches Baby auch automatisch die dortige
Staatsbürgerschaft erwirbt.
Die Nachbarn in Belgien
nehmen eine Mehrstaat-
lichkeit regelmäßig und
ohne Murren hin. Und
das, obschon die dadurch

entstehende gesellschaftliche Realität ein
ganz eigenes, nach Meinung der diploma-
tischen Rechercheure Bonns nicht unpro-
blematisches Bewußtsein nationaler Min-
derheiten begünstigt. Das drücke sich un-
ter anderem in der Gründung einer Partei
belgischer Staatsangehöriger ausländischer
Herkunft aus – Horrorvision für Bayerns
CSU.
In Griechenland ist die
doppelte Staatsbürger-
schaft „kein Problem“.
Das Bonner Innenmini-
sterium führt das unter

anderem auf die lange griechische Ge-
schichte als Kolonialmacht zurück.
Die Niederlande zeigten
sich seit 1993 verstärkt
bereit, die Einbürgerung
von Ausländern – unter
anderem der einstigen

Kolonialgebiete – trotz zweier Pässe
großzügig zu akzeptieren. Wie wirksam
das war, belegt nach Erkenntnissen der
Bonner Ausländerbeauftragten unter an-
derem die Quote der dort eingebürgerten
Türken.

Allein 1995 seien 18 Prozent aller hollän-
dischen Türken eingebürgert worden, in
Deutschland dagegen nur 1,6 Prozent.
Nachdem so große Teile der Zuwanderer
eingebürgert waren, kehrten die Nieder-
34
lande 1997 zum früheren Grundsatz
zurück, Mehrstaatlichkeit möglichst zu ver-
meiden. Die Absicht steht jedoch nur auf
dem Papier. Aufgrund „sehr großzügiger
Ausnahmen“, so das Bonner Amt, wird in
über 90 Prozent aller Anträge der doppel-
te Paß anstandslos akzeptiert.
Auch in Portugal sind die
Behörden nicht kleinlich.
Für eine Einbürgerung
oder den Erwerb der 
Nationalität etwa durch

die Ehe mit einem portugiesischen Part-
ner muß niemand seinen Heimatausweis
abgeben.

Möglichst kompromißlos gegen jede
Form der Doppel- oder Mehrstaatlichkeit
stellen sich, ähnlich wie die deutschen
Christdemokraten, in der EU nur Luxem-
burg, Österreich, Schweden, Finnland und
Spanien. Dort ist der Erwerb der jeweiligen
Staatsangehörigkeit im Regelfall nur unter
Aufgabe der alten möglich.Aber auch hier
bestätigen Ausnahmen die Regel.
Die Schweden sehen
Ausnahmen beispielswei-
se für Flüchtlinge vor, die
von ihren Heimatländern
nicht aus der Staatsbür-

gerschaft entlassen werden. In Finnland
können unter anderem ausländische Ehe-
partner mit zwei Pässen leben. Die Regie-
rung in Wien macht nach dem Eindruck
der Bonner Kollegen eine Liberalisierung
ihrer Gesetze nur von der deutschen Ent-
wicklung abhängig.
d e r  s p
In Spanien wiederum, das
schon bei der Vergabe sei-
nes Passes durch Geburt
oder Abstammung sehr
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großzügig verfährt, sind außerdem noch
vielfältige andere Sonderregelungen mög-
lich. So können Neu-Spanier die Staats-
bürgerschaft ihres Heimatlandes durchaus
behalten, wenn es sich um einen „befreun-
deten, insbesondere ibero-amerikanischen
Staat handelt“, ermittelten die Bonner Di-
plomaten für das Innenministerium. Die
Details sind in bilateralen Verträgen etwa
mit Chile oder Kolumbien geregelt.
Auch außerhalb der Europäi-
schen Union ist eine doppelte
Staatsbürgerschaft weit ver-
breitet. Die Schweizer Eidge-
nossen etwa, längst nicht im-

mer Motor des gesellschaftlichen Fort-
schritts, strichen 1992 alle Vorschriften, die
vor die Einbürgerung ins Alpenreich die
Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit
setzten.
In der Türkei ist die Ver-
meidung von Mehrstaat-
lichkeit ebenfalls „keine
gesetzliche Einbürge-
rungsvoraussetzung“. Im

Gegenteil: Eine umfassende Freizügigkeit
etwa im Berufsalltag ist für eingeheiratete
Ausländer nur möglich, wenn sie außer
dem Paß ihres Heimatlandes auch den tür-
kischen besitzen.

Das bisherige Bonner Verbot einer 
doppelten Staatsbürgerschaft ist deshalb
ein Problem für rund 50 000 Deut-
sche, großenteils Ehefrauen von Türken,
die ihren deutschen Paß behalten 
haben.
Betont großzügig ver-
halten sich die klassi-
schen Einwanderungs-
länder. Kinder, die in den
USA oder auch nur in ei-

nem US-Flugzeug beispielsweise zur Welt
kommen, erhalten automatisch die ameri-
kanische Staatsbürgerschaft, ohne auf die
ihrer Eltern verzichten zu müssen. Da-
durch entstehe jährlich Mehrstaatlichkeit
„in Millionen von Fällen“, heißt es in der
Bonner Studie.
Vergleichbar „problem-
los“ ist die Praxis auch
bei den anderen Klassi-
kern unter den Einwan-
derungsländern, in Au-
stralien und Kanada.

Da zudem zumindest
in dem nordamerikani-
schen Land die rechtliche
Stellung für Immigranten

ohnedies überaus liberal gehandhabt wird,
bedarf es oft gar nicht des doppelten Pas-
ses.Viele kanadische Einwanderer, so stell-
ten die Bonner Rechercheure erstaunt fest,
haben auch 40 Jahre nach ihrer Niederlas-
sung noch keinen Antrag auf Einbürgerung
gestellt. Manfred Ertel
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„Kanzler, mach das jetzt!“
Jenoptik-Chef Lothar Späth, 61, über die Chefsache 

Ostdeutschland, den künftigen Kurs der Union und die schwindende Macht der Politik 
ager Späth*: „Bestandsaufnahme in aller Brutalität“ 
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SPIEGEL: Herr Späth, die Union hat eine
Aktion gegen die Pläne der rotgrünen Bun-
desregierung zur doppelten Staatsbürger-
schaft begonnen.Wie verfängt diese Neid-
kampagne bei den Ostdeutschen?
Späth: Hier ist man mit dem Thema nicht
vertraut, weil es kaum Ausländer in zwei-
ter oder dritter Generation gibt. Dadurch
sind die Bürger hier emotional anfälliger.
SPIEGEL: Bringt die Unterschriftensamm-
lung der CDU im Osten neue Sympathien?
Späth: Es wäre klug gewesen, ein
konkretes Modell gegen den Re-
gierungsentwurf zu setzen und
darüber abstimmen zu lassen. So
besteht die Gefahr einer dumpfen
Diskussion, die Trittbrettfahrer von
rechts ermutigt. Das muß eine
Volkspartei verhindern.
SPIEGEL: Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber hat der CDU seinen
harten Kurs aufgezwungen. Liegt
dort die Zukunft der Union?
Späth: Ein Profi wie Stoiber be-
setzt natürlich gnadenlos Positio-
nen. Da müssen wir eben schneller
sein. Aber der Vielfalt der Lebens-
entwürfe gerade bei jungen Leuten
wird man so nicht gerecht.
SPIEGEL: Jetzt hat der bayerische
Staatsminister Erwin Huber auch
noch gefordert, die Hilfen für den
Osten wegen der Zusammenarbeit
mit der PDS zu streichen.
Späth: Das baut nur zusätzliche
Fronten gegen die Union auf. Die
PDS ist langfristig kein Thema. Sie
wird verschwinden, sobald sie in
der Verantwortung ist. Die PDS ist
halt im Moment ein bißchen sexy, so wie
die Rechten. Das sind Nachwendebeben.
SPIEGEL: Bundeskanzler Gerhard Schröder
hat den Aufbau Ost zur Chefsache erklärt.
Haben Sie davon bereits etwas verspürt? 
Späth: Schröder hat zumindest die sym-
bolische Seite verstanden. Er hat Recht,
wenn er Kabinettssitzungen im Osten 
abhält. Solche Zeichen sind enorm wichtig
für die Leute. Bis heute hat kein großes
Unternehmen seinen Sitz in den neuen
Ländern. Soll der Ost-Beauftragte der Re-
gierung, Herr Schwanitz, fordern: Siemens,
geht wieder von München nach Berlin? 
SPIEGEL: Welche Gestaltungschancen hat
die Regierung im Osten überhaupt? 
Späth: Sie muß jedenfalls weg von der Idee,
im Osten darf alles ein bißchen billiger, ein

Ostman
bißchen schlechter sein, dann kriege ich es
ein bißchen gefördert. Schwanitz muß Zie-
le vorgeben und fordern: Kanzler, mach
das jetzt! 
SPIEGEL: Das klingt alles so einfach.
Späth: Ist es natürlich nicht. Nehmen Sie
nur die Ökosteuer. Sofort rufen natürlich
bei den Herren Schröder und Lafontaine
die Vertrauten aus der energieintensiven
Großindustrie an und sagen: Macht ja kei-
nen Scheiß. Da muß Schwanitz schreien:
Bevor ihr denen im Westen zwei Pfennig
Stromsteuer schenkt, dann erst mal allen
im Osten, denn wir haben um drei Pfennig
höhere Stromkosten.
SPIEGEL: Stünden Sie zur Verfügung, wenn
der Bundeskanzler auf Sie zukäme?
Späth: Für Ratschläge immer. Schon damit
ihr euch im Westen abgewöhnt zu sagen:
Jetzt schmeißen wir denen ständig das Geld
nach, und sie können’s trotzdem nicht. Die
Moral in Ordnung zu bringen, das ist wich-
tiger als tausend neue Programme, die wir
nicht brauchen. Und dazu gehört Ehrlich-
keit. Wir können eben nicht hexen.

* Auf dem Dach des Jenoptik-Hauptgebäudes in Jena mit
einem Wafer für die Chip-Herstellung.
Das Gespräch führten die Redakteure Claus Christian
Malzahn und Hajo Schumacher.
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SPIEGEL: Bekommt Schröder das gleiche
Problem, das Kohl zu Fall brachte: daß 
ihm die Ungeduld der Menschen zum Ver-
hängnis wird, die er selbst geschürt hat?
Späth: Wenn Schröder die Erwartungen
nicht dämpft, kriegt er in vier Jahren Prü-
gel. Er hätte sagen sollen: Freunde, das ist
unser Land, und wir packen das gemein-
sam. Ich verwende meine ganze Energie
darauf zu sagen, wo unsere Schwächen
sind und wie wir die in einer Gemein-
schaftsaktion beseitigen. Das könnte zum
Gütesiegel Schröderscher Politik werden.
SPIEGEL: Sie gelten als erfolgreicher Sanie-
rer in den neuen Ländern. Welches Pro-
gramm würden Sie dem Osten verordnen?
Späth: Zuerst: Schluß mit Schnellschüssen.
Da drehen wir uns mit viel Steuergeld im
Kreis. Wir brauchen eine Bestandsaufnah-
me in aller Brutalität und Klarheit. Es ist
doch vorbei mit der Hoffnung, da inve-
stieren ein paar verträumte Amerikaner,
und dann haben wir es geschafft.
SPIEGEL: Jetzt haben die Qualifizierten ei-
nen Job, und der große Rest hangelt sich
von ABM zu ABM.
Späth: Eben. Im Prinzip habe ich im Westen
die gleichen Probleme: Ich finde keine qua-
lifizierten Leute. Kenntnisse der älteren



Arbeitslosen passen oft nicht mehr auf die
Nachfrageprofile. Selbststärkung kommt
nur aus neuen Unternehmen, und die brau-
chen Risikokapital. Laß doch die ruhig ein
paar Flops hinlegen. Verglichen mit den
Subventionsveranstaltungen, auf denen die
Leichen vor dem Friedhof hin- und herge-
tragen werden, ist das billig. Wir brauchen
gute Hochschulen und Forschungszentren.
Wer solche Inseln schafft, kriegt auch Risi-
kokapital von Privaten.
SPIEGEL: Wie schafft man diese Inseln?
Späth: Junge deutsche Computer-Unter-
nehmen gehen nach San Francisco, weil sie
nur dort die Leute kriegen. Jetzt bauen wir
mit unseren letzten Reserven die allermo-
dernsten Studiengänge für Informatiker
auf. Und sofort kriegen wir Zweigstellen
von internationalen Unternehmen. Wer in
die USA geht, kann auch nach Jena, nach
Leipzig oder Dresden gehen.Wenn ich un-
sere jungen Ingenieure sehe, kann ich den
Kollegen im Westen nur sagen: Zieht euch
Aufbau-Ost-Projekt Kraftwerk „Schwarze Pumpe“: „Powern, schaffen, Cash sehen“ 
warm an! Die sind viel gieriger als die
Westler. Die powern, die wollen schaffen,
die wollen Cash sehen. Bei uns heißt es: So
Jungs, den Auftrag in Singapur, den holen
wir uns, da ist ein Wettbewerber aus den
USA und einer aus Japan, die hauen wir
jetzt weg, und dafür bleiben wir so lange in
den Anzügen, bis der Vertrag steht.
SPIEGEL: Und was geschieht mit denen, die
aus dem Arbeitsmarkt gefallen sind?
Späth: Bei vielen Älteren dürfen Sie nicht
die Hoffnung auf eine Rückkehr in den er-
sten Arbeitsmarkt wecken. Da müssen Sie
einen zweiten Arbeitsmarkt schaffen, und
der muß eine soziale Komponente haben
wie einen Nachbarschaftsdienst.
SPIEGEL: Verordnetes Miteinander ist in
Ostdeutschland schon mal gescheitert.
Späth: Wir haben aber keine Wahl. Es ist
doch kein Wunder, daß Menschen, die den
ganzen Tag spazierengehen, abends beim
vierten Bier nostalgisch werden. Und dann
regt sich die ganze Welt über die alten und
neuen roten Socken auf. Denen geht es
nicht um die höhere Rente, sondern um
das Gefühl, gebraucht zu werden.
SPIEGEL: Das ist aber kein Ostphänomen,
sondern ein gesamtdeutsches.
Späth: Um so schlimmer. Wir haben zum
erstenmal ein Generationsproblem in ei-
nem solchen Umfang, daß wir unsere Ar-
beitslosigkeit auch mit Konjunktur nicht
lösen können. Natürlich bringe ich alle 
an die Arbeit, wenn ich nach dem ameri-
kanischen System arbeite. Da kriegst du
halt nichts zu beißen. Aber das kann 
nicht der deutsche Weg sein. Der Markt
hat keine eigene Moral. Ich glaube, daß
eine Gesellschaft die moralischen Maß-
stäbe setzen muß, auf die der Markt dann
reagiert.
SPIEGEL: Hat Politik im Zeitalter der Me-
gafusionen überhaupt noch diese Macht?
Späth: Ich habe da große Zweifel. Stellen
Sie sich vor, Daimler-Chrysler sucht einen
neuen Standort in Europa. Sie füttern den
Computer mit allen Details, mit den poli-
tischen Systemen, mit den Lohnnebenko-
sten in allen Ländern, und dann wirft er
den Standort Barcelona aus. Jetzt sagen
die, wir produzieren in Barcelona zu den
und den Bedingungen. Und dann bietet
der Konzern allen Betriebsräten in allen
Werken an: Dafür könnt ihr die Investition
auch kriegen. Wie komme ich da mit dem
deutschen Tarifrecht klar?
SPIEGEL: Gar nicht.
Späth: Und wenn die was ganz Böses vor-
haben, bieten sie dem Finanzchef zehn Mil-
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
lionen Prämie, wenn er ein optimales 
Besteuerungsmodell findet, das die Wert-
schöpfung dahin verlagert, wo es niedrige
Steuersätze gibt. Dabei helfen ihm die 20
besten Steuerfachleute und die 20 besten
Juristen der Welt. Wie mag das Gespräch
zwischen dem Finanzamtsvorsteher für
Körperschaften in Stuttgart-Bad Cannstatt
und den 40 Experten wohl ablaufen? Sie
brauchen keine Körperschaftsteuerreform
mehr, denn das Steueraufkommen trocknet
von allein aus.
SPIEGEL: Was schlagen Sie vor?
Späth: Wir versuchen ständig, wirtschafts-
politische Antworten zu geben auf die Glo-
balisierung, die aber mit ökonomischen
Antworten allein nicht zu bewältigen ist. Es
ist ja kein ökonomischer Prozeß, der rück-
fragt: Gefällt es euch noch? Als Daimler-
Chef Jürgen Schrempp Bundeskanzler
Kohl anrief und sagte, ich mache Daimler-
Chrysler, hat er sicher überlegt, was das die
nationale Regierung überhaupt angeht.

Aber man will ja höflich sein.
Rufe ich halt mal den Kanzler
an, das gehört sich so. Und was
macht jetzt die Regierung mit
der Mitteilung?
SPIEGEL: Das wollten wir von Ih-
nen wissen.
Späth: Zunächst müssen wir die
Staatsaufgaben neu diskutieren.
Wenn der Staat hilflos wird ge-
gen die schwindenden Ertrag-
steuern in der Wirtschaft, dann
muß man in einer Dienstlei-
stungsgesellschaft den Konsum
höher besteuern als die Leistung.
SPIEGEL: Formulieren Sie da ein
neues Programm für die CDU?
Späth: So einfach ist das nicht.
Langfristig wird das Pendel wie-
der zugunsten der CDU aus-
schlagen. Aber acht Jahre wer-
den wir auf einen neuen Kanzler
der CDU schon warten müssen,
falls Rot-Grün die Fehlerquote
nicht noch steigert.
SPIEGEL: Was halten Sie von der
Idee, daß die Bellheims der CDU
– Sie, Kurt Biedenkopf, Heiner

Geißler, Peter Radunski – noch einmal an-
treten?
Späth: Das ist ein spannender Ansatz.Aber
wir treten nicht in Konkurrenz zu den Jun-
gen auf, sondern bieten an: Okay, wir hel-
fen beim Coaching, weil wir eine junge
Truppe schlagkräftig machen wollen. Das
geht jetzt, wo es nicht mehr heißt: Einer
muß weichen. Aber eines steht auch fest:
Ich will frei bleiben. Ich will Erfahrungen
auch an die Schröder-Truppe weitergeben,
wenn sie daran interessiert ist.
SPIEGEL: Hat der Kanzler Sie bereits kon-
sultiert?
Späth: Wenn es so wäre, würde ich’s nie-
mandem sagen.
SPIEGEL: Herr Späth, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield: „Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen“
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Risiko beim Aussteigen
Das Europa-Recht erschwert massiv jedes Verbot 

von Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitung. Ohne 
Konsens mit der Stromindustrie geht wenig.
Minister Trittin, Müller
Neue Töne vom Anti-Atom-Rambo 
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Umweltminister Jürgen Trittin ist
plötzlich ganz sanft. Eine vorzeiti-
ge Kündigung der Atom-Staatsver-

träge mit Frankreich und Großbritannien,
ließ er am Dienstag der vorigen Woche
verbreiten, strebe er nicht an. Und die
Ansicht, die Betreiber der Wiederauf-
arbeitungsanlagen in Sellafield und La
Hague hätten keine Schadensersatz-
ansprüche gegen Bonn, habe er ebenfalls
nicht vertreten.

Das klang vor einem Monat noch ganz
anders. Aus den Wiederaufarbeitungsver-
trägen ergebe sich ganz klar, hatte Trittin
beispielsweise am 3. Dezember in Bonn
getönt, daß die Unternehmen im Falle ei-
ner gesetzlichen Beendigung der Wieder-
aufarbeitung „keinerlei Schadensersatzan-
sprüche“ an den Staat hätten.

Den plötzlichen Schwenk hat eine Er-
kenntnis bewirkt, die dem Minister die ei-
genen, ungeliebten Beamten vermittelten.
In einem langen Vermerk setzen sie dem
Anti-Atom-Rambo auseinander, daß mit
einem gesetzlichen Verbot der Wiederauf-
arbeitung bisher weithin unbekannte eu-
roparechtliche Probleme auftauchen. Im
Finanz-, im Außen- und im Justizministe-
rium entdecken die Experten zudem täg-
lich neue Brüsseler Fußangeln, nicht nur
bei dem Thema Brennelemente, sondern
auch bei einem per Gesetz erzwungenen
Stopp der Kernenergie in Deutschland.

Die jahrzehntelang vom Staat geförder-
te Nutzung der Kernspaltung zur Strom-
produktion ist durch ein Geflecht interna-
tionaler Verträge und längst vergessener
EU-Paragraphenwerke so abgesichert, daß
ein jähes Ende trotz politischer Mehrheiten
kaum durchzusetzen ist.

Das wird bei der Wiederaufarbeitung
besonders deutlich. Ein Verbot, mahnen
Trittins Juristen, sei zwar vielleicht Rech-
tens. Doch die Gefahr eines Scheiterns vor
dem Europäischen Gerichtshof dürfe kei-
neswegs vernachlässigt werden.

Die Aktion könnte gegen gleich zwei der
vier in den Verträgen zur Europäischen
Union verankerten „Grundfreiheiten“ ver-
stoßen: die Dienstleistungsfreiheit und die
Freiheit des Warenverkehrs. Denn wenn
die Wiederaufarbeitung verboten ist, kön-
nen die Wiederaufarbeitungsfabriken ihre
Dienstleistung nicht mehr erbringen, die
Ware Brennstäbe ließe sich nicht mehr un-
gehindert über die Grenze befördern.

„Aus Gründen öffentlicher Sicherheit
oder zum Schutz der Gesundheit und des
Lebens von Menschen, Tieren und Pflan-
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
zen“ dürften Regierungen der Mitglieds-
länder zwar in die Europa-Freiheiten ein-
greifen; doch nur, wenn es keine einheitli-
che europäische Regelung zum Schutz vor
den Wiederaufarbeitungsgefahren gäbe.

Genau darum streiten die wenigen spe-
zialisierten Advokaten und Rechtsgelehr-
ten. Die einen sehen im Euratom-Vertrag
und in den Euratom-Grundnormen eine
solche „abschließende europäische Rege-
lung“, die allen europäischen Bürgern ei-
nen gleichwertigen Schutz garantiert. Die
Gegenseite leugnet das Vorhandensein um-
fassender europäischer Schutzgesetze.

Den Streit können nur die Europa-Rich-
ter in Luxemburg entscheiden. Die aber,
entdeckten Trittins Experten in den bishe-
rigen Urteilen, hätten „in der Vergangen-
heit dem freien Waren- und Dienstleistungs-
verkehr als Voraussetzung für den ge-
meinsamen Binnenmarkt ein großes Ge-
wicht beigemessen“. Eine Klage sei des-
halb „letztlich nicht ohne Risiken für den
Bund“. Das Risiko läßt sich in Zahlen aus-
drücken. Obsiegen die deutschen Atom-
stromer in Luxemburg, könnten sie nach
Rechnung der Bonner Beamten allein we-
gen des Wiederaufarbeitungsverbots Scha-
densersatz zwischen 1,4 Milliarden und 5,5
Milliarden Mark fordern.

Ein anderer Präzedenzfall ist schon bei
der Brüsseler Wettbewerbsbehörde an-
hängig – es geht um die Frage, ob ein vom
Gesetzgeber befohlenes Abschalten eines
Nuklearmeilers in der Europäischen Union
überhaupt zulässig ist. Der Fall spielt in
Schweden. Dort hatte die Regierung schon
1980 das Ende des Atomzeitalters be-
schlossen.

Am 1. Juli des vergangenen Jahres soll-
te die Sydkraft auf Gesetzesbefehl endlich
den ersten Meiler namens Barsebäck ab-
schalten. In einer Eilentscheidung verhin-
derte das oberste schwedische Verwal-
tungsgericht die Aktion vorläufig, das Vo-
tum in der Hauptsache wird in vier bis
sechs Wochen erwartet.

An dem Fall ist auch ein deutscher
Atomkrafterzeuger interessiert, die zum
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Deutscher Brennstäbe-Transport für Sellafield: Strafgelder bei Kündigung
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Veba-Konzern zählende PreussenElektra
AG – sie ist mit 17,5 Prozent an der Syd-
kraft beteiligt. Die Preussen sind sowohl
vor nordischen Gerichten dabei als auch in
Brüssel. Sie laufen sich gewissermaßen
schon warm für die entscheidende Schlacht
in der Bundesrepublik.

Der Widerstand gegen die Abschaltung
wird hauptsächlich auf Euro-Paragraphen
gestützt. Fällt der Block Barsebäck weg,
argumentieren die Sydkraft-Juristen Arm
in Arm mit Preussen-Advokaten, sei das
Unternehmen, weil es weniger billigen
Atomstrom anzubieten hätte, im europäi-
schen Wettbewerb benachteiligt.

Wie auch immer die schwedischen Rich-
ter entscheiden, beendet wird der Fall vom
Europäischen Gerichtshof und von Wettbe-
werbskommissar Karel Van Miert. Bekom-
men die Kläger recht, zieht Stockholm nach
Luxemburg.Verliert der schwedische Staat,
bemühen die Strombosse die Europa-Rich-
ter.Vielleicht legt sogar schon das schwedi-
sche Gericht die Sache in Luxemburg vor.
Trittins neue Töne zeigen, daß die Ge-
fahren aus dem Europa-Recht auch im Um-
weltministerium nicht mehr einfach weg-
gewischt werden. Übers Wochenende soll
die neue Linie für das Koalitionsgespräch
am Mittwoch dieser Woche den letzten
Schliff erhalten.

Der insgeheim zwischen Bundeswirt-
schaftsminister Werner Müller und dem
grünen Umwelt-Staatssekretär Rainer
Baake ausgehandelte Plan sieht vor, sofort
ein Ankündigungsgesetz zu verabschieden,
das die direkte Endlagerung als einzige
Möglichkeit für den Umgang mit abge-
brannten Brennelementen festschreibt.
Doch das Gesetz soll erst mit einem Jahr
Verzögerung in Kraft treten. In der Zwi-
schenzeit sollen die Energieunternehmen
sich friedlich mit den Wiederaufarbeitern
einigen.

Die privaten rechtlichen Verträge zwi-
schen Atomkraftwerken und den Wieder-
aufarbeitern enthalten nämlich Kündi-
gungsklauseln. Eine solche Kündigung
würde zu Strafgeldern bis zu 1,4 Milliarden
Mark führen. Die Nuklearindustrie könn-
te diese Summe verkraften, weil die di-
rekte Endlagerung nur halb so teuer ist
wie eine Erfüllung der Wiederaufarbei-
tungsverträge.

Wenn innerhalb der Jahresfrist die Kün-
digungsverträge perfekt sind, hätte kein
Beteiligter mehr einen Grund, in Luxem-
burg gegen ein gesetzliches Verbot der Wie-
deraufarbeitung zu klagen. Sellafield und
La Hague hätten ihre Entschädigungen
kassiert, die Atomkraftwerke wären aus
dem Obligo.

So kooperativ werden die Atomstromer
nur sein, wenn sie die bestehenden Kraft-
werke noch viele Jahre nutzen dürfen –
ein politisches Problem für die Grünen und
für das Ansehen des Aussteigers Trittin bei
seiner Klientel.

Doch auch wenn die rot-grüne Regie-
rung sich so mit der Industrie auf den Aus-
stieg einigt – sie hat noch immer ein Atom-
problem. Bisher kaum beachtet, stellt eine
Gemeinschaftsfirma aus Deutschland,
Großbritannien und den Niederlanden im
nordrhein-westfälischen Gronau angerei-
chertes Uran für die Atombrennstäbe her.

Vor gut einem Jahr hat die Firma Uren-
co die Genehmigung bekommen, mit In-
vestitionen von einer Milliarde Mark die
Produktion von 1000 auf 1800 Jahrestonnen
aufzustocken. Wer aussteigen will, kann
schlecht ausländische Atomkraftwerke mit
Brennstäben made in Germany füttern.
Wenn die Deutschen aber weitere Teilge-
nehmigungen versagen und damit den
Ausbau blockieren, ist Ärger mit den Part-
nerstaaten gewiß.

In diesem Fall, so hat die Geschäfts-
führung der Urenco bereits nach Bonn ge-
meldet, „drohen ernsthafte Schwierigkei-
ten mit Großbritannien und den Nieder-
landen“. Winfried Didzoleit
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Gift und Eiter
Deutsch-polnischer Häuser-

Kampf: Alt-Eigentümer 
verlangen den enteigneten Besitz

zurück, doch die heutigen 
Bewohner wollen nicht weichen.
Mieterin Zielińska (vor Wohnhaus in Danzig): „Deutsche noch hereinlassen?“ 
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Ein schmaler Weg führt durch die ver-
schneiten Felder zum polnischen
Dorf Gostchorze, rund 30 Kilometer

von der deutschen Grenze entfernt. Die
meisten der etwa 300 Bewohner leben von
kargen Erlösen aus der Landwirtschaft.
Viele Häuser und Höfe sind baufällig,
Dächer brechen ein, und Putz fällt von den
Wänden. Etwas abseits, direkt an der Ufer-
böschung der Oder, liegt die Herz-Jesu-
Kirche. Sie erstrahlt in weißgetünchtem
Glanz.

Vor zehn Jahren hatte ein Feuer das
Gotteshaus zerstört. Damals habe das
ganze Dorf beim Wiederaufbau geholfen,
erzählt Ex-Bürgermeister Stanislaw Rajca:
„Seitdem sind wir besonders stolz auf un-
sere Kirche.“ Und nun dieser Brief aus
Deutschland.

„Rechtsverwahrung und Antrag auf Ei-
gentumssicherung“ steht über dem Schrei-
ben, mit dem ein Fremder förmlich An-
spruch auf Kirchgebäude und 25 Hektar
Land geltend macht. „Unser Grundeigen-
tum liegt in einem – von der Volksrepublik
Polen – im Jahre 1944/45 besetzten Reichs-
gebiet“, heißt es in dem Schriftstück be-
lehrend, „Enteignungen privaten Eigen-
tums in eroberten oder besetzten Gebieten
durch die Besatzungsmacht sind nach
zwingendem Völkerrecht unter-
sagt und rechtlich wirkungslos“.

Absender des Briefs ist Wolf-
Dieter Sperling, 57, aus Groß
Kreutz bei Potsdam. „In diesem
Haus bin ich 1941 zur Welt ge-
kommen“, sagt er und zeigt ver-
gilbte Fotos aus jenen Jahren, als
das Dorf Gostchorze noch Gos-
kar hieß und die heutige Kirche
das Haupthaus des wohlangese-
henen Landwirts und Bürger-
meisters Albert Sperling war.

„Wir wollen unser Eigentum
zurück“, sagt nun Sperling ju-
nior, der mit seinen Eltern im
Juni 1945 binnen zweier Stunden
den Hof in Richtung Westen verlassen
mußte. Mehr als zehn Millionen Deutsche
wurden damals aus ihrer Heimat östlich
von Oder und Neiße vertrieben, Hab und
Gut blieben zurück.

Jetzt haben sich zum Schrecken der Po-
len Tausende von Vertriebenen bei Ge-
meinden und Privatpersonen gemeldet. In
ehemals deutschen Städten wie Stettin,

Vertriebe
4

Breslau, Grünberg, Stolp, Oppeln oder Po-
sen stapeln sich Briefe und Einschreiben
aus Deutschland, „… fordere ich die Rück-
gabe und freie Verfügbarkeit über mein
Privateigentum“.

Anläßlich der Verhandlungen über den
geplanten EU-Beitritt Polens sehen viele
Vertriebene einen neuen Hebel, längst ver-
loren geglaubten Besitz zurückzubekom-
men. Das wird kaum gelingen, doch die
massiv vorgebrachten Ansprüche belasten
das Verhältnis zwischen beiden Ländern
erheblich.

Daß einige Vertriebene sogar verbrei-
ten, am liebsten wieder in ihre alte Heimat
ziehen zu wollen, empfindet mancher in
Polen als Drohung. Sperling, der sofort sei-
ne Koffer packen würde, kann das nicht
verstehen: „Die lassen doch eh alles ver-
kommen da.“ Die Lage seines Anwesens
am Fluß sei sehr idyllisch, sagt er, „das
könnte man prima touristisch nutzen“.

Bewohner von Gostchorze, die nun um
ihre Kirche bangen, macht diese Absicht
wütend: „Sollen sie doch kommen, diese
Hitlersöhne“, sagt Rentner Julian Kulka,
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
der bis heute unter den Folgen von Miß-
handlungen durch die Gestapo leidet. „Ich
kann aber nicht garantieren, daß sie ihr
Vaterland dann wiedersehen werden.“ 

Alte Wunden und Ängste vor dem west-
lichen Nachbarn sind in Polen wieder auf-
gebrochen. Das Land hatte neben der So-
wjetunion am ärgsten unter dem Wüten
der Nazis zu leiden, sechs Millionen Polen
kamen während des Krieges um.

„Viele sehen den geplanten EU-Beitritt
unseres Landes nur als eine Falle der Deut-
schen, die dann zurückkommen werden,
um uns auf die Straße zu setzen“, sagt Zo-
fia Kulikowska vom Grundbuchamt in Zie-
lona Góra, dem früheren Grünberg. Sie
schreibt unentwegt höfliche Absagen an
deutsche Anspruchsteller und weist dabei
auf internationale Verträge hin, in denen
die polnische Westgrenze – auch von
Deutschland – garantiert wird. Ändern
kann sie aber nicht, daß in vielen Grund-
büchern immer noch Deutsche als recht-
mäßige Eigentümer von Immobilien und
Grundstücken stehen.

Da beruhigt nur mäßig, daß Bundes-
kanzler Gerhard Schröder nichts davon
hören will, eine Entschädigung der Ver-
triebenen zur Bedingung von Polens EU-
Beitritt zu machen, und sein grüner Außen-
minister Joschka Fischer in Warschau die
Forderungen der Vertriebenen als „ana-
chronistisch und absurd“ bezeichnet.

Tatsächlich ist die Frage von Eigentum
und Entschädigung der Vertriebenen noch
immer ungelöst. Bei den deutsch-polnischen
Verträgen von 1990/91 blieb das Problem
außen vor. „Die Bundesregierung hat die
Vertreibung der Deutschen und die ent-
schädigungslose Einziehung deutschen Ver-
mögens immer als völkerrechtswidrig an-
gesehen“, stellte das Auswärtige Amt unter
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Fischer-Vorgänger Klaus Kinkel wiederholt
fest. Dieser Standpunkt sei gegenüber Polen
„stets mit Nachdruck vertreten“ worden.

Auch wenn die neue rot-grüne Regie-
rung das politisch anders werten mag, ein
Dilemma bleibt: Deutschland kann nicht
im Namen der Vertriebenen auf deren pri-
vate Entschädigungsansprüche verzichten.
Andernfalls würden diese sich mit milliar-
denschweren Forderungen an die Bonn-
Berliner Regenten halten.

Die Entschädigungsfrage ist verfahren –
auch jenseits der Oder-Neiße-Grenze. In
Polen gibt es immer noch kein Gesetz, um
die nach 1945 rechtswidrig von den Kom-
munisten enteigneten eigenen Staatsbürger
zu entschädigen. Im Sejm, dem polnischen
Parlament, liegt die seit 1991 bereits 22.
Gesetzesvorlage. Denn dabei stellt sich so-
gleich die Frage, ob auch die vertriebenen
Deutschen daraus Ansprüche herleiten
könnten. Nach dem gegenwärtigen Stand
sollen nur jene ihr Eigentum zurückerhal-
ten oder entschädigt werden, die 1945 pol-
nische Staatsbürger waren. Die ausgesie-
delten Deutschen bekommen nichts. Daß
dieser Ausschluß im Rahmen der EU recht-
lich Bestand haben könnte, bezweifeln
auch polnische Juristen.

„Die lästige Eigentumsfrage muß endlich
so oder so gelöst werden“, sagt der polni-
sche Publizist Jerzy W. Solecki, „entweder
die Vertriebenen verzichten offiziell, oder
sie erhalten eine Entschädigung.“ Dies
könnte ja durchaus in einem europäischen
Rahmen geschehen.

Das hätte auch der deutsche Bund der
Vertriebenen (BdV) gern so – wenn auch 
in anderer Absicht: „Die EU ist schließlich
eine Wertegemeinschaft“, sagt Präsidentin
Erika Steinbach, 55, „und Vertreibungen
sind Unrecht, wo immer sie geschehen.“ 

Die Frankfurter CDU-Bundestagsabge-
ordnete ist eine Freundin drastischer For-
mulierungen. Sie spricht von einem „Ei-
terherd“, der die Beziehungen zwischen
Polen und Deutschland „vergiften“ werde,
wenn der östliche Nachbar die Forderun-
gen der Vertriebenen nicht erfülle: „Polen
und Tschechien müssen vor einem EU-Bei-
tritt das an den deutschen Vertriebenen
begangene Unrecht heilen, sich entschul-
digen und ihnen ein Recht auf Rückkehr in
Würde einräumen.“

Selbst skurrile Gruppierungen fühlen
sich blendend von der obersten Vertriebe-
nenfunktionärin vertreten. „Sie ist ein
Glücksfall für uns“, sagt Karl-Heinz Rin-
kens aus Düsseldorf, „ihre Vorgänger wa-
ren doch alles nur Jasager.“ Rinkens ist
Mitglied im „Danziger Komitee“, einem
Verein, der dem vergangenen „Freistaat“
Danzig anhängt. Der pensionierte Bank-
kaufmann will ein Grundstück in der In-
nenstadt wiederhaben, gleich neben dem
Rathaus. Längst hat er seine Forderung
schriftlich auf den Weg gebracht, nun hilft
er anderen mit Vordrucken aus, damit auch
sie ihre Ansprüche juristisch korrekt for-
mulieren können.

Hilfestellung leistet zudem der „Bund
für Gesamtdeutschland“ in Duisburg. Die
rechtsradikale Vereinigung hat in einer
breit angelegten Kampagne nach eigenen
Angaben rund 40 000 „Eigentumsvorbe-
halte“ an Vertriebene verteilt.

Zu Tausenden wehren sich nun die Po-
len gegen die befürchtete Übernahme
durch Deutsche. Sie lassen ihre gepachte-
ten Häuser bei den Grundbuchämtern in
Privateigentum umwandeln. Seit Novem-
ber ist dies leichter geworden – ein Zuge-
ständnis an die Ängste der Bürger, die nach
dem Krieg in die verlassenen Häuser der
Deutschen gezogen waren. Oft sind sie
selbst Vertriebene, die ihre an die Sowjet-
union gefallene Heimat im Osten des Lan-
des hatten verlassen müssen.

„Bei uns melden sich täglich mehrere
Dutzend Leute“, sagt Zofia Bursztynowicz
von der Stadtverwaltung in Stettin, allein
in ihrem Bezirk gebe es rund 27000 Erb-
pächter. „Um alle Anträge zu bearbeiten,
bräuchten wir etwa elf Jahre.“ Bis dahin ist
Polen vermutlich längst in der EU.

Auch wenn nach Meinung der Regie-
rung in Warschau ein EU-Beitritt Eigen-
tumsfragen nicht berührt, will sie doch
möglichst lange verhindern, daß sich allzu
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viele Deutsche im Land seßhaft machen.
Die eigentlich garantierte Freizügigkeit in-
nerhalb der Gemeinschaft soll deshalb
zunächst eingeschränkt bleiben. Am lieb-
sten wäre Warschau eine zehnjährige Über-
gangsfrist, während der Ausländer nur in

* Auf einer CSU-Wahlkampfveranstaltung im vergan-
genen September mit Peter Gauweiler und Otto von
Habsburg.
Ausnahmefällen Grund und Boden erwer-
ben dürften. Die Übergangsfrist soll polni-
sche Empfindlichkeiten beruhigen.

Denn selbst in jenen, die längst Freund-
schaft mit dem einstigen Feind geschlossen
haben, keimt wieder Mißtrauen: „Wie soll
ich denn noch einen Deutschen in meine
Wohnung hereinlassen, wenn ich das Ge-
fühl habe, er möchte mich morgen an die
Luft setzen?“ fragt die Danziger Rentnerin
Lucyna Zielińska aus dem Haus 49 in der
Straße Do Studzienki. Früher war dies der
Heiligenbrunner Weg, und die meisten
Häuser gehörten Deutschen.

Heute sind die Gebäude in einem er-
bärmlichen Zustand. Die Dächer sind leck,
und Fenster schließen nicht richtig. „Die
Leute, die jetzt ihr Eigentum zurückfor-
dern, wissen nicht, was sie tun“, sagt An-
wohnerin Krystyna Szuba. Etliche Woh-
nungen hätten bis heute weder Bad noch
Toilette, und häufig funktioniere auch die
Heizung nicht richtig. „Von mir aus können
die Deutschen die Ruinen übernehmen“,
lästert eine Nachbarin.

Mancher Vertriebene, der nun seinen
früheren Besitz einklagen oder als Erbe
beanspruchen will, hat in der Tat keine Ah-
nung, was ihn dann dort erwartet.

Eberhard Schwendt, 59, aus Bielefeld
war fünf Jahre alt, als er mit seinen Eltern
Danzig verlassen mußte. An den „sehr ge-
ehrten Herrn Staatspräsidenten Kwaśniew-
ski“ hat er bereits im September 1997 ge-
schrieben, „daß wir unser Eigentum in
Danzig-Langfuhr, Heiligenbrunner Weg 36-
37b, bestehend aus 4 Häusern und 20 Mie-
tern, in unsere persönliche Verwaltung
übernehmen wollen“. Reagiert hat darauf
bislang niemand.

Vielleicht fühlt sich keiner angespro-
chen. Die Häuser gibt es schon lange nicht
mehr. Andrzej Rybak, Hans-Ulrich Stoldt
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Studentendemonstration in Bonn (1997): „Sinnvoller Umgang mit Steuergeldern?“ 
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„Wettbewerb ist dringend nötig“
Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Gabriele Behler (SPD)

über die von ihr geplante Reform der Hochschulen,
Stellenkürzungen in der Wissenschaft und den Streit um Studiengebühren
mokratin Behler: „Effizient arbeiten“ 
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Behler, 47, ist gelernte Lehrerin für
Deutsch und Geschichte. 1995 wurde sie
Kultusministerin in Düsseldorf, 1998 über-
nahm sie auch das Wissenschaftsressort.

SPIEGEL: Frau Behler, in den nächsten Jah-
ren sollen nach Plänen, die Sie diese Wo-
che Ihrem Kabinett vorlegen, rund
2000 Stellen an den Hochschulen
in Nordrhein-Westfalen wegfallen.
Sind Sie mehr Spar- als Bildungs-
ministerin?
Behler: Es geht nicht nur ums Spa-
ren, sondern um Reformen. Der
größte Teil der Stellen fällt nicht
ersatzlos weg, die Hochschulen er-
halten dafür mehr Geld, etwa für
Investitionen. Ich will die Univer-
sitäten und Fachhochschulen vor
allem fit für die Zukunft machen.
SPIEGEL: Und dafür müssen Sie
Stellen streichen?
Behler: Aufgrund der Finanznot
der Länder können die Hoch-
schulen nicht mit steigenden Etats Sozialde
rechnen – das wissen die Universitäten und
Fachhochschulen auch. Heute geht es, an-
ders als vor 20 Jahren, nicht mehr um ei-
nen Ausbau der Hochschullandschaft, son-
dern um die Frage: Wie können wir
Schwächen beseitigen und Stärken weiter-
entwickeln?
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
SPIEGEL: Wo sehen Sie denn Schwächen?
Behler: Etwa in der unterschiedlichen Aus-
lastung von Studiengängen. Im Ruhrgebiet
bieten zum Beispiel zwei Universitäten in
unmittelbarer Nachbarschaft jeweils den
Studiengang Maschinenbau an. An einem
Ort liegt die Auslastung des Fachs bei 28
Prozent, am anderen bei 34. Da muß man
sich doch fragen: Ist das ein sinnvoller Um-
gang mit Steuergeldern?
SPIEGEL: Jetzt wollen Sie einen der beiden
Studiengänge dichtmachen?
Behler: Nein, aber die beiden Universitäten
sollten miteinander kooperieren, so daß
beispielsweise nicht an beiden Orten die
gleichen Einführungsveranstaltungen an-
geboten werden.
SPIEGEL: Ist der geplante Stellenabbau
wirklich ohne das Schließen ganzer Fach-
bereiche möglich?
Behler: Stellenabbau allein ist nicht das Pro-
blem. Die Vorstellung, daß jede Univer-
sität grundsätzlich alle Fächer anbieten
muß, ist wegen der steigenden Qualitäts-
anforderungen im nächsten Jahrhundert
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 Witten/Herdecke: „Examen in der Regelstudien
nicht haltbar. Es bedarf gezielter Ein-
schnitte, um Stellen und Mittel für eine
Neuverteilung freizusetzen. Dabei geht es
nicht um eine Ökonomisierung der Wis-
senschaft. Rationalisierungsmöglichkeiten
sind allerdings vorhanden.
SPIEGEL: Sollen die Hochschulen wie Wirt-
schaftsunternehmen handeln?
Behler: Natürlich nicht, aber sie sollen effi-
zient arbeiten.An einem evangelisch-theo-
logischen Fachbereich hier im
Land gibt es derzeit sieben Stu-
dienanfänger, und beide Lehr-
stühle, die frei geworden waren,
sollen nach dem Willen der
Hochschule wieder mit Profes-
soren besetzt werden, weil sonst
angeblich die philosophische
Fakultät nicht komplett wäre –
ist das nötig? 
SPIEGEL: Die Zahl der Studen-
ten wird weiter steigen, gleich-
zeitig reduzieren Sie die Zahl
der Dozenten. Das wollen Sie
als Reform verkaufen?
Behler: Vor allem im Bildungs-
bereich hat man lange geglaubt,
daß Erneuerung nur mit mehr
Geld möglich ist. Diese Zeiten
sind vorbei. Die Ausgaben für
die Wissenschaft sinken ja gar
nicht, sie sollen nur besser ver-
teilt und genutzt werden. Ich
will den Hochschulen einen si-
cheren und seriösen Finanzrah-
men bieten und mehr Freiheit,
selbst über ihre Mittel zu ent-
scheiden.
SPIEGEL: Das heißt, die Univer-
sitäten dürfen den Mangel selbst
verwalten.
Behler: Nein, aber das Ministe-
rium trifft keine Einzelfallent-
scheidungen mehr, sondern
konzentriert sich auf strategi-
sche Vorgaben, die Finanzie-
rung und das Controlling.
Schauen Sie: Im Rahmen der
begrenzten Finanzautonomie
haben die Hochschulen 1997 be-
reits 125 Millionen Mark nicht
für Personalkosten genutzt, son-
dern für Investitionen. Perso-
nalstellen sind nicht immer das
Entscheidende.
SPIEGEL: Wo bleiben bei Ihrer
Reform Anregungen für zu-
kunftsträchtige Bereiche wie die
Informationstechnologie oder
die Gentechnik? 
Behler: Ich werde den Hochschulen keine
neuen Studiengänge vorschreiben. Ob sie
etwa einen Fachbereich schließen oder ei-
nen neuen aufmachen, das muß die Wis-
senschaft in Zukunft selbst entscheiden.
Davon verspreche ich mir mehr als von
staatlichen Vorgaben.
SPIEGEL: Sie wollen nach Planungen Ihres
Ministeriums vom Frühjahr an alle Hoch-

Privat-Uni
schulen durch eine Kommission konse-
quent nach Leistung untersuchen lassen.
Kommt das nicht sehr spät?
Behler: Leider ist den Hochschulen in
Deutschland, im Gegensatz zu vielen an-
deren Ländern, eine Kultur der Evaluation
eher fremd. Doch Wettbewerb und Lei-
stungsvergleiche sind dringend nötig, ge-
rade um international zu bestehen. Ich will
Qualitätsanalysen systematisch an den
Hochschulen verankern, in Forschung und
Lehre.
SPIEGEL: Die Kommission soll hauptsächlich
aus externen Fachleuten bestehen, leiten
soll sie ein ehemaliger Schweizer Staatsse-
kretär. Mißtrauen Sie Ihren eigenen Hoch-
schulen?
Behler: Nein, aber ein Professor kann
schlecht möglicherweise einschneidende
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Vorschläge erarbeiten, die seine direkten
Kollegen betreffen. Für solche Entschei-
dungen ist eine gewisse Distanz nötig.
Außerdem sollen die Hochschulen durch-
aus beteiligt werden.
SPIEGEL: Was machen Sie mit dem Ergebnis?
Behler: Die Kommission soll Empfehlun-
gen zur Entwicklung einzelner Fächer und
zur regionalen Verteilung von Studienan-
geboten erarbeiten.

SPIEGEL: Und auf dieser Grund-
lage können Sie dann streichen.
Behler: Falsch, ich will den
Hochschulen als Ministerin ja
gerade nicht diktieren, was sie
zu tun haben. Die Kommission
soll Rahmendaten erarbeiten,
die Hochschulen müssen gleich-
zeitig eigene Zielvorstellungen
entwickeln, und dann können
die Universitäten und Fach-
hochschulen selbst entscheiden,
in welchen Bereichen sie sich
profilieren und in welchen nicht.
SPIEGEL: Und wenn die Hoch-
schulen nichts tun?
Behler: Nur im Extremfall ent-
scheidet das Ministerium über
die Umverteilung, als letztes
Mittel.
SPIEGEL: An den Universitäten
werden doch meist nur Ent-
scheidungen getroffen, die nie-
mandem weh tun.
Behler: Die akademische Selbst-
verwaltung muß tatsächlich
funktionsfähiger werden. Es ist
ein falsches Verständnis von Mit-
bestimmung, daß bei allen Ent-
scheidungen jeder etwas zu sa-
gen hat, aber keiner anschlie-
ßend verantwortlich ist. So ist
beispielsweise der Dekan für
das Lehrangebot zuständig, hat
aber kaum Kompetenzen, etwas
durchzusetzen.
SPIEGEL: Sie wollen zurück zur
Ordinarien-Universität?
Behler: Auf keinen Fall! Weder
Studenten noch wissenschaftli-
che Mitarbeiter dürfen wie in
den fünfziger Jahren auf Ge-
deih und Verderb einem Pro-
fessor ausgeliefert sein. Die
Hochschulen müssen demokra-
tisch organisiert sein. Aber die
Leitungsebene der Hochschu-
len muß gestärkt werden. Da-
zu gehört dann auch, daß ein
Rektor oder Kanzler, wenn er

absolut danebenliegt, abgewählt werden
kann.
SPIEGEL: Die Professoren bleiben unbe-
helligt?
Behler: Jedes Mitglied der Hochschule muß
seine Verantwortung tragen. Für mich ist
denkbar, daß zukünftig Professoren ab-
hängig von ihrer Leistung bezahlt werden
und daß es mehr Teilzeitprofessuren ge-
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ben wird. Dafür ist jedoch eine Dienst-
rechtsreform nötig, die nur gemeinsam mit
dem Bund gemacht werden kann. Ge-
spräche finden bereits statt. Und wenn es
nicht klappt, bringen wir einen eigenen
Gesetzentwurf in den Bundesrat ein.
SPIEGEL: Und womit wollen Sie die Stu-
denten erfreuen?
Behler: Auch die Studierenden müssen
natürlich ihren Beitrag leisten. Wenn die
Hochschulen beispielsweise eine Studien-
beratung anbieten, sollten die Studieren-
den verpflichtet sein, daran auch teilzu-
nehmen.
SPIEGEL: Das ist aber keine besonders dra-
konische Maßnahme.
Behler: Ich kann mir auch Strengeres aus-
malen.
SPIEGEL: Wir sind gespannt.
Behler: Wenn es für die Studierenden eine
bessere Finanzierung gäbe, könnte ich mir
vorstellen, daß nach der Regelstudienzeit
plus x Semester das Studium nicht mehr
umsonst ist.
SPIEGEL: Das heißt Rausschmiß oder Ge-
bühren für Langzeitstudenten.
Staats-Uni Bochum: „Nach Leistung untersuch
Behler: Ja, ich halte das auch nicht für
falsch. Aber das diskutiere ich erst, wenn
das Bafög-Problem gelöst ist und es eine
bessere Studienfinanzierung gibt. Derzeit
müssen zu viele Studenten für ihren Le-
bensunterhalt jobben.Außerdem haben die
Hochschulen dafür zu sorgen, daß ein 
Examen auch wirklich in der Regelstu-
dienzeit möglich ist.
SPIEGEL: Warum entwickeln die sozialde-
mokratischen Wissenschaftsminister nicht
gemeinsam mit der jetzt ebenfalls im Bund
regierenden SPD fix ein neues Finanzie-
rungsmodell? Sie haben die Macht dazu.
Behler: Das kommt auch.
SPIEGEL: Bisher soll nur das bestehende
Bafög um wenige Prozent erhöht werden.
Behler: Ein grundsätzlich anderes Modell,
eine elternunabhängige Finanzierung, ist
nicht von heute auf morgen zu schaffen.
Für das sogenannte Drei-Körbe-Modell
müssen Bafög, Kindergeld und Freibeträge
zusammengelegt werden.
d e r  s p i e g e
SPIEGEL: Kommt es wenigstens noch in die-
ser Legislaturperiode?
Behler: Das halte ich für zwingend.
SPIEGEL: Wollen Sie auch Studiengebühren
einführen, wie es sie an der Privat-Univer-
sität Witten/Herdecke schon gibt?
Behler: Darüber diskutiere ich nicht. Ein
normales Studium anzubieten, dafür ist
meiner Meinung nach der Staat verant-
wortlich, das dürfen nicht die Studierenden
bezahlen.
SPIEGEL: Sind Studiengebühren für Sozial-
demokraten ein Tabu?
Behler: Es gibt Sozialdemokraten, die sich
vehement dafür aussprechen. Für mich
geht es nicht um eine prinzipielle oder mo-
ralische Frage. Entscheidend ist nur: Ge-
bühren halten Kinder aus sozial schwäche-
rem Elternhaus vom Studium ab und brin-
gen nichts für die nötigen Reformen. Des-
halb sind Gebühren für das Regelstudium
mit mir nicht zu machen.
SPIEGEL: Und wie steht es mit der sozial-
demokratischen Errungenschaft in Ihrem
Land, den fünf Gesamthochschulen, an de-
nen Studiengänge von Universitäten und

Fachhochschulen zusam-
mengefaßt sind?
Behler: Das Modell der Ge-
samthochschule hat sich, das
muß man deutlich feststel-
len, bundesweit nicht durch-
gesetzt.
SPIEGEL: Welche Konse-
quenz ziehen Sie daraus?
Werden Sie die wenig von
Studenten nachgefragten
Fachhochschul-Studiengän-
ge an den Gesamthochschu-
len auflösen?
Behler: Nein. Man muß je-
des Fach einzeln anschauen,
und jede Hochschule soll
selbst die Debatte führen,
wo innerhalb ihrer Fachbe-
reiche und Fakultäten Pro-

bleme liegen und wo nicht. Teilweise je-
doch ist vor allem bei den in den sechziger
und siebziger Jahren neu gegründeten
Hochschulen nicht der Ausbaustand er-
reicht, der notwendig ist, um im Lei-
stungswettbewerb der Universitäten zu be-
stehen.
SPIEGEL: Rechnen Sie mit Widerstand von
Professoren und Studenten gegen Ihre Re-
formpläne?
Behler: Proteste sind schon möglich. Doch
wer etwas bewegen will, eckt eben auch
mal an.
SPIEGEL: Können Sie sich vorstellen, daß
Sie eine Hochschule in Ihrem Land wegen
mangelnder Qualität ganz schließen?
Behler: Nein. Ich werde nicht als Totengrä-
ber einzelner Universitäten in die Ge-
schichte eingehen. Ich will die Hochschu-
len so fit machen, daß sie den Wettbewerb
mit Erfolg überleben.

Interview: Martin Doerry, Joachim Mohr,
Andrea Stuppe
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„Auf dem Boden der Hölle“
Es ist eine Liebesgeschichte und zugleich eines der spektakulärsten Fluchtdramen in 

der Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz: Verkleidet als SS-Mann, rettete ein Pole eine
Jüdin. Dann verloren sie sich und glaubten, der jeweils andere sei tot – jahrzehntelang.
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Paar Cybulska, Bielecki (um 1945): „Der SS-Ma

ebende Cybulska in New York (1996), Bielecki in Auschwitz (1983): „Jedes Jahr eine Kerze“
Das junge polnische Dienstmädchen
pflegte bereits seit geraumer Zeit
einmal in der Woche in die kleine

Goldwerkstatt in Brooklyn zu kommen,
um der Dame behilflich zu sein. Die
zurückhaltende Frau Zacharowitz lebt al-
lein, seit ihr Mann starb. Weil der Jüdin
der Sabbat heilig ist, kommt ihre Helferin
immer freitags, wischt den Boden und
macht Besorgungen.

Über ihre Vergangenheit redete Frau
Zacharowitz nicht – jedenfalls nicht bis zu
diesem Tag. Ihre polnische Helferin hatte
wie fast immer, wenn die zwei sich treffen,
gerade Kaffee gekocht und deckte den
Tisch, als die Jüdin unvermittelt zu reden
begann. „Weißt du“, sagte sie, „ich war
früher einmal sehr verliebt in einen Polen.
Aber das ist schon lange her.“

Und dann erzählte sie ihre Lebensge-
schichte, die in dem polnischen Ort Lom-
za begann: daß sie nach Auschwitz depor-
tiert wurde, als die Nazis kamen – sie, ihre
Eltern und die drei Geschwister Jacob,
Nathan und Rebecca. Daß alle anderen in
den Gaskammern starben – und nur sie
überlebte, weil ein junger Pole sie gerettet
habe. Ein Mann, den sie damals liebte, als
er ungefähr so alt war wie ihre polnische
Helferin heute. Er müsse wohl schon lan-
ge tot sein, denn seit dem Herbst 1944 habe
sie kein Lebenszeichen mehr von ihm 
erhalten, er kämpfte da-
mals bei den polnischen
Partisanen.

Nie würde sie verges-
sen, was dieser Mann für
sie getan hatte. Aus Lie-
be habe der Mithäftling
im Konzentrationslager
Auschwitz sie gerettet.
Dieser Mann, Jerzy Bie-
lecki, habe sich im Lager
eine SS-Uniform besorgt,
sie abgeholt, und dann sei
er mit ihr durchs Tor mar-
schiert. Tagelang hätten
sie sich in Wäldern ver-
steckt, dann hätten sie
sich getrennt. Für immer.

Die junge Polin hörte
der Frau aufmerksam zu.
Irgendwie kam ihr die
Geschichte bekannt vor.
Und dann erinnerte sie
sich: „Ich habe das im Auschwitz-Überl
6

polnischen Fernsehen gesehen“, stammel-
te sie: „Sie haben einen Mann interviewt,
der berichtete, er habe ein jüdisches
Mädchen auf diese Weise gerettet. Aber
die Frau hieß Cybula, Cybulowa oder so
ähnlich.“ Der Mann müsse noch leben.

Was die Haushaltshilfe nicht wußte: Der
Mädchenname der alten Frau Zacharowitz
lautete Cybulska, Cyla Cybulska.

Zwei Tage später, am 6. Juni 1983, klin-
gelte in einem Haus in Nowy Targ in Polen
das Telefon: „Hallo Herr Bielecki? Hier ist
Warschau, ich verbinde. Ich verbinde mit
New York.“ „Ich höre, höre.“ Am anderen
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Ende, schwer verständlich, meldete sich
eine weibliche Stimme: „Hallo, hallo – Ju-
rek, Jurek, bist du das?“ 

Kurz nach Kriegsende hatte auch Jerzy
Bielecki eine Todesnachricht erhalten.
Cyla, so hörte er, sei 1945 in einem schwe-
dischen Krankenhaus verstorben. Ein Foto
zeigte das Mädchen auf einem Kranken-
bett. Er hatte es als letzte Erinnerung auf-
bewahrt.

Bielecki erschrak, doch er erkannte die
Stimme sofort. „Das bin ich, Cylchen, von 
woher rufst du an?“ „Aus New York.“ Cyla
Zacharowitz begann zu weinen: „Jedes

Jahr an Allerheiligen habe
ich eine Kerze für dich an-
gezündet. Die Tante hatte
gesagt, du seist bei den Par-
tisanen getötet worden.“

Krakau (Polen) nur einen
Tag später: Auf dem Flugha-
fen Balice landete eine Ma-
schine mit Passagieren aus
Amerika: Die 63jährige Cyla
Zacharowitz blickte sich su-
chend um. Als sie den hage-
ren Mann dort stehen sah,
fiel ihr die Tasche aus der
Hand. Bielecki war unsicher,
ob die große Liebe seines
Lebens ihn noch erkennen
würde. Er hatte Rosen mit-nn bin ich“



Häftlingsselektion an der Rampe von Auschwitz-Birkenau (1944): „Das können sie nicht tun – die Deutschen sind ein zivilisiertes Volk“ 
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gebracht: eine für jedes Jahr, das seit 
Auschwitz vergangen war.

Sie guckte noch einmal prüfend, dann
lachte sie und kam auf ihn zu. „So viele
Jahre“, sagte sie, „wie ernst du geworden
bist.“ Und Bielecki antwortete: „Aber du,
Cylchen, du bist so geblieben, wie du
warst.“

Damit begann das Happy-End einer ein-
zigartigen Liebesgeschichte inmitten des
Horrors der Massenvernichtung. Viele der
Beteiligten leben noch heute. Im Lauf der
Jahre haben sie sich zusammengefunden
und können nun das Drama einer spekta-
kulären Flucht aus dem Lager Auschwitz
erzählen.

Bielecki gehört zu den ersten, die im
Sommer 1940 dorthin kommen: Ein Ge-
stapo-Spitzel hat ihn und fünf Freunde ver-
raten, als sie versuchten, die Grenze zu
überqueren. Ihr Ziel war Frankreich, wo sie
sich der Armia Krajowa (der „Heimatar-
mee“) anschließen wollten, die aus dem
Exil gerade den polnischen Widerstand auf-
baute. Statt dessen landen die sechs jungen
Männer im Gefängnis von Tarnów.

Dort haben die Deutschen auch einen
Jüngling aus Sanok eingesperrt. Er nennt
sich Filip und ist gerade 19 Jahre alt. Er hat
kurz zuvor Abitur gemacht und bereitet
sich auf sein Mathematik- und Physik-
studium an der Technischen Hochschule
vor. Oft reicht das, um verhaftet zu wer-
den. In der polnischen Intelligenz vermu-
ten die Nazis den vehementesten Wider-
stand gegen die Besatzungssoldaten.

Der 14. Juni 1940 ist ein sonniger Tag.
Um fünf Uhr morgens werden die Häftlin-
ge zusammengetrommelt, 728 junge Män-
ner versammeln sich vor dem Gefängnis
von Tarnów und treten in Reihen den Weg
zum Bahnhof an.Wohin es gehen soll, dar-
über lassen die Deutschen ihre Gefangenen
im unklaren. Als der Zug hinter einem
Ortsschild ausrollt, kriecht Angst in die Ab-
teile. „Auschwitz – OświΩcim“ steht dort.

Cyla Cybulska ist zu der Zeit 19 Jahre
alt; sie enstammt einer wohlhabenden jü-
dischen Familie in Lomza. Ihr Vater besitzt
eine Mühle und hat fast hundert Ange-
stellte. Um die Erziehung der vier Kinder
hatten sich Kindermädchen gekümmert.
Cyla möchte Pharmazeutin werden.

Noch darf das Mädchen die Schule be-
suchen. Nur mit den anderen, katholischen,
Mädchen soll sie nun nach dem Einmarsch
der Wehrmacht nicht mehr gemeinsam un-
terrichtet werden.

Bielecki fällt aus dem Waggon. Mehrere
Stunden hatten die Häftlinge zusammen-
gekauert in den Abteilen verbracht. Jetzt
fehlt ihm die Kraft zu stehen. In einiger
Entfernung fallen ihm SS-Männer auf, de-
ren Mützen Totenköpfe zieren. Sie bilden
ein Spalier, durch das die Gefangenen ge-
trieben werden wie Vieh. „Nur los“, brül-
len die Peiniger: „Rein ins Lager!“ Und
immer wieder prügeln sie mit ihren Schlag-
stöcken auf die Unglückseligen ein.

Einige brechen blutüberströmt zusam-
men, werden getreten. Bielecki schlägt
zweimal auf dem Boden auf, bevor er 
die rettende Pforte erreicht. „Ich dachte:
Nun sind wir auf dem Boden der Hölle 
gelandet.“

Die ersten deutschen Wörter, die er in
Auschwitz lernt, sind Kommandos: „Rechts
um, Marsch, Marsch, hinlegen, auf, Marsch,
Marsch!“ SS-Hauptsturmführer Karl
Fritzsch begrüßt die Häftlinge: „Ihr seid
hier nicht in ein Sanatorium gekommen,
sondern in ein deutsches Konzentrations-
lager.“ Der einzige Ausgang sei der Schorn-
stein des Krematoriums: „Sind Juden im
Transport dabei, dann haben sie kein
Recht, länger zu leben als zwei Wochen,
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
die Priester einen Monat, die übrigen 
drei Monate.“

Kurz darauf erhalten die Männer Num-
mern, die sie, mit einem roten Dreieck (für
politische Gefangene) und dem Buchstaben
P zur Kennzeichnung ihrer Nationalität auf
ihre blauweißgestreifte Häftlingskleidung
nähen müssen: Filip bekommt die Nummer
178, Bielecki die 243.

Ein Transport nach dem anderen rollt
nun ins Lager. „Nach zwei bis drei Mona-
ten“, erzählt Bielecki, „waren wir nicht
mehr 728, sondern schon ein paar tausend.
Am Ende des Jahres 1940 lebten bereits
fast 8000 Häftlinge im Lager.“

„Der erste von uns“, so Bielecki, „kam
schon im November ums Leben: zusam-
mengeschlagen, weil er krank war und
nicht mehr arbeiten konnte.“ Nach einer
Weile hat Jerzy Bielecki 18 Kilogramm an
Gewicht verloren und wartet nur noch dar-
auf, daß auch er „an die Reihe“ kommt.

Im Januar 1943 wird auch Cyla Cybulska
nach Auschwitz deportiert. Eingesperrt in
einen Viehwaggon, ohne Fenster, ohne
Nahrung, fährt sie gemeinsam mit ihrer Fa-
milie ins Ungewisse. Niemand sagt, wohin
es geht. Doch die Mutter hat eine schlim-
me Ahnung. „Sie werden uns umbringen“,
sagt sie und bricht in Tränen aus. Der 
Vater beruhigt sie: „Das können sie nicht
tun – die Deutschen sind ein zivilisiertes
Volk. So etwas geschieht nicht mehr in die-
sem Jahrhundert.“ 

An der Rampe werden die Deportier-
ten selektiert. „Links, rechts, links“, dröh-
nen die Kommandos. Nazi-Ärzte ent-
scheiden über die Arbeitstauglichkeit.
„Meine Mutter, mein Vater, die zwei Brü-
der und meine Schwester standen in der
linken Reihe, mir befahl ein Deutscher,
nach rechts zu gehen“, erinnert sich 
Cyla Zacharowitz. „Da rief meine Mutter
57
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meinen Namen, und ich begann, zu ihr zu
rennen.“

Doch ein Uniformierter schlägt dem
Mädchen mit dem Knüppel auf den Kopf
und treibt es zurück in die Reihe. „Er muß
mein Gesicht gemocht haben“, glaubt
Zacharowitz heute, wo sie weiß, daß sie
dem Hieb ihr Überleben verdankt. Einen
SS-Mann hört sie sagen: „Ich habe ein
Mädchen wie dich zu Hause.“ Und dann,
sie wird es nie vergessen, murmelt er ah-
nungsvoll: „Schade...“

Später – bereits eingeteilt in eine La-
gerbaracke, die Haare geschoren und in
die blau-weiße KZ-Kleidung gesteckt –
wagt sie das erste Mal, einen Mithäftling zu
fragen, wo ihre Familie sei. Doch die Frau
sagt nichts, blickt nur zum Schornstein.

Jerzy Bielecki ist da schon seit zweiein-
halb Jahren im Stammlager Auschwitz I.
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Uniformversteck KZ-Getreidespeicher, Freunde Filip, Bielecki*: „Dafür würden sie uns hängen
Wie die meisten, die eine so lange Zeit
überstehen konnten, kennt er die Tricks:
Als Schlosser gesucht werden, meldet sich
Bielecki – handwerklich nicht der Ge-
schickteste – und schafft es so, der mörde-
rischen Arbeit im Steinbruch aus dem Weg
zu gehen.

Doch dann wird er ins „Grasmäher-Kom-
mando“ gesteckt und nun auch zum er-
stenmal Augenzeuge des massenhaften
Mordens. Während er das Gras vor dem
elektrischen Zaun des Lagers zentimeter-
kurz schneiden muß, sieht er in der Nähe
des Krematoriums „Stapel von nackten Lei-
chen“. „Von dem Ungeziefer“, tönt ein SS-
Scherge, lägen noch „6000 Stück herum“.

„30 bis 40 Meter lang war der Leichen-
berg“, sagt Bielecki, „bestimmt ein bis
zwei Meter hoch. Die Köpfe ragten aus der
Masse heraus, Köpfe, Beine, Arme, alles
über Kreuz.“ Im Jahr 1944 arbeiten die
Gaskammern manchmal noch schneller als
die Krematorien.

Bielecki wird in der Mühle zum „Ver-
treter des Buchhalters“ – die Arbeit in der
58
Schreibstube verspricht weniger Schika-
nen und ausreichend Lebensmittel. Der
dortige Kommandoführer Paul Pomplum
macht einen halbwegs erträglichen Ein-
druck. Manchmal scherzt er mit den Häft-
lingen.

Als Bielecki die Räume sieht, kann er es
erst gar nicht fassen. „Ist das hier ein Wei-
berausflug?“ fragt er einen Häftling und
deutet auf die Gruppe jüdischer Mädchen,
die mit dem Flicken der Mehlsäcke be-
schäftigt ist. Dann trifft sein Blick sich mit
dem einer jungen Frau. Keß winkt sie und
zwinkert ihm zu. „Sie gefiel mir auf An-
hieb“, sagt Bielecki und erinnert sich an
„den strahlenden Blick“.

Der Flirt trifft den Auschwitz-Gefange-
nen völlig unvermittelt und bringt eine selt-
same Normalität ins Leben. Das Lächeln
der jungen Frau erscheint wie eine Bot-
schaft aus einer anderen Welt. Cyla Za-
charowitz sagt: „Jurek hat mich irgendwie
aus der Masse gezogen. Etwas wurde an-
ders an diesem Tag.“

Nach ein paar Tagen kommen die beiden
ins Gespräch, sie verlieben sich, turteln
herum, und wenn niemand guckt, dann
küssen sie sich hastig. Doch je inniger Bie-
leckis Gefühle werden, desto quälender
wird das Leben für ihn auch. Er glaubt,
daß er, der polnische Arbeitssklave, eine
Chance hat, das Lager zu überleben. Doch
er weiß, was mit den Juden geschieht.
Manchmal drückt Cyla ihren Kopf an die
Brust des Geliebten. Oft hat sie dabei Trä-
nen in den Augen.

Auch Filip hat es geschafft zu überle-
ben. Wie, das kann er sich noch immer
nicht erklären. „Es war wohl Zufall.“ Ei-
nige Male schon hatte er mit seinem Leben
abgeschlossen: Etwa, als man ihn ins Lager
Birkenau in die „Strafkompanie“ gebracht
oder mit Malaria infiziert hatte. Irgendwie

* 1996 bei einem Treffen von Auschwitz-Überlebenden.
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hat er das Fieber und die medizinischen
Versuche überlebt und auch die an-
schließende Selektion – trotz totaler 
Erschöpfung hatte er sich auf den Bei-
nen halten können, als der SS-Arzt 
die Todeskandidaten ausmusterte. „Wer
nicht gehen konnte, wurde ermordet. So
war das.“

Dann, im April 1943, sehen sich Filip und
Bielecki zum erstenmal wieder, seit sie sich
im Gefängnis von Tarnów kennenlernten.
Filip arbeitet jetzt in der Kleiderkammer.

Manchmal treffen sich die Männer, und
eines Tages erzählt Bielecki, was ihn be-
drückt. Er berichtet von seiner Liebe zu
Cyla. Und von seiner Angst, „von ihr 
gerissen“ zu werden, wenn die SS sie ab-
holen käme.

1944 läuft die Ausrottungsmaschine der
Deutschen auf Hochtouren. In Stalingrad

hat die Wehrmacht längst ka-
pituliert, die Rote Armee mar-
schiert kaum noch gebremst
nach Westen, da lassen die Na-
zis immer mehr Züge ins Kon-
zentrationslager Auschwitz rol-
len. Zwischen dem 15. Mai und
dem 9. Juli 1944 werden fast
440 000 ungarische Juden nach
Auschwitz deportiert, die mei-
sten werden sofort vergast.

Je schneller die Deutschen
morden, desto verzweifelter
wird Bieleckis Lage. Irgend-
wann nachts in der Baracke
entwickelt er einen Plan. Um
ihn zu verwirklichen, braucht
er Filips Hilfe.

Er sucht den Freund auf und
druckst herum. „Hör mal“, be-
ginnt er: „Wenn du das für
mich tust, worum ich dich bit-
te, dann danke ich dir. Wenn
nicht, ist das auch in Ordnung.“

„Na, sag schon, worum es geht“, erwidert
Filip. Bielecki: „Es geht um eine komplet-
te SS-Uniform.“ Filip: „Wozu brauchst du
die?“ Bielecki: „Für meinen Chef.“ Filip:
„Sag ihm, er soll morgen kommen.“ Bie-
lecki: „Nein, nein – es soll eine Überra-
schung sein.“ Filip: „Worum geht es wirk-
lich?“ Bielecki: „Ich brauche sie für mich.“
Filip: „Sie werden uns hängen. Das weißt
du. Du willst mit Cyla abhauen. Ja? Sag es
mir!“

Im Kleiderfundus lagern Uniformteile
für 3000 bis 4000 SS-Leute. Täglich wird
Lager-Garderobe gewechselt, häufig müs-
sen Kleider ausgebessert werden. Filip
weiß, „daß der Plan den Tod bedeuten,
aber klappen kann“. Er muß es nur 
schaffen, „die Kleidungsstücke unter 
dem Hemd zu verstecken und heraus-
zuschmuggeln“. Bereits einen Tag nach
der Unterredung fordert er Bielecki auf,
sich ein Versteck zu suchen. Der Freund
steht da mit einer Uniformjacke und 
„zittert“, wie Bielecki beobachtet, „am
ganzen Körper“.

“ 



Gestapo-Haftbefehl für Bielecki 1944
Schüsse ins Gestrüpp 
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Versteck Czernik-Bauernhof: Träume auf der Holzpritsche
Gemeinsam finden die beiden ein Loch
hinter einem losen Brett auf dem Dachbo-
den des Getreidespeichers und schaffen
die Kleidungsstücke hinein: erst die Jacke,
ein paar Tage später eine Hose, dann Schu-
he. „Sei nicht traurig“, versucht Bielecki
kurze Zeit später seine Geliebte zu trö-
sten, „alles wird gut.“

Cyla weiß nichts von den Plänen und
fragt: „Siehst du, was sie mit den ungari-
schen Juden in Birkenau machen? Weißt
du, wie viele jeden Tag sterben? Ständig,
ständig, schicken sie Menschen ins Gas –
was, wenn wir an die Reihe kommen?“
Bielecki antwortet nur: „Mach dir keine
Sorgen. Ich reiße dich hier raus.“

Die beiden Verschwörer müssen sich nun
noch einen Passierschein besorgen. Da
steht „plötzlich ein SS-Mann in der Tür“,
erinnert sich Filip, und befiehlt dem Häft-
ling, „ihm eine neue Uniform auszuhändi-
gen“.Als der Pole in die Brusttasche der al-
ten Uniform faßt, erstarrt er fast vor
Schreck: „Der Deutsche hatte seine Pa-
piere vergessen und sagte, er käme in einer
Stunde wieder, um sich seine Sachen ab-
zuholen.“ Filip läßt die Dokumente ver-
schwinden.

Wenig später stehen Bielecki und Filip
eingeschlossen in der Toilette. Filip kramt
das Papier aus der Socke. „Versteck es
gut“, warnt er: „Dafür würden sie uns hän-
gen.“ Bielecki ist nun im Besitz eines grü-
nen Passierscheines, ausgestellt auf den
Namen Helmut Stehler, SS-Rottenführer.
Jetzt muß er nur noch warten, bis solche
Passierscheine wieder gültig sind, denn aus
Sicherheitsgründen wechseln die Farben
ständig: „Es gab gelbe, weiße, blaue und
eben die grünen.“

Während Bielecki den Ausweis präpa-
riert – so muß der Name in „Steiner“ geän-
dert werden, falls ein Kontrolleur den
früheren Paßinhaber Stehler kennen sollte
– und sich eine Legende zurechtlegt (er sei
Volksdeutscher aus der Ukraine, was seinen
Akzent erklären könnte), kommt es zu ei-
nem Zwischenfall, der auch für Bielecki
und seine Cyla Folgen hat.

In einem anderen Block wird ein SS-
Mann bestraft, weil er mit einem Häft-
lingsmädchen angebändelt hat. So etwas
will Bieleckis Kommandoführer Pomplum
bei sich nicht riskieren. Er läßt die Frauen
abholen, statt ihrer werden sechs holländi-
sche Juden abkommandiert, um die Mehl-
säcke zu reparieren.

„Jetzt ist alles aus“, befürchtet Bielecki:
„Wir waren getrennt, ich wußte nicht, wo
Cyla war, vielleicht war sie auch schon
tot.“ Doch nach ein paar Tagen überbringt
ein anderer Häftling einen Kassiber des
Mädchens – Cyla lebt. Sie muß Wäsche
stopfen und bügeln.

Am Tag darauf stehen sich die beiden
mittags am Müllkasten vor dem Stabs-
gebäude gegenüber, und Bielecki sagt: 
„In ein paar Tagen hauen wir hier ab.
Ich weiß aber noch nicht, wie lange es 
dauern kann.“ Es dauert acht Tage, bis 
ein Deutscher eine Lebensmittellie-
ferung abholen will und seinen Passier-
schein vorzeigt. Der Schein ist grün, oliv-
grün – so wie der gestohlene, den Bielecki
hütet.

Er trifft sich mit Cyla und sagt: „Am
Freitag, dem 21. Juli, wird um drei Uhr
nachmittags ein SS-Mann kommen, um
dich zum Verhör mitzunehmen.“ Und:
„Der SS-Mann, das bin ich.“

In der folgenden Nacht macht Jerzy
Bielecki kein Auge zu. In den Stunden, be-
vor es losgehen soll, sind beide wie
gelähmt.
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Um zwei Uhr gibt Bielecki Cyla ein letz-
tes verabredetes Handzeichen. Dann
macht er sich auf den Weg zum wachha-
benden SS-Mann und erklärt: „Herr Rot-
tenführer, um drei Uhr muß ich Wurst ho-
len gehen.“

Der 21. Juli 1944 ist ein heißer Tag, die
Sonne brennt auf das Dach des Getreide-
speichers. Bielecki schwitzt. Um sich zu
beruhigen, atmet er tief ein; lauscht, ob
ihm jemand gefolgt ist, und holt den Sack
mit der Uniform aus dem Versteck. Seine
Finger zittern, so daß die Kordel zerreißt,
die den Beutel zusammenhält. Den Pisto-
lengurt bekommt er anfangs vor Aufregung
nicht zu. Dann beschwert er das Holster
mit zwei Schrauben und einem Zahnrad.
„Es sollte so aussehen, als würde eine Pi-
stole darin stecken.“

Er lockert den Gurt ein wenig, schiebt
ihn nach vorn, wie die Deutschen das ma-
chen, um schneller an die Waffe zu kom-
men. Er stülpt sich die Uniformmütze mit
dem Totenkopf auf. Dann kramt er zu-
sammen, was er sonst noch über Wochen
hinweg für die Flucht organisiert hat: zwei
Konservenbüchsen und ein Brot, ein Ra-
siermesser, einen Spiegel, zwei Eheringe,
die sie unterwegs verkaufen könnten.

Zur Tarnung setzt er sich eine Sonnen-
brille auf und schaut in den Spiegel: „Ich
bekam einen Schreck. Ich sah nicht mich,
sondern einen SS-Mann.“ Schließlich
wischt er sich mit einem Taschentuch noch
einmal den Schweiß von der Stirn und öff-
net die Tür.

Bielecki geht 15 oder 20 Meter. Zwei
Häftlinge mit Schubkarren säubern die
Straße. Sie sehen den SS-Mann auf sich
zukommen. Hektisch reißen sie sich die
Mützen vom Kopf, um zu grüßen. Erst nach
einer Schrecksekunde begreift Bielecki,
daß der Gruß ihm gilt, und fühlt sich plötz-
59
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Bäuerin Czernik (in Polen 1983)
„Ich liebte diese Frau“ 

rowitz, Cybulska (nach Kriegsende): Letzte Erinn
lich „wie in Trance, als hätte ich eine Be-
ruhigungsspritze bekommen“.

Bielecki steuert die Näherei an, in der
Cyla arbeitet. „Jetzt geht die Polka los“,
denkt er sich und wischt sich ein letztes
Mal den Schweiß aus dem Gesicht. „Was
wünschen Sie, Herr Rottenführer?“ fragt
eine Kapo. Dann taucht die SS-Komman-
doführerin auf. Er grüßt, „Heil Hitler“, und
sagt: „Ich bin gekommen, um die Gefan-
gene Cyla Cybulska abzuholen!“

Die Kapo wird losgeschickt, Bielecki zit-
tert vor Aufregung. Die Frau von der SS be-
ginnt, mit dem jungen Rottenführer zu flir-
ten. Bieleckis Brille beschlägt. Er nimmt
sie ab. „Sie haben schöne Augen“, turtelt
die Deutsche. Dann wird Cyla hereinge-
führt.

„Ihre Beine schwankten“, beobachtet
Bielecki und macht sich Sorgen, daß sie
zusammenklappen könnte. Barsch gibt er
ein paar Kommandos: „Schneller, schnel-
ler, los!“ 

Die Meter zum Tor werden zur Qual.
Minuten dauern Stunden. Ein Kapo steht
am Wegrand und fängt an, Gefangene zu
schlagen, als er den vermeintlichen SS-
Mann mit dem weiblichen Häftling sieht.
Ein Schäferhund bellt grundlos und stürzt
auf die Flüchtenden los, wird aber vom
uniformierten deutschen Herrchen zurück-
gepfiffen.

Dann taucht der „Kapo Hermann“ auf,
ein alter Bekannter Bieleckis, der mit im
Grasmäher-Kommando war. Bielecki fühlt
sich „wie in Eis verwandelt“. Hermann
(„Verzeihen Sie, Herr Rottenführer“) er-
kundigt sich nach der Uhrzeit, erkennt ihn
aber nicht.

Sie kommen näher an das Tor heran,
können schon die Schranke und das Wach-
häuschen erkennen.Vielleicht noch 50 Me-
ter, und bei Bielecki fangen „die Nerven an
zu vibrieren“. Noch 30 Meter. Dann
bemüht sich ein SS-Mann aus dem Haus,
schließt die Uniformjacke, zieht den Gurt
zu, steht da. Bedrohlich auf den Fersen
schaukelnd, die Hände hinter dem Rücken
verschränkt.

Noch ein paar Meter. Cyla
bleibt stehen. Bielecki nestelt
an seiner Uniform, versucht,
den Passierschein hervorzu-
kramen, verheddert sich – die
Uniform ist nagelneu, vielleicht
hätte Filip eine gebrauchte be-
sorgen sollen.

Bielecki grüßt und sagt sei-
nen Spruch auf: „1,1 nach 
Budy zurück.“ Das bedeutet,
daß ein Wachmann mit einem
Häftling zurück zu seinem 
Einsatzort muß. Budy ist ein
Wirtschaftshof in der Nähe.
Der SS-Mann schaut Bielecki
an, dann Cyla. Betrachtet prü-
fend den Passierschein, blickt
dann wieder zu Cyla, noch 
einmal zu Bielecki. Endlich öff- Paar Zacha
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net er das Tor, sagt „Danke“ und „Heil
Hitler“.

„Was passiert, wenn er die Fälschung 
erkannt hat“, denkt sich Bielecki, geht wei-
ter und rechnet jeden Moment mit einem
„Halt! Hände hoch!“. „Vielleicht schießt er
auch sofort, weil er ja glauben muß, ich
hätte eine Waffe.“ 

Er blickt sich um, die Angst im Nacken.
Aber der SS-Mann sitzt bereits wieder in
seinem Häuschen. Die Sonne scheint auf
das Lager.

Die beiden gehen weiter, immer wei-
ter: einen Kilometer, anderthalb. Nichts
passiert. Nach einer Weile entdecken sie 
einen Pfad, der zu einer Wiese führt. Sie 
sehen einen Weidenbusch, dahinter den
Fluß Sola. Die beiden stolpern durch 
Disteln, und auf einmal bleibt Cyla ste-
hen und ruft: „Jurek, sieh mal, so viele
Schmetterlinge!“

Sie verstecken sich vor jeder Stimme,
die sie irgendwo in der Ferne hören. Am
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Abend verkriechen sie sich in einem Wald-
stück. Gegen acht Uhr jaulen aus der Fer-
ne die Sirenen von Auschwitz. Die beiden
wissen, daß sie nun gesucht werden, daß
ihr Fehlen bemerkt worden sein muß.

Ihr Kommandoführer Pomplum tobt
derweil durch die Baracken und droht:
„Bielecki, dieser Hurensohn wird sofort
erschossen. Das werde ich eigenhändig
tun.“ Die Flüchtenden laufen noch in der
Nacht weiter und überqueren die Sola.

Am nächsten Tag meldet die Gestapo in
„Litzmannstadt“ (Lodz) die Flucht des
„polnischen Schutzhäftlings“ Bielecki mit
der „am linken Unterarm eintätowierten
Nummer 243“ sowie einer „Schutzhaft-
jüdin“ mit der Nummer „29558“ aus dem
„KL Auschwitz“. Eine „Sofortfahndung“
möge eingeleitet, im „Ergreifungsfalle“ das
Konzentrationslager „umgehend“ benach-
richtigt werden.

Neun Nächte marschieren Cyla und
Bielecki im Zickzack, fünf nach Süden,
dann zwei nach Osten, drei nach Norden.
Immer wenn der Tag anbricht, verstecken
sie sich. Irgendwann versagen Cylas Kräf-
te, sie bekniet Jerzy, sie zurückzulassen.
Doch der fleht sie an, schleppt sie manch-
mal durch tiefe Kartoffelfelder und reißt sie
ins Gebüsch, als eine polnische Patrouille
die beiden kontrollieren will und wild hin-
ter ihnen ins Gestrüpp feuert.

Schließlich entscheidet sich Bielecki, bei
seinen Landsleuten um Hilfe zu bitten. Er
sei vor der deutschen Zwangsarbeit ge-
flüchtet, erzählt er Bauern, und nun mit
seiner Schwester auf dem Weg zu Ver-
wandten.

Die Menschen sind gastfreundlich, ge-
ben beiden zu essen und organisieren Hil-
fe, um sie weiterzulotsen. Doch als Bielecki
sich erkundigt, was er den Helfern schulde,
da erwidern diese, man nehme von Ausch-
witz-Entflohenen nichts. Die Polen hatten
die beiden durchschaut. Sie bringen die
Flüchtenden zu einem Onkel von Bielecki,
wo sie für die nächste Zeit sicher sein
könnten. Doch ständig kommen nun an-
dere Polen und erkundigen sich nach 

Angehörigen, die ebenfalls im
Lager verschwunden sind.

Obwohl die Rote Armee
vorrückt und in den Wäldern
polnische Partisanen kämpfen,
gefährdet das Gerede die Ge-
flüchteten. Bieleckis Mutter,
eine streng katholische Frau,
schaltet sich ein. Sie besucht
die beiden in ihrem Versteck –
und macht Cyla das Leben zur
Hölle.

„Sie schrie: ,Cyla ist jüdisch,
Cyla ist jüdisch‘“, erinnert sich
Zacharowitz, „und ich antwor-
tete immer: ,Nein, das bin ich
nicht.‘ Ich hatte diesen Über-
lebensinstinkt, niemandem zu
sagen, daß ich Jüdin bin.“ Eines
Tages, Bielecki ist gerade nichterung
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Deutschland
da, taucht seine Mutter wieder auf. Sie 
haßt es, daß ihr Sohn eine Jüdin liebt,
drückt Cyla ein Päckchen Süßigkeiten in
die Hand und drängt das Mädchen zu ver-
schwinden.

Als Bielecki zurückkehrt, irrt die Ver-
zweifelte gerade davon. Er holt sie ein –
„Cylinka, Cylinka“, ruft er, und weinend
schwört er, sie nie wieder allein zu lassen.

Doch das Getuschel um das Pärchen aus
Auschwitz wird zu gefährlich: Die beiden
müssen sich trennen, um keinen Verdacht
zu erregen. Bielecki schließt sich den 
Partisanen an; für Cyla finden sie ein ält-
Auschwitz-Eingang (1997): „Juden haben kein Recht, länger zu leben als zwei Wochen“
liches Bauernpaar auf einem abgelegenen
Gehöft, das eine Hilfskraft bei der Land-
arbeit gut brauchen kann.

Die Czerniks – arme, aber großherzige
Menschen – nehmen Cyla wie eine Toch-
ter auf. Genowefa Czernik wird von Cyla
„Tantchen“ gerufen. Cyla kümmert sich
um den Haushalt und geht auch mit aufs
Feld. „Ich liebte diese Frau“, sagt sie.

Manchmal kommt Bielecki vorbei. Die
beiden schlafen dann zusammen auf einer
schmalen Holzpritsche und träumen von
einer gemeinsamen Zukunft. Von Belästi-
gungen fremder Polen spricht sie, die sie als
Jüdin denunzieren wollten. Als Jerzy wie-
der bei den Partisanen in den Wäldern ist
und einmal Mutter Bielecki nach ihr
schaut, versteckt sich Cyla aus Angst in
der Scheune.

Irgendwann reißt der Kontakt ab. „Mit
der Partisanenpost“, sagt Bielecki, versucht
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er, Botschaften zu den Czerniks zu
schicken. „Zweimal, dreimal – aber nichts
passierte.“ Die Briefe erreichen Cyla nie.
Drei oder vier Monate vergehen. Am 3.
Januar wird der Ort Gruszów, in dem Cyla
mit den Czerniks lebt, von Rotarmisten er-
obert, während Bielecki noch immer in ei-
nem Partisanenversteck auf seine eigene
Befreiung wartet.

Wochenlang bangt Cyla. Für sie ist der
Krieg vorbei. Sie weiß nicht, daß dort, wo
Bielecki steckt, noch Kämpfe toben. „Er ist
gefallen“, sagt schließlich „Tantchen“
Czernik: „Ich habe erfahren, daß er tot
ist.“ Seit Gruszów von der Roten Armee
befreit wurde, sind bereits über 20 Tage
vergangen. Was Frau Czernik sagt, klingt
wahr. Cyla verliert die Hoffnung, den Ge-
liebten wiederzusehen.Am 25. Januar ent-
schließt sie sich, in ihren Heimatort zu fah-
ren.Vielleicht leben dort noch Angehörige.
Cyla will zumindest suchen.

„Ich fahre nach Lomza“, offenbart sie
dem „Tantchen“. Genowefa Czernik
schreit und weint daraufhin und zerrt an
ihren zu Zöpfen geflochtenen Haaren. Sie
hatte gehofft, daß Cyla nach dem immer-
hin wahrscheinlichen Tod von Bielecki für
immer bleiben würde: „Gott hat mir eine
Tochter geschenkt, und jetzt nimmt er sie
wieder weg.“

Auf dem Bahnsteig starrt ein Mann Cyla
an. Sie versucht, den Blickkontakt zu ver-
meiden, doch der Fremde kommt auf sie
zu. „Du brauchst keine Angst zu haben“,
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meint er ruhig, „ich bin auch Jude.“ Cyla
wehrt sich reflexartig: „Ich bin keine Jü-
din.“ Doch dann reden die beiden. Der
Mann sieht, daß sie verwirrt ist, nicht recht
weiß, wohin. Er ahnt auch, daß in Lomza
niemand mehr lebt: „Wir fahren zusam-
men, ich nehme dich mit zu meinem Bru-
der David“, sagt er schließlich.

Am 29. Januar jagt die Rote Armee die
Deutschen auch aus dem Ort Igolomia, in
dem sich Bielecki verborgen hält. Sofort
eilt er zu den Czerniks. Doch als er dort
ankommt, erfährt er knapp, Cyla sei bereits
vor vier Tagen irgendwohin abgereist.

Immer wieder besucht Bie-
lecki die Czerniks von nun an.
Er hofft auf Nachrichten, doch
angeblich hat niemand etwas
von ihr gehört. Monate später
zeigt ihm die verbitterte Geno-
wefa Czernik ein Foto, das ihr
Cyla geschickt hat.

Es zeigt das Mädchen in ei-
nem Krankenhaus.An der Seite
der jungen Frau wacht ein
Mann. Es ist David Zacharowitz,
der Bruder des Fremden vom
Bahnhof. „Sie ist im Kranken-
haus verstorben“, lügt die Czer-
nik, das hätten ihr Bekannte ge-
schrieben, von denen auch das
Bild stamme. Sähen sich die bei-
den wieder, würde ihre erste
Lüge auffliegen. Und weil Bie-
lecki das Foto vom Krankenbett
sieht, glaubt er die Geschichte.

In Wahrheit hatte Cyla in der
Zwischenzeit David Zacharo-
witz geheiratet, weil sie Bie-
lecki für tot hielt. Nachzufor-
schen, ob ihr Retter vielleicht
doch noch lebte, hatte der
Mann seiner frisch Angetrauten
verboten. Sie zogen nach
Schweden, später in die Verei-
nigten Staaten, wo sie ein Ju-
weliergeschäft betrieben. David
Zacharowitz starb 1975.

Bielecki ging zunächst zurück in seinen
Heimatort, später nach Nowy Targ. Er wur-
de Ingenieur, dann Lehrer, bis er 1979 pen-
sioniert wurde. Er ist verheiratet und hat
drei Kinder.Von den Deutschen bekam er,
wie er sagt, für die Jahre in Auschwitz eine
Entschädigung von umgerechnet 1600
Mark.

Filip lebt heute in Breslau. Von Ausch-
witz war er, als die Front näherrückte, nach
Nossen verschleppt worden, später kam er
ins Lager Leitmeritz, bis er befreit wurde.

Manchmal besucht Cyla Zacharowitz
ihren alten Geliebten in Polen. Und einmal
sind sie auch zum Haus der Czerniks ge-
fahren. „Warum hast du behauptet, Jurek
sei gestorben?“ fragte Cyla die greise 
Genowefa Czernik. Doch die fing nur an 
zu schluchzen. Da haben die beiden nicht
weiter nachgefragt. Sie kannten die 
Antwort. Thilo Thielke
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Steuerakten im Finanzamt Magdeburg: „Ohne neue Leute schaffen wir das nie“

A
P
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Geprüfte Prüfer
Der Osten ist ein Paradies für

Steuersünder. Die wenigen Fahn-
der seien überfordert, klagt der

Bundesrechnungshof. Dem Staat
entgehen Millionenbeträge.
ch
Die ehemalige Sowjetkaserne in der
Tessenowstraße wurde prächtig re-
noviert, von außen wirkt sie mo-

dern, drinnen sitzen diverse Behörden.
Doch eines der Ämter verströmt den
Charme einer Gruft, es sieht nicht so aus,
als würde ernsthaft gearbeitet: Die Post
stapelt sich, Aktenberge liegen unbearbei-
tet herum – nicht selten seit Jahren.

Hier sitzen die Steuerfahnder des sach-
sen-anhaltinischen Finanzamts Magde-
burg I. Der Berg neuer Eingänge wächst bei
ihnen schneller als jener der erledigten Fäl-
le – ähnlich wie bei anderen Kollegen im
Osten. „Ohne neue Leute schaffen wir das
nie“, klagt etwa ein Thüringer Fahnder.

Nach Überzeugung des Bundesrech-
nungshofs (BRH) käme dem „zügigen Auf-
bau einer effektiven Steuerfahndung in den
neuen Bundesländern besondere Bedeu-
tung zu“. Die Praxis sieht anders aus. Der
BRH prüfte die Steuerprüfer in fünf reprä-
sentativ ausgewählten Ost-Finanzämtern:
in Oranienburg (Brandenburg), Rostock
(Mecklenburg-Vorpommern), Chemnitz-
Süd (Sachsen), Gera (Thüringen) und in
Magdeburg. Das Ergebnis, das im Januar
im Rechnungsprüfungsaus-
schuß des Bundestages be-
handelt werden soll, dürfte
Steuerhinterzieher beruhi-
gen. Zehn Jahre nach dem
Mauerfall sind die Steuer-
fahnder im Osten nach An-
sicht des Rechnungshofes
„nur bedingt in der Lage,
ihrem gesetzlichen Auftrag
nachzukommen“.

Zwar seien auch in den
alten Bundesländern nicht
genügend Ermittler vor-
handen, klagt die Deut-
sche Steuer-Gewerkschaft
(DSTG), aber im Osten ist
das Mißverhältnis zwischen
Fahndern und Fällen noch krasser. Die 
Folge: Dem Fiskus entgehen jährlich Steu-
ern in dreistelliger Millionenhöhe.

Von den bundesweit über 1500 Steuer-
fahndern arbeiteten 1997 nach einer Stati-
stik der DSTG nur 165 in den neuen Län-
dern. Schlußlicht war Sachsen-Anhalt mit
gerade mal 17 Steuerfahndern.

Bearbeitungsfristen werden so mißach-
tet; oft vergehen Jahre, bis Fälle erstmalig
aufgegriffen werden. Bis zu 85 Prozent der
Neueingänge bleiben derzeit liegen. Bei
der Festsetzung von Steuern und der Ver-
folgung von Straftaten droht vielfach die
Verjährung. „Bis auf wenige Ausnahmen“
kämen die Steuerfahndungsstellen „ihrer
Aufgabe, auch unbekannte Steuerfälle von
sich aus zu ermitteln, nicht nach“, kriti-
siert der Rechnungshof.

Außergewöhnlich hohe Arbeitsrück-
stände monierte der BRH auch bei den

Gewerkschafts
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Bußgeld- und Strafsachen-
stellen der Finanzämter.
Innerhalb von zwei Jah-
ren hatte sich in einem 
Fall die Zahl der unbear-
beiteten Anzeigen vervier-
facht.

Eine wesentliche Ursa-
che für die dramatische Si-
tuation ist auch das schlecht
geschulte Personal. „Steu-
erfahnder werden nicht ge-
boren, und im Osten waren
die Kollegen ganz frisch“,
sagt Peter Scheurmann-
Kettner, Referatsleiter im
Bonner Finanzministerium.
Hinzu komme, daß „die Fi-

nanzministerien ihre Dienstaufsicht nur
unzureichend ausgeübt“ hätten, bedauert
der BRH.

„Es fehlt einfach am politischen Willen“,
schimpft DSTG-Chef Dieter Ondracek. So
sei vielfach versäumt worden, erfahrenen
Fahndern aus dem Westen gute Angebote
zu machen. Fehler haben auch die alten
Bundesländer gemacht: Schon 1993
schränkten sie ihre Unterstützung für die
Steuerfahndung Ost drastisch ein.

„Wenn es schon Steuerfahndung gibt,
muß sie gleichmäßig eingesetzt werden“,
fordert BRH-Direktor Gerd Bauer. „Das
darf nicht von der Willkür der einzelnen
Bundesländer abhängen.“ Zwar ist die
Kontrolle der Steuerpflichtigen Ländersa-
che, aber bei einer derart desolaten Lage
müsse auch Bonn eingreifen, da könne
„sich der Bundesfinanzminister nicht aus
der Affäre ziehen“. Felix Kurz
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„Signal an die Täter“
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) über eine 

Amnestie für ehemalige DDR-Funktionäre
Bundestagspräsident Thierse
„Die PDS will Amnesie“
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SPIEGEL: Herr Bundestagspräsident, Sie ha-
ben sich im Juni 1997 mit einem Brief an
den saarländischen Justizminister für die
Resozialisierung des verurteilten DDR-
Spitzenspions Rainer Rupp alias „Topas“
eingesetzt. Sind Sie zufrieden, daß die PDS
Ihren Vorschlag jetzt übernimmt?
Thierse: Zu meiner Initiative von damals
stehe ich. Daß die PDS jetzt den einstigen
Agenten als sicherheitspolitischen Berater
engagiert, ist schon erstaunlich. Was für
ein toller Fachmann ist das, der seine Fach-
kenntnisse aus der Lektüre von Zeitungen
im Gefängnis hat? Denn seine Kenntnisse
aus Spionagezeiten dürften schwerlich
noch verwertbar sein. Nein, die PDS
nimmt als SED-Nachfolgepartei eine Art
Fürsorgepflicht für das altgediente Personal
wahr.
SPIEGEL: Sie sprachen sich bereits vor Jah-
ren für ein „Straffreiheitsgesetz“ für Ex-
Agenten aus. Bleiben Sie dabei?
Thierse: Ich war seit der Vereinigung der
beiden deutschen Staaten dafür, die Agen-
O
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ion Rupp, Ex-SED-Chef Krenz: „Fürsorgepflicht für das alte Personal“ 
ten der DDR, ob sie nun aus dem Osten
oder aus dem Westen stammten, nicht wei-
ter zu verfolgen. Ihre Tätigkeit war Teil der
Ost-West-Systemauseinandersetzung und
ist mit dieser erledigt.
SPIEGEL: Das klingt sehr nach jener Amne-
stie, die nun, von Friedrich Schorlemmer
bis Lothar de Maiziére, viele fordern.
Thierse: Was mich an der Debatte stört, ist,
daß die Fakten kaum zur Kenntnis ge-
nommen werden und die PDS statt dessen
PR für sich macht. Die strafrechtliche Auf-
arbeitung kann im wesentlichen als abge-
schlossen gelten. Ende 2000 verjähren all
diese Straftaten – mit Ausnahme der Ka-
pitalverbrechen. Über 22000 Ermittlungs-
verfahren haben stattgefunden. 880 Men-
schen wurden angeklagt, 211 wurden ver-
urteilt, nur 21 waren oder sind in Haft.
Selbst der einstige DDR-Verteidigungsmi-
nister Heinz Keßler, mitverantwortlich für
das Grenzregime, ist längst wieder frei.
Das Urteil gegen Egon Krenz, sechsein-
halb Jahre Haft, ist noch nicht rechtskräf-
tig. Also, wem außer ihm soll eine Amne-
stie helfen? Eine Lex Krenz lohnt den Auf-
wand nicht.
SPIEGEL: Aber wäre eine Amnestie nicht
ein Signal für DDR-Bürger?
Thierse: Nein, es wäre allein ein Signal an
die Täter von einst. Denn die Strafverfol-
gung richtete sich eben nicht gegen die
Ostdeutschen, wie die PDS uns einreden
will. Sie zielte lediglich gegen die sehr klei-
ne Zahl Verantwortlicher, die sich nach-
weislich schuldig gemacht hat. Ich bin da-
gegen, daß man die DDR-Bürger mit ihren
Unterdrückern, den SED-Oberen, identi-
fiziert. Wer behauptet, Krenz stehe stell-
vertretend für die DDR-Bürger vor Ge-
richt, macht ihn nachträglich zum Reprä-
sentanten der DDR-Bürger. Das ist die
Demagogie hinter der Amnestieforderung
der PDS …
SPIEGEL: … von der ja auch die Forderung
nach Haftentschädigung für einstige DDR-
Offizielle kam.
Thierse: Das ist eine der größten Schamlo-
sigkeiten der letzten Jahre. Es ist auch nur
schwer erträglich, daß ausgerechnet einem
der Haupttäter, dem ehemaligen Stasi-Chef
Erich Mielke, vom Berliner Kammergericht
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nun eine Haftentschädigung zugesprochen
wurde. Seine Anwaltskosten werden vom
Staat getragen. Seine Opfer hingegen, die
Nebenkläger, müssen ihre Anwaltsrech-
nungen weitgehend selbst bezahlen. Das
Urteil zeigt die Probleme des Rechtsstaa-
tes beim Umgang mit der DDR-Vergan-
genheit.
SPIEGEL: Was passiert, wenn die PDS ihren
Gesetzesentwurf für eine Amnestie in den
Bundestag einbringt?
Thierse: Soweit ich sehe, wird es im Bun-
destag keine Mehrheit für ein Amnestie-
gesetz geben. Das wissen natürlich auch
die PDS-Politiker, weshalb man mehr über
ihre Motive als über die Forderungen nach-
denken sollte.
SPIEGEL: Welche vermuten Sie?
Thierse: Der PDS geht es vor allem um Ent-
schuldung, um Rechtfertigung, um konse-
quenzenlosen Umgang mit der DDR-Ge-
schichte.Was die wollen, ist Amnesie, nicht
Amnestie. Wenn die PDS von differen-
ziertem Umgang mit der DDR-Vergangen-
heit spricht, dann meint sie stets, diese sol-
le folgenlos bleiben.
SPIEGEL: Die PDS argumentiert, mit einer
Amnestie würde die innere Einheit ge-
stärkt.
Thierse: Ein Gesetz, das faktisch nur rund
200 Personen zugute kommt, hätte gegen-
wärtig nur die Wirkung eines Placebos.Wer
die innere Einheit fördern will, muß ande-
res tun: wirkliche Chancengleichheit für
die Ostdeutschen herstellen – von den Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen bis zu den
Karrierechancen in Verwaltung,Wirtschaft
und Wissenschaft. Vor allem: DDR-Bürger
nicht mit Tätern gleichsetzen.
SPIEGEL: Und die Stasi-Überprüfung ab-
schaffen?
Thierse: Nein, nicht generell. Folgender
Grundsatz muß gelten: Je höher die Funk-
tion eines Menschen, desto strenger muß
die Prüfung sein. Für den Minister müssen
härtere Maßstäbe gelten als für den Pfört-
ner seines Hauses, bei dem der Blick in die
Akten überflüssig ist. Man sollte sich zwi-
schen den Ländern auf einheitliche Regeln
dafür verständigen. Interview: Stefan Berg



I M M O B I L I E N

Kreative Lösung
In Rostock steht ein Wohn-

block auf Stelzen – kein
Schmuckstück der Baukunst,

aber als Steuerspar-
modell ein wahres Meisterwerk.
odell in Rostock: „Sie glauben nicht, was Sie da sehen“
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Kollegen, die ihn besuchen, zeigt 
der Rostocker Architekt Thomas
Burzan gern die neueste Sehens-

würdigkeit der Stadt. Verblüfft betrach-
ten Architekten und Städteplaner das 
Gebäude in der Breiten Straße 13 bis 15:
Dort, mitten in der Rostocker Innenstadt,
steht Deutschlands kuriosestes Sanie-
rungsmodell.

„Sie glauben nicht, was Sie da sehen“,
versucht Burzan, Prokurist der Rostocker
Gesellschaft für Stadterneuerung und
Stadtentwicklung, seinen Besuchern das
Monstrum zu erklären. „Ich verstehe das
auch nicht.“

Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung
können nicht erklären, warum der 70 Me-
ter lange Wohnklotz in dem Sanierungsge-
biet auf Stelzen steht („Darüber lacht halb
Rostock“); der örtliche Bauleiter des Ei-
gentümers, der Bremer Cenit GmbH, darf
– wie die anderen Angestellten des Bau-
trägers – nichts sagen, Cenit-Geschäftsfüh-
rer Hermann Steinbicker ist
in den Urlaub enteilt.

Das Stelzenhaus, das der
Bremer Bauträger in Ro-
stocker 1a-Lage hingestellt
hat, ist keine architektoni-
sche Glanzleistung, aber ein
fiskalisches Gesamtkunst-
werk.

Seit Jahresbeginn sind die
üppigen Steuergeschenke für
Ostimmobilien abgeschafft.
„Eine ungeheure Verschwen-
dung volkswirtschaftlicher
Ressourcen“ nannte Norbert
Walter, Chefvolkswirt der
Deutschen Bank, die vielen
unrentablen Investitionen in
Ostdeutschland, die ihre Ent-
stehung ausschließlich dem
Steuerspartrieb deutscher
Besserverdiener verdankten.

Doch wo das Finanzamt
zuzahlt, spielen Baukosten
eine untergeordnete Rolle.
Das komplizierte Steuer-
recht bietet immer wieder
kreative Lösungen. So ent-
deckte die Cenit für ihr Sa-
nierungsmodell in Rostock
die steuersparende Ver-
bindung von Paragraph 7 h
Einkommensteuergesetz mit
dem Paragraphen 177 Bauge- Sanierungsm
setzbuch, eine bislang recht ungewöhnliche
Kombination.

Danach kann der Bauträger „in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet“
zehn Jahre lang zehn Prozent der Moder-
nisierungs- und Instandsetzungskosten ab-
setzen – innerhalb von zehn Jahren finan-
ziert der Fiskus so über die Hälfte der Bau-
kosten.

So zieht sich in der Breiten Straße in luf-
tiger Höhe ein noch unbewohnter zweige-
schossiger Wohnblock 70 Meter lang hin.
Der häßliche Bau aus den frühen fünfziger
Jahren hat keinen Keller mehr, kein Erdge-
schoß und keinen ersten Stock. Wo früher
der Keller war, klafft ein rund 1000 Qua-
dratmeter großes Loch. Darin wurden im
vergangenen Sommer mächtige Stahlträger
einbetoniert, die fast zehn Meter in die Luft
ragen.Auf einer 200 Tonnen schweren Stahl-
konstruktion ruhen hoch oben die Woh-
nungen des zweiten und dritten Stocks.

Staunend verfolgte der Architekt Micha-
el Bräuer, der ganz in der Nähe sein Büro
hat, die aufwendigen Bauarbeiten: „Das
war sehr intensive Handarbeit.“

Stein um Stein, Ziegel um Ziegel wurde
von Hand aus dem Mauerwerk gebrochen,
und bevor die Arbeiter mit Preßlufthäm-
mern tragende Mauern niedermachten,
wurden Stahlstützen eingezogen, damit die
Wohnungen im zweiten und dritten Stock
nicht herunterfallen.

Schöner als in der Breiten Straße läßt
sich die Kunst ausgefeilter Steuersparsy-
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steme kaum darstellen.Abbruch und Neu-
bau, so versichern Architekten, wären bil-
liger gewesen, mit weniger Geld hätte sich
ein ansehnlicher Bau hochziehen lassen –
doch dafür hätte es kaum Steuergelder ge-
geben.

So blieben aus gutem Grund die alten
Wohnungen: Die haben nämlich ein Dach.
„Wenn das Dach stehenbleibt“, erläutert
ein Hamburger Steuerexperte, „ist das ein
starkes Argument, daß es sich um Instand-
haltungsarbeiten handelt.“

Sonst könnte das Finanzamt die Sanie-
rungsarbeiten als „Herstellungsaufwand“
betrachten: Dafür lassen sich, wie bei ei-
nem Neubau, nur zwei Prozent der Kosten
jährlich absetzen.

Der Bauträger muß also sorgfältig dar-
auf achten, daß nichts grundlegend Neues
entsteht und daß die Nutzfläche nicht
größer wird, ansonsten könnte der Fiskus
bei dem Bauwerk Herstellungsaufwand
unterstellen.

Im Frühsommer werden die abgetra-
genen Stockwerke neu aufgebaut, im Erd-
geschoß entstehen Ladenzeilen, und die
Rostocker Stadtbäckerei, die vor den
Stahlrohren einen provisorischen Stand
aufgestellt hat, wird wieder in das Gebäu-
de ziehen.

Die deutschen Steuerzahler kommen
dann für mehr als die Hälfte der Bauko-
sten auf – damit der 70 Meter lange Riegel
wieder so schmuck wird wie zu DDR-
Zeiten. Hermann Bott
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Desaster bei
Global One

Der Versuch der Deutschen Tele-
kom, im internationalen Telefon-

geschäft Fuß zu fassen, ist fürs erste
gründlich gescheitert. Erst 2001 soll
das Joint-venture „Global One“ mit
France Télécom und der US-Firma
Sprint bei einem erwarteten Umsatz
von knapp fünf Milliarden Mark be-
scheidene Gewinne bringen. Doch bis
dahin wird die 1997 gestartete Firma,
die multinationale Großunternehmen
mit weltweit einheitlichen Telefon-
diensten versorgen soll, voraussicht-
lich einen Verlust von rund 3,8 Milliarden Mark angehäuft haben. Für knapp ein
Drittel davon muß Telekom-Chef Ron Sommer aufkommen, das geht aus einem
Vorstandspapier der Telekom hervor. Hauptgrund für die enormen Anlaufverluste
sind völlig unterschiedliche Netztechniken und Abrechnungssysteme der Bünd-
nispartner in den 25 Ländern, in denen Global One Dienste anbietet. Sie müssen
mühsam vereinheitlicht werden. Zudem setzte die Telefonallianz zunächst auf eine
falsche Strategie und wollte sogar Privatkunden bedienen. Die jetzt gemeinsam be-
schlossene „strategische Neuausrichtung“ sieht eine „deutliche Reduzierung des
unrentablen Privatkundengeschäfts“ vor. Statt dessen soll die Konzentration auf
Großunternehmen wie etwa Banken die „unbefriedigende Umsatz- und Ergebnis-
situation“ in den nächsten zwei Jahren beenden.

Sommer
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

Allianz in München 
G E W E R K S C H A F T E N

„Modell VW“
IG-Metall-Vize Jürgen Peters, 54. über
den Tarifstreit und das Bündnis für Arbeit

SPIEGEL: 1994 startete VW die Vier-Tage-
Woche: weniger Arbeitszeit und Geld
für die Arbeitnehmer, dafür verzichtete
VW auf Entlassungen. Würden Sie heu-
te wieder so abschließen?
Peters: Natürlich. Wir haben damit neue
Instrumente zur Krisenbewältigung ge-
zeigt.
SPIEGEL: Es gab aber kaum Nachahmer.
Peters: In dieser Frage sind einige so
vernagelt, daß sie nicht einmal die Vor-
züge beachten. Es ist ein flexibles Mo-
dell mit großen Kostenvorteilen ent-
standen. Wären 30000 entlassen wor-
den, hätten die Sozialplankosten VW
ruinieren können. Auch der Allgemein-
heit wurden 2,3 Milliarden Mark er-
spart, die durch Steuerausfälle und Ar-
beitslosengelder entstanden wären.
SPIEGEL: Könnte das VW-Modell auch
dem Bündnis für Arbeit Impulse geben?
Peters: Man könnte mit den Arbeitge-
bern bereden, in einer Art Selbstver-
pflichtung zu erklären, Entlassungen zu
vermeiden. Mit dem VW-Modell hätten
sie ein Instrumentarium.
SPIEGEL: Bleiben Sie in den Tarifver-
handlungen bei der 6,5-Prozent-Forde-
rung?
Peters
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Peters: Wir werden sie nicht reduzieren,
nur weil Leute, die nichts damit zu tun
haben, sie für zu hoch halten.
SPIEGEL: Erwarten Sie eine harte Aus-
einandersetzung?
Peters: Am 28. Januar endet die Frie-
denspflicht. Wenn dann kein akzepta-
bles Angebot vorliegt, werden die Mit-
glieder schnell selbst mit Demonstratio-
nen und Warnstreiks beginnen.
SPIEGEL: Werden Streiks das Bündnis für
Arbeit gefährden?
Peters: Nein. Für die Tarifverhandlun-
gen sind wir allein verantwortlich. Die
Firmengewinne sind explodiert. Nach
Studien haben die leitenden Angestell-
ten im letzten Jahr 4,7 Prozent mehr er-
halten, das läßt sich doch hören.
V E R S I C H E R U N G E N

Neue Klagewelle
Gegen deutsche Versicherungen wur-

de am 30. Dezember in New York
eine neue Sammelklage von Holocaust-
Opfern mit dem Vorwurf der „Ver-
schwörung“ eingereicht. Die Beschul-
digten hätten alles in ihrer Macht Ste-
hende getan, „um Ansprüche der Klä-
ger zu vereiteln“, heißt es darin. Wäh-
rend sie systematisch ihren Gewinn aus
Kriegszeiten privatisierten, hätten sie
versucht, ihre historische Schuld dem
deutschen Staat zu übertragen. In den
nächsten Tagen wird die Klageschrift
unter anderen bei Allianz, Axa Colonia,
Nordstern, Victoria, Gerling, Württem-
bergische, Vereinte, Mannheimer, Deut-

scher Ring, Agrippi-
na, Gothaer, Han-
nover Rück, Mün-
chener Rück, Aa-
chener und Mün-
chener Versiche-
rung, Albingia, Köl-
nische Rück, Arag
und Alte Leipziger
eingehen.H
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Stromhandel an 
der Börse

Die Deutsche Börse AG will eine
Energiebörse aufbauen und ab dem

zweiten Halbjahr 1999 mit einer Strom-
terminbörse starten. Der Aufsichtsrat
der Gesellschaft hat den Plan am 8. De-
zember vergangenen Jahres gebilligt,
die Vorbereitungen für seine Umset-
zung haben bereits begonnen. Man sei
für Partner offen und auch keineswegs
auf den Standort Frankfurt festgelegt,
betonen die Börsen-Vorstände Werner
Seifert und Jörg Franke in einem
Schreiben an die Verbände und Unter-
nehmen der Energiewirtschaft. Nach
den Plänen der Frankfurter sollen die
Teilnehmer Strom auf Termin zu festen
Preisen kaufen und verkaufen; wie bei
allen Warenterminbörsen kann mit sol-
chen Kontrakten auch heftig spekuliert
werden. Eine derartige Börse würde
den Markt, der im Frühjahr vergange-
nen Jahres dereguliert wurde, wesent-
lich transparenter machen und damit
den bislang noch eher schwach ent-
wickelten Wettbewerb erheblich ver-
stärken, glauben Experten.
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Kirch, Conradi 
F E R N S E H E N

„In die Hose gemacht“
Comedy-Star Sissi Perlinger, 35, über
Humor im deutschen TV

SPIEGEL: Ihre „Sissi – Die Perlinger-
Show“ schaffte vergangenen Dienstag
in der ARD auf Anhieb 4,5 Millionen
Zuschauer. Ist Deutschland doch nicht
die Witz-Wüste, die Sie gern beklagen?
Perlinger: Es ist noch viel zu tun. Der
momentane Comedy-Boom ist ein zar-
tes Pflänzchen, das gehegt werden will.
SPIEGEL: Warum ließ der große TV-Er-
folg bei Ihnen so lange auf sich warten?
Perlinger: Ich habe getanzt, Platten pro-
duziert, TV-Rollen gespielt und Büh-
nenshows geschrieben. Diese Wand-
lungsfähigkeit war auch hinderlich, weil
ich auf keine Formatschiene paßte …
SPIEGEL: … und Ihr freches Auftreten et-
liche Programmchefs erschreckte.
Perlinger: Das gilt noch immer. Frauen,
die nur über die Witze ihrer Männer la-
chen, haben es in Deutschland leichter.
SPIEGEL: Bei Ihrem jetzigen Sender Ra-
dio Bremen ist das anders?
Perlinger: O ja. Stellen Sie sich vor: In
einer der nächsten Folgen darf ich so-
gar, als Embryo verkleidet, um meine
Abtreibung bitten, weil der Pariser
platzte, und dazu singen: „Ich will mit
andern Chromosomen in einer beßren
Gegend wohnen.“
SPIEGEL: Im Bayerischen Rundfunk wür-
den Sie damit den Boykott riskieren.
Perlinger: Deshalb bin ich heilfroh, daß
ich nicht bei einer so spießigen Anstalt
gelandet bin. In vielen Kanälen wird
Humor als Gefahrgut deklariert. Bei
meiner früheren ZDF-Show „Schräge
Vögel“ machten sich etliche Herren in
die Hose – leider nicht vor Freude.
72
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Nur emotional
Leo Kirch, 72, wird offenbar auch in

seinem engsten Umfeld ermuntert,
die Finanzprobleme seines Medienkon-
zerns zügig zu lösen. „Kirchs Liquidität
ist immer angespannt, und zwar so, daß
er mit diesem Problem immer beschäf-
tigt ist“, sagte dessen langjähriger Ge-
schäftspartner Erwin Conradi, Auf-
sichtsratschef des Handelskonzerns Me-
tro, zum SPIEGEL. Conradi ist ein en-
ger Vertrauter von Metro-Gründer Otto
Beisheim, der Kirch Ende 1989 mit dem
Abkauf von 2000 Filmen aus einer Fi-
nanzklemme half. Conradi rät nun zum
Verkauf des 40prozentigen Kirch-An-
teils am Axel Springer Verlag („Bild“,
„Die Welt“): Das wäre ein „Riesenbe-
freiungsschlag, denn dafür bekommt er
mehrere Milliarden. Daß er die Anteile
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
nicht abgibt, ist nur emotional, nicht ra-
tional zu verstehen“. Der Amerikaner
Rupert Murdoch sei „einer der potenti-
ellen Abnehmer“, es gebe aber „noch
drei, vier andere Bewerber“, meinte er.
Während Kirch, laut „Financial Times“,
den Wert seines Konzerns gegenüber In-
vestoren auf 23 Milliarden Mark taxier-
te, ist Experte Conradi vorsichtiger: „Es
gibt Quellen, die schätzen sein Vermö-
gen auf 12 bis 18 Milliarden Mark.“
Z E I T U N G E N

Wirtschaft wächst
Mit einer massiven Aufrüstung ihrer

Wirtschafts- und Finanzteile rea-
gieren die großen Tageszeitungen auf
das gestiegene Interesse an Wirtschafts-
news wie dem SAP-Börsengang. Die
„Frankfurter Allgemeine“ erscheint seit
vergangener Woche erstmals mit einem
eigenen Finanzteil. Statt bisher fünf Sei-
ten veröffentlicht sie nun neun Seiten
mit Daten und Kursen. Die Leser seien
heute „ganz anders geschult als früher“
und verlangten nach detaillierteren In-
formationen, begründet „FAZ“-Heraus-
geber Jürgen Jeske die „gravierendste
Veränderung seit dem Erscheinen der
Zeitung vor 50 Jahren“. Auch die „Süd-
deutsche Zeitung“ hat ihren Wirt-
schaftsteil um zwei Seiten ausgeweitet
und vier neue Redakteursstellen ge-
schaffen. Chefredakteur Hans Werner
Kilz: „In den sechziger Jahren war Bil-
dung das große Thema, in den achtziger
Jahren Umwelt, und jetzt ist es Wirt-
schaft.“ „Die Welt“ hat ebenfalls den
Wirtschaftsteil erweitert, auch Regio-
nalzeitungen wie das „Hamburger
Abendblatt“ und die „Stuttgarter Zei-
tung“ sind dem Trend gefolgt.
P R I VA T F E R N S E H E N

Ende des Werbebooms
Im Geschäft mit der Werbung ist für

viele Privatsender die Zeit der Su-
perzuwächse vorbei. Konnte Sat 1 im
Jahr 1998 mit Netto-Werbeerlösen von
rund 1,8 Milliarden Mark noch um acht
Prozent zulegen, so schaffte Marktfüh-
rer RTL (knapp 2,4 Milliarden) nur etwa
vier Prozent plus. Noch schwächer
wuchs Pro Sieben (plus drei Prozent).
RTL und Pro Sieben litten zeitweilig un-
ter den Praktiken großer Media-Agen-
turen, die auf Verdacht über „Luftbu-
chungen“ viel Werbezeit reserviert hat-
ten, dann aber Spots erst kurz vor Sen-
determin stornierten. So ermahnten die
Vermarktungsfirmen von RTL und Pro
Sieben im Oktober vergangenen Jahres
in einem Brief die Kunden, im Zweifel
früher zu stornieren: Das Buchungs-
verhalten nehme „dramatische For-
men“ an, die großen Sender schöben
„eine Bugwelle an Überbuchungen“ vor
sich her – die Lage mache „erhebliche
Schwierigkeiten“.
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BERLINER FREIVERKEHR GOLD-ZACK

Aktienkurse von Brokerfirmen in Euro

Quelle: Datastream
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Der Absturz
Die Euphorie am Neuen Markt sorg-

te 1998 für einen beispiellosen Boom
bei Maklern wie der Baader Wertpa-
pierhandelsbank oder Gold-Zack, einer
Firma, die auch Aktiengesellschaften an
die Börse bringt. Nach Zuwächsen von
teils über 1000 Prozent sackten die Kur-
se allerdings im zweiten Halbjahr stark
nach unten. „Das Kursniveau ist nun
deutlich rationaler als im Sommer“, sagt
Richard Kruse,Aktienanalyst bei Sal. Op-
penheim.Wenn die Börse weiter boome,
würden auch die Kurse der Broker wie-
der steigen. Gold-Zack gehört derzeit zu
den Favoriten der Anleger, weil deren
Aktionäre bevorzugt bei den Neuemis-
Stockwatch.de Daten: ab 108,– p

Marketconnect.de/
firstquote

Daten: ab 390,– p
inklusive Zusatzinfos wie

Silverline
0190 – 361400

Gebühr: 1,21  pro 

IFX Gerät: 499,95 ode
Daten: ab 81,90 p

VWD Gerät: 450,– oder
Daten: ab 102,– p

Pager

Telefon

ANBIETER Auswahl PREISE in Mark

Telefon

örsenkurse ohne Zeitverzögerung

UGANG

Pager

Internet
sionen bedient werden, die durch Gold-
Zack an die Börse kommen. Durch die
Übernahme der Metallbank ist der Auf-
stieg in den M-Dax, wo die nach den 30
Dax-Werten wichtigsten 70 deutschen
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

Finanzplatz Luxembur

ro Monat

ro Monat
 Börsennachrichten

Minute

r Monatsmiete 29,95
ro Monat

 Monatsmiete 35,–
ro Monat
Aktiengesellschaften firmieren, zumin-
dest denkbar. Die Berliner Freiverkehr
leidet dagegen nicht zuletzt noch daran,
daß ihr Vorstandschef dem Verdacht des
Insiderhandels ausgesetzt war.
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Schnelle Charts
Online-Banken wollen ihren Kunden gegen Gebühr sekun-

dengenaue Aktienkurse bieten. Ein Vorreiter ist Fimatex,
Tochter der Société Générale: Anleger können seit November
für 19 Pfennig pro Minute Echtzeitkurse von Xetra-Werten im
Internet abrufen. Die Bank 24 will bis zum Sommer nachzie-
hen. Bei der Comdirect Bank gab es bereits einen Probelauf
mit 500 Kunden. Der Discountbroker Consors will in wenigen
Wochen bereit sein. Dann können auch Kleinanleger handeln
wie die Profis – bislang gibt es für sie meist nur Kursinforma-
tionen mit 15minütiger Verzögerung, wie sie etwa bei n-tv oder
im Videotext laufen. Wie teuer der neue Echtzeit-Service wird,
ist noch offen. Die Banken verhandeln derzeit mit der Deut-
schen Börse, die ihr Datenwissen vermarktet. Neben den Di-
rektbanken bieten auch andere Dienstleister Echtzeit-Daten.
Wer nur selten Kurse abfragt, dem dürfte es genügen, eine
0190-Nummer zu wählen: Er tippt die Wertpapierkennummer
des gewünschten Papiers ein, ein Sprachcomputer teilt ihm für
1,21 Mark pro Minute den aktuellen Kurs mit. Wer dagegen
ständig auf dem laufenden sein will, läßt sich etwa über Pager
oder Internet informieren: Er muß allerdings mit Abo-Ge-
bühren rechnen, die selten unter 100 Mark pro Monat liegen.
S T E U E R F L U C H T

Mehr Spielraum für die Fahnder
Deutsche Steuerflüchtlinge, die ihr Kapital bis Ende 1992 aus

Angst vor der Zinsabschlagsteuer nach Luxemburg ge-
schafft haben, können doch noch nicht aufatmen: Aufgrund ei-
ner Gesetzesänderung, die die rot-grüne Regierung zum Jah-
reswechsel durchgesetzt hat, dürfen die Steuerfahnder weiter-
hin bei Banken und Bankkunden mit Durchsuchungsbefehlen
zuschlagen. Ursprünglich war dies nur bis zum 31. Dezember
1998 möglich – dann hätten die Kreditinstitute ihre Belege, aus
denen Hinweise für die Steuerflucht Zehntausender Bürger
hervorgehen, in den Reißwolf werfen dürfen. Doch die neue
Regierung verlängerte diese Aufbewahrungspflicht kurzerhand
auf zehn Jahre. „Das gibt uns wieder genügend Luft“, glaubt
Dieter Ondracek, Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft,
der die meisten der 2000 Steuerfahnder angehören. Ondracek
schätzt, daß die Bundesbürger 1992 etwa 300 Milliarden Mark
im Ausland angelegt und die Ertragsteuern anschließend nicht
an den Fiskus abgeführt haben. Die Zentralen der meisten
Großbanken wurden deswegen schon durchsucht; viele Filialen
blieben aber außen vor. Auch die Kunden der HypoVereins-
bank müssen sich nun auf den Besuch der Steuerfahnder und
mögliche Strafverfahren einrichten – bislang hatten die Fahn-
der wegen der Arbeitsüberlastung durch die bisherigen Fälle
die inzwischen zweitgrößte Bank der Republik verschont.
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Kühner Konzernplan 
Autokrieg in Deutschland: Alle Hersteller drängen ins Massengeschäft mit den Kleinwagen.

Auch BMW bereitet ein rund vier Milliarden Mark teures Geheimprojekt vor, intern 
UKL 1 und UKL 2 genannt. Kritiker im Management lehnen die Pläne ab – sie seien viel zu riskant.
W mit Rover

Neuzulassungen in Deutschland Anteil an der
ausend, Januar bis Oktober 1998 Produktion

n (z.B. Mini) 3 1,3%

agen (z.B. Rover 400) 18 7,9%

ttelklasse (z.B. 3er-Reihe) 105 46,0 %

telklasse (z.B. 5er-Reihe) 69 30,3 %

e (z.B. 7er-Reihe) 10 4,4 %

ände-
twagen 23 10,1 %

Chrysler 2001 PT Cruiser, Chef Eaton
Neues Design soll neue Kunden bringen

BMW-Aufseher Kuenheim
Retter in der Not?
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aimler -Chrysler
Neuzulassungen in Deutschland Anteil an der

in Tausend Januar bis Oktober 1998 Produktion

leinwagen (z.B. Smart) 2 0,7 %

mpaktwagen (z.B. A-Klasse) 63 21,3 %

ntere Mittelklasse (z.B. C-Klasse)101 34,1 %

bere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) 82 27,7 %

berklasse (z.B. S-Klasse) 6 2,0 %

ns, Gelände-
nd Sportwagen 42 14,2 %
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Die beiden Autochefs überboten sich:
Breit und offen lachte der eine,
Daimler-Chrysler-Vorsitzender Bob

Eaton, schmal und verschmitzt der andere,
VW-Chef Ferdinand Piëch, als sie auf der
Detroiter Motorshow neue Modelle prä-
sentierten.

Eaton zeigte den höchst ungewöhnlich
gestylten Chrysler 2001 PT Cruiser, der alt-
modisch und futuristisch zugleich wirkt.
Piëch führte einen VW-Beetle in Rennver-
sion vor, mit über 200 PS und einer Spit-
zengeschwindigkeit von 280 Stundenkilo-
metern. Beide sind Showcars, montiert, um
74
BM
in T

Kleinwage

Kompaktw

Untere Mi

Obere Mit

Oberklass

Vans, Gel
und Spor

den Millionen Autokäufern weltweit zu im-
ponieren.

Volkswagen und Daimler-Chrysler wer-
den künftig an allen Fronten gegeneinan-
der kämpfen. Die Wolfsburger
drängen mit drei Fahrzeugen
in die Oberklasse, mit einem
VW-Modell, mit einem Bent-
ley und einem Bugatti. Daim-
ler-Chrysler greift die Wolfs-
burger in der Golf-Klasse mit
einem Kompaktwagen an, der
im Jahr 2002 auf den Markt
kommen soll.

Einige hunderttausend Au-
tos will das deutsch-ameri-
kanische Unternehmen im
Hauptsegment des VW-Kon-
zerns mit einem neuen Chrys-
ler-Modell verkaufen. Zudem
prüft Eaton, ob er mit einem
weiteren Chrysler-Modell un-
terhalb der Mercedes-A-Klasse ins Mas-
sengeschäft einsteigt.

Der Wettbewerb zwischen VW und
Daimler-Chrysler wird hart bis brutal, zu-
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mal die Branche unter Überkapazitäten
leidet und die angeschlagenen japanischen
Konkurrenten mit Preisnachlässen ihren
Absatz beschleunigen wollen.

Doch VW und Daimler-Chrysler gehen
gut gerüstet in die Auseinandersetzung.
Der VW-Konzern kann dank der Platt-
formstrategie Piëchs die verschiedensten
Modelle kostengünstig fertigen. Und der
Fusionskonzern Daimler-Chrysler hat das
nötige Milliardenpolster für die Modell-
offensive.



Während die beiden Konzerne ihre Plä-
ne im Scheinwerferlicht präsentierten, be-
reitet der dritte deutsche Autohersteller,
BMW, fast im verborgenen den Einstieg ins
Massengeschäft vor: Nachdem Eberhard
von Kuenheim das Unternehmen in seinen
23 Jahren an der Unternehmensspitze in
der Oberklasse etabliert hat, ändert sein
Nachfolger Bernd Pischetsrieder jetzt den
Kurs: Er will zwei Kleinwagen in der Größe
von Polo und Golf entwickeln lassen.

Das Projekt stellte Pischetsrieder nicht
auf der Motorshow in Detroit vor, sondern
Volkswagen
VW, Audi, Seat und koda

Neuzulassungen in Deutschland Anteil an der
in Tausend, Januar bis Oktober 1998 Produktion

Kleinwagen (z.B. Polo) 129 15,3 %

Kompaktwagen (z.B. Golf) 369 43,8 %

tere Mittelklasse (z.B. Audi A4) 248 29,5 %

ere Mittelklasse (z.B. Audi A6) 58 6,9 %

erklasse (z.B. Audi A8) 6 0,7 %

ns, Gelände-
d Sportwagen 32 3,8 %

VW-Beetle RSi, VW-Chef Piëch: Angriff auf Daimler-Chrysler an allen Fronten
auf einem internen Führungskräftetreffen
am 18. Dezember in der Münchner Kon-
zernzentrale. Unter den Kürzeln UKL 1
und UKL 2, die für untere Kompaktklasse
stehen, soll die Tochter Rover die beiden
Kleinwagen entwickeln. Die Investitions-
kosten betragen insgesamt 3,8 Milliarden
Mark, 3 Milliarden für die Fahrzeuge und
800 Millionen für die Modernisierung der
veralteten Fabrik Longbridge, in der sie
gebaut werden sollen. Von den neuen
Kleinwagen muß Rover, so Pischetsrieders
Vorgabe, 500000 Autos im Jahr verkaufen.

BMW-Manager und einige Aufsichtsräte
sind mehr als skeptisch. Die Milliardenin-
vestitionen würden das wohl verwegenste
Projekt in der jüngeren BMW-Geschichte.
Kaum einer kann sich vorstellen, wie Pi-
schetsrieder ausgerechnet mit der Marke
Rover, die bei vielen Kunden für schlech-
te Qualität steht, auf dem hart umkämpf-
ten Massenmarkt bestehen will.

Dort verdienen selbst etablierte Kon-
zerne wie VW, Ford, Fiat und General Mo-
tors nur wenig Geld. Sie brauchen die
Kleinwagen, um Fabriken und Vertriebs-
netz auszulasten. Ordentliche Gewinne
bringen ihnen meist nur die Spitzenmo-
delle der Kompaktklasse wie der Golf GTI.
Und völlig utopisch scheint BMW-Mana-
gern das Absatzziel von einer halben
Million Fahrzeugen. Volkswagen verkauft
von seinem Golf, dem Marktführer, rund
850000.

Für Pischetsrieder soll das Projekt UKL
auch ein Befreiungsschlag werden. Es soll
zeigen, daß seine Strategie, mit Rover eine
volle Modellpalette anzubieten, richtig ist
– trotz eines Verlusts von über 1,1 Milliar-
den Mark allein im vergangenen Jahr.
Mehrere Führungskräfte bei BMW
fürchten, daß der Vorsitzende damit
die Zukunft des gesamten Konzerns
aufs Spiel setzt. Die Erfolgschancen
der Rover-Kleinwagen sind ihrer An-
sicht nach minimal. Und die Marke
BMW kann trotz Rekordgewinnen
nicht ständig neue Milliardenlasten
bei Rover mittragen.

Es gebe nur zwei Möglichkeiten, haben
BMW-Manager erkundet, kostengünstig in
die Kompaktklasse einzusteigen. BMW
und Rover könnten eine gemeinsame Platt-
form entwickeln, auf der BMW eine 2er-
Reihe und Rover ein eigenes Modell baut.
Oder der Konzern könnte das Angebot des
VW-Chefs Piëch zur Zusammenarbeit an-
nehmen und die Rover-Autos auf einer
Golf-Plattform installieren. Doch beide Va-
rianten schließt Pischetsrieder bisher aus.

Der Kurs des Konzernchefs spaltet be-
reits die Belegschaft. BMW-Manager sind
es leid, daß ihre Budgets gestrichen werden
für das Rover-Abenteuer. Betriebsrat Man-
fred Schoch kritisiert, daß der Bonus für
BMW-Arbeiter jetzt wegen der Verluste
bei Rover geringer ausfällt. Ein BMW-Be-

Un

Ob

Ob

Va
un
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
reichsleiter rechnete aus, daß er deshalb für
das vergangene Jahr 20000 bis 30000 Mark
weniger erhält.Viele ärgert dies besonders,
weil das Desaster in England durch den
Pfundkurs nur aufgedeckt wurde, tatsäch-
lich aber eine Folge schwerer Manage-
mentfehler ist. Schon Ende 1995 warnte
BMW-Vorstand Wolfgang Reitzle intern:
„Rover ist ein Sanierungsfall“ und müsse
„schnell angegangen werden“.

Reitzle hatte detailliert die Fabriken,
die Modelle und die Qualifikation des
Managements analysiert und war zu er-

schreckenden Ergebnissen ge-
kommen. Sein Fazit damals:
BMW sollte nur den Mini und
die Landrover weiter produzie-
ren, die Pkw-Modelle auslau-
fen lassen und ein Werk
schließen.

Pischetsrieder setzte sich mit
seinem Kurs durch, er ließ bei
Rover die komplette Modell-
palette weiterlaufen und er-
neuern. Er bewilligte dem da-
maligen Rover-Chef sogar, die
Belegschaft von 34 500 auf
mehr als 41000 aufzustocken,
und glaubte an dessen unreali-
stische Wachstumsprognosen,
nach denen die Tochter bald 
800000 bis 900000 Fahrzeuge
absetzen könnte.A

P

Finanzvorstand Volker Doppelfeld, im
Konzern sonst als scharfer Controller ge-
fürchtet, nickte alles ab. Er hatte wohl auch
eigene Interessen im Blick. Doppelfeld, der
im vergangenen Jahr in den Aufsichtsrat
wechselte, will mit Pischetsrieders Unter-
stützung Kuenheim als Aufsichtsratsvorsit-
zenden beerben.

Nachdem die Rover-Misere nicht mehr
zu verbergen ist, geraten Pischetsrieder
und Doppelfeld unter Druck. In seiner Not
hat der BMW-Chef die Rover-Führung jetzt
faktisch entmachtet. Für jede Funktion wie
Produktion, Entwicklung oder Personal
gibt es auf der Ebene der Vorstände und
Bereichsleiter künftig nur noch einen Ver-
antwortlichen – und der stammt in der Re-
gel aus der BMW-Führung und ist seinem
75
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Neuer Ford Thunderbird: „Gefühle bewegt“
bislang gleichberechtigten Counterpart bei
Rover weisungsbefugt.

Das allein wird nicht reichen, um Rover
auf Kurs zu bringen. Pischetsrieder drängt
wohl auch deshalb in den Massenmarkt,
weil er andernfalls das Werk Longbridge
mit 14000 Beschäftigten schließen müßte.

Nur einer, so die Hoffnung vieler Füh-
rungskräfte, kann Pischetsrieder jetzt noch
von seinem Vorhaben abbringen: Der Auf-
sichtsratsvorsitzende Kuenheim, der mit
70 Jahren den Vorsitz des Kontrollgremi-
ums im Mai abgeben wollte, solle noch ein-
mal verlängern, um dem Konzern aus dem
Dilemma zu helfen.

Keine leichte Aufgabe für Kuenheim.
Wenn er die Kleinwagenprojekte des
BMW-Vorsitzenden stoppt, blamiert er Pi-
schetsrieder und müßte ihn konsequenter-
weise gleich ablösen. Im Aufsichtsrat ab-
segnen aber kann er die Milliardeninvesti-
tionen auch kaum: Damit gefährdet Kuen-
heim, was er in mehr als zwei Jahrzehnten
aufgebaut hat, die Position von BMW als
einer der erfolgreichsten Automobilmar-
ken der Welt, und möglicherweise auch die
Selbständigkeit des Unternehmens.

Den Rivalen können die Querelen der
Münchner nur recht sein. Denn auch bei
VW und Daimler-Chrysler verbergen sich
hinter schönem Schein allerlei Probleme.

Der Aufstieg des VW-Konzerns in die
Luxusklasse wird extrem teuer. Neben dem
Kaufpreis von Bentley (1,4 Milliarden) und
geschätzten 100 Millionen Mark für den
Erwerb der Markenrechte an Bugatti muß
der Konzern Milliarden in die neuen Mo-
delle investieren, eine Bentley-Montage im
elsässischen Molsheim aufbauen und eine
Schaufabrik für den VW-Oberklassewagen
in Dresden.

Ob die erhofften Absatzzahlen je er-
reicht werden, ist fraglich. Zudem könnte
durch die neuen Modelle die angesehene
Marke Audi Schaden nehmen.

Im Daimler-Chrysler-Konzern haben die
Führungskräfte in der nächsten Zeit neben
der Entwicklung neuer Modelle noch eine
weitere Hauptaufgabe: Deutsche und ame-
rikanische Manager müssen erst zueinan-
derfinden.

Nachdem die Fusion in rekordverdäch-
tiger Zeit absolviert wurde, deutet sich
jetzt an, wie schwierig die Führung des
neuen Autoriesen wird. Während die bei-
den Konzernchefs Jürgen Schrempp und
Bob Eaton vorgeben, sich blind zu verste-
hen, ist das auf den unteren Ebenen noch
keineswegs der Fall.

Ein angeblicher Ausspruch von Tom
Stallkamp, im Vorstand für Chrysler
verantwortlich, sorgte für Aufregung bei
Mercedes. Wenn Mercedes-Benz einen
Minivan entwickeln wolle, soll Stallkamp
gesagt haben, könnte der auf der tech-
nischen Plattform des vorhandenen
Chrysler-Minivans entstehen. Ein Daim-
ler-Vorstand konterte: „Nur über meine
Leiche.“ Dietmar Hawranek
Göttlicher Helfer
Mit einem neuen „Thunderbird“ beschwor Ford auf der Detroit-

Motor-Show nostalgisch die Formen der fünfziger Jahre.
Im zarten Gelb eines Lutschbonbons
strahlte der Star der Show. Keck aus
zwei Rundscheinwerfern blinzelnd,

setzt die grazil-nostalgische Sportwa-
genstudie von Ford, die in etwa zwei
Jahren auf den Markt kommen soll, die
Tradition eines großen Namens fort:
Thunderbird.

Mit den Insignien der Fünfziger, etwa
dem in grobe Rechtecke gerasterten
Kühlergrill und dem flachen Luftein-
laß auf der Motorhaube, folgt der Neu-
ling seinem gleichnamigen Vorbild, das,
wie der frisch designierte Ford-Chef
Jacques Nasser meint, „seit Jahrzehn-
ten die Gefühle der Amerikaner be-
wegt“. Der Name stammt aus der in-
dianischen Sagenwelt. Er beschreibt ein
riesenhaftes Fabeltier mit für den Men-
schen unsichtbaren Schwingen. Der
mystische Vogel gilt als göttlicher Hel-
fer beim Ackerbau: Mit Wind und Don-
ner trägt er den Regen in die Dürrege-
biete New Mexicos und Arizonas.

Ford bediente sich des religiös be-
legten Namens erstmals im Herbst
1954. Damals verkörperte der blecher-
ne Donnervogel, der 180 Stundenkilo-
meter erreichte, aufs trefflichste den
automobilen Hedonismus der ameri-
kanischen Nachkriegszeit. Das Fach-
magazin „Popular Science Monthly“
nannte ihn ein „sündhaft luxuriöses
Fahrzeug“. Mit seinem tief blubbern-
den 4,8-Liter-Achtzylindermotor wur-
de er zum beliebtesten Sportwagen
Amerikas.

Prominente und Reiche schmückten
sich mit dem kraftstrotzenden Sport-
wagen, dessen Motor dank Kompres-
soraufladung später annähernd 300 PS
leistete. Präsident John F. Kennedy be-
stellte 50 Exemplare für eine Spazier-
fahrt anläßlich seiner Amtsübernahme
1961. Für rund 3000 Dollar erwarb Ma-
rilyn Monroe einen zartrosanen Thun-
derbird. Heute werden perfekt erhal-
tene Exemplare für etwa 100000 Mark
gehandelt.

Entschlossen begeben sich die
amerikanischen Autohersteller,
die inzwischen außer schierer
Größe kaum noch etwas aus-
zeichnet, nun auf historische
Spurensuche. General Motors
(GM) stellte in Detroit teilweise
ähnlich rückwärtsgewandte Stu-
dien vor, etwa den Kombi-Ent-
wurf Nomad von Chevrolet. Der
Name und einige Stilelemente
sind deutliche Relikte aus den
Fünfzigern.

Als „Autos, die mit Vergan-
genheit betankt wurden“, be-
spöttelte die Tageszeitung „USA
Today“ die in Detroit ausgestell-
ten Retro-Studien. Die Hersteller
erkennen wohl die latente Ge-

fahr der Form-Anleihen aus einer glo-
rifizierten Vergangenheit, die durchaus
als stylistischer Offenbarungseid inter-
pretiert werden können. GM setzte
etwa dem altertümlichen Chevrolet die
martialisch-kantige, futuristische Road-
ster Studie Evoq der Konzern-Premi-
ummarke Cadillac entgegen – ein klares
Signal gegen die Nostalgiewelle.

Ford-Designer Mays erklärte vor-
sorglich das Wort „Retro“ für tabu. Die
Konzernmanager flüchteten sich statt
dessen auf dem Detroiter Messestand
in Umschreibungen wie „innovative
Verwendung historischer Elemente“.

Sie werden damit nicht verhindern,
daß sich der Begriff „Retro-Design“ als
Gattungsbezeichnung für die nostalgi-
schen Auto-Kreationen der späten
Neunziger durchsetzt.

Wie lange der Trend anhält, ist
schwer vorhersehbar. GM-Designchef
Wayne Cherry seufzte in Detroit öf-
fentlich über das flatterhafte Stilemp-
finden kommender Generationen von
Autokäufern, das er bereits an seinen
eigenen Kindern beobachtete: „Die 
ändern ihren Geschmack einmal pro
Woche.“ Christian Wüst
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Oskar
Stoltenberg
Oskar Lafontaine ist in 

der Realität angekommen: Der 
Finanzminister wirbt nun 

für Lohnzurückhaltung und
steuert auf Sparkurs.
4,1

388 390

421
414

377 378

aufendes Defizit
er Haushalt des Bundes

n Milliarden Mark

EINNAHMEN

AUSGABEN

2

457
465

442

92 93 94 95 96 97 98*91

457

427

471

456

9

388 390

421
414

377 378

400

NSZAHLUNGEN des Bundes

*Soll

64,8 62,6 72,7 85,9 85,0 85,6

Kassenwart Lafontaine: Sparen, kürzen, streic
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Bundesfinanzminister Oskar Lafon-
taine (SPD) war mit viel Tamtam ge-
startet: Alles sollte steigen – die pri-

vate Nachfrage, die staatlichen Investitio-
nen, die Löhne, die Zahl der Arbeitsplätze
sowieso.

Mittlerweile ist der Parteichef und Fi-
nanzminister in der Realität angekommen.
„Die Lohnpolitik bleibt auf moderatem
Kurs“, teilte er der EU-Kommission im so-
genannten Stabilitätsprogramm mit. Und
auch bei der Aufstellung des Bundeshaus-
halts für 1999 geht es dem bekennenden
Nachfragepolitiker neuerdings vor allem
um drei Dinge: sparen, kürzen, streichen.
Die Defizitquote, so der ehrgeizige Kas-
senwart Lafontaine an die EU, soll bis 2002
halbiert werden.

Bei seinen Kabinettskollegen genießt La-
fontaine schon jetzt einen Ruf wie Vor-
gänger Theo Waigel (CSU) zu seinen be-
sten Zeiten. „Der Oskar ist ein Geizkra-
gen“, schimpft ein Teilnehmer der
wöchentlichen Ministerrunde. „Der will
einfach keine Kohle rausrücken.“

Der Kurswechsel hat banale Gründe: Wo
nichts ist, gibt es nichts zu holen. In einem
internen Regierungspapier für die aktuel-
len Haushaltsberatungen heißt es scho-
nungslos: „Nach den vorliegenden Daten
des Kassensturzes existiert faktisch kein
positiver Spielraum mehr.“ Schlimmer
noch: „Es besteht erheblicher Konsoli-
dierungsbedarf für 1999 bis 2002“,
warnt der Vermerk.

Die neue Regierung muß also genau
das tun, was die alte auch schon pro-
biert hat: die Ausgaben begrenzen, die
Einnahmen, wo immer möglich, stei-
gern. Nur eine höhere Mehrwertsteuer
ist für die rot-grüne Regierung, vorerst
noch, tabu.

In dem Papier, das auch Bundes-
kanzler Gerhard Schröder (SPD) vor-
liegt, heißt es: „In der mittelfristigen
Perspektive (2000 bis 2002) besteht im
Bundeshaushalt unter Einbeziehung
der prioritären Maßnahmen aus der
Koalitionsvereinbarung (z. B. Steuer-
reform, Aufstockung Forschung) un-
verändert ein offener Konsolidie-
rungsbedarf von bis zu 20 Milliarden
Mark jährlich. Um diesen aufzufangen,
sind entsprechende strukturelle Ein-
griffe auf der Einnahmen- und/oder Aus-
gabenseite unvermeidbar.“

Die Etataufstellung für 1999 scheint noch
eine vergleichsweise einfache Übung zu
werden. Der Regierungsvermerk weist nur
einen „Mindest-Konsolidierungsbedarf von
ca. 7 Mrd. DM“ aus. Soviel muß Lafon-
taine also auftreiben, will er die Neuver-
schuldung unter die Summe der Investi-
tionen drücken. Nur dann kann er dem
Kabinett am 20. Januar einen verfassungs-
gemäßen Haushalt vorlegen.

Den Fehlbetrag bekommt Oskar Lafon-
taine zusammen wie Vorgänger Theo Wai-
gel auch – durch kreative Buchführung und
Notverkäufe. „Buchungstricks“, „Flick-
schusterei“ und „das Verkloppen von Ta-
felsilber“ nannte die SPD diese Methode,
als sie noch in der Opposition war. Heute
nutzt sie „Maßnahmen mit Einmalwir-
kung“. Gemeint sind vor allem Privatisie-
rungen und das Aussetzen von Tilgungs-
zahlungen.
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Den Auftakt machte am
vergangenen Dienstag die
staatliche Post AG. Sie
überwies 4,125 Milliarden
Mark für den Kauf der
ebenfalls bundeseigenen
Postbank an die Bundesan-
stalt für Post und Telekom-
munikation. Die leitete den
Betrag sofort weiter auf das
Konto des Finanzministeri-
ums bei der Bundesbank.

Auch die verkündete
Auflösung der Schatten-
haushalte, etwa die Erb-
lastentilgungsfonds oder
das Eisenbahnsonderver-
mögen, dient nicht in erster
Linie der Wahrheit und
Klarheit, wie Lafontaines
Leute gern behaupten.
Durch die Maßnahme sinkt
die Neuverschuldung nur
rein buchungstechnisch.

Der Trick, vor dem Waigel noch zurück-
schreckte, funktioniert so: Die Kohl-Re-
gierung hatte für die Nebenhaushalte feste
Tilgungszahlungen vorgesehen. Um die al-
ten Schulden Jahr für Jahr abzutragen,
wurden in gleicher Höhe neue aufgenom-
men. Schlitzohr Lafontaine verzichtet nun
gänzlich auf die Verjüngung der Schulden-
struktur. Dadurch gewinnt er Spielraum
bei der Nettokreditaufnahme: bis zu sechs
Milliarden Mark.

Auch beim Rückgang der Arbeitslosig-
keit geht der neue Finanzminister jetzt of-
fenbar von realistischen Zahlen aus. Öf-
fentlich hatte er sich hinausgelehnt: Die
Zahl der Arbeitslosen könne um eine Mil-
lion sinken. Andernfalls, so Lafontaine,
„sind wir gescheitert“.

Intern leistet sich die Regierung größe-
ren Realismus. Schon kurz nach der
Amtsübernahme korrigierte sie die viel
weniger optimistischen Annahmen ihrer
Vorgänger – nach oben. In einer Expertise
von Ende Oktober heißt es: „Die bisheri-
ge Finanzplanung unterstellt einen mittel-
fristigen Rückgang der Arbeitslosenzahlen
um jährlich rund 200000 auf 3,5 Millionen
Arbeitslose in 2002.“ 

Genau das aber sei unrealistisch. „Da der
Rückgang der Arbeitslosenzahlen zumin-
dest in diesem Umfang nicht mehr zu er-
warten ist, dürften Mehrbelastungen von
4,5 Milliarden Mark (2000) bzw. je sechs
Milliarden Mark (2001/2002) die Folge sein.“

Von großangelegten Ausgabenprogram-
men zur Stimulierung der Wirtschaft ist
bei Lafontaine jetzt keine Rede mehr. Die
staatlichen Ausgaben, das hat er der EU-
Kommission schriftlich versprochen, sol-
len deutlich geringer wachsen als die Ge-
samtwirtschaft.

Diese Methode ist bewährt: So wurden
in den achtziger Jahren die Staatsfinanzen
saniert – von CDU-Finanzminister Ger-
hard Stoltenberg. Christian Reiermann
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„Europa wird unruhig“
hschnittseinkommen und Preisniveau
n Euro-Teilnehmerländern
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Wohin driftet Eu-
ro-Land? Profes-
sor Meinhard Mie-
gel, 59, Vorstand
des privat finan-
zierten Instituts
für Wirtschaft und
Gesellschaft, be-
schreibt sein Sze-
nario. 
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Bis zum Jahr 2005 wird sich Euro-
pa deutlich gewandelt haben: Das
Territorium bleibt zwar unverän-

dert, trotz zahlreicher Anträge auf
Clubmitgliedschaft. Aber unser Leben
und Wirtschaften unterliegt durch die
Euro-Einführung neuen Gesetzmäßig-
keiten. Viele Menschen werden sich
fremd fühlen, denn die Euro-Zone ist
eine Zone starker Veränderung, der
Wandel wird zum Erkennungsmerkmal.

Zuerst werden sich die Gewichte in-
nerhalb der Gemeinschaft verschieben.
Zwar sind die großen Mitgliedsländer
weiterhin dominant.Aber Brüssel rich-
tet sich zunehmend an den Bedingun-
gen und Bedürfnissen der kleineren
Mitglieder aus.

Ursache ist die wachsende Regionali-
sierung. In ihrer Identität erstarkende
Regionen, in Deutschland etwa Bayern
und Nordrhein-Westfalen, verhalten
sich mehr und mehr wie Nationalstaa-
ten. Dem heutigen Nationalstaat fehlt
durch die Abschaffung der nationalen
Währung eine wichtige Legitimation.

Diese Entwicklung wird
durch den europäischen Zen-
tralismus noch gefördert. Von
den Möbelwagen, die 1999
Bonn verlassen haben, sind vie-
le nicht in Berlin, sondern in
Brüssel, Düsseldorf, München
oder Hannover angekommen.

Die Einwohnerzahl der Eu-
ropäischen Union hat sich seit
1998 nur noch um etwa fünf
Millionen erhöht. Das ist vor
allem auf den Rückgang der
Zuwanderung nach Deutsch-
land zurückzuführen. Hier hat
sich Deutschland den anderen
Ländern angeglichen. Die ge-
meinsame Währung beschleu-
nigt die Vereinheitlichung auch
der Regeln für Immigranten.

Auch aus den Wanderungen
innerhalb der Europäischen
Portu
*inklu
gebe
Union erwachsen keine bedeutsamen
Bevölkerungsverschiebungen, anders
als das viele heute prophezeien. Denn:
Sprach- und Kulturbarrieren sind nach
wie vor hoch, sie wirken für die Mehr-
heit wie eine undurchdringliche Mauer.

Der Euro, die dann auch im Alltag
gültige Einheitswährung, beflügelt
gleichwohl die wirtschaftliche und po-
litische Verflechtung. Die Erwartungen
allerdings, die Wirtschaft werde schnel-
ler wachsen, die Arbeitslosigkeit ver-
schwinden, werden nicht erfüllt. Im
Jahresschnitt wächst die Wirtschaft auch
im Euro-Zeitalter um real rund zwei
Prozent. Damit ist das Bruttoinlands-
produkt auf ein Siebtel gestiegen.

Der Arbeitsmarkt wird sich erholen.
Denn die Zahl der Erwerbsfähigen dürf-
te kaum noch steigen. In Deutschland
ist sie sogar rückläufig. Dafür drängen
vor allem in Südeuropa, aber auch hier-
zulande vermehrt Frauen in die Er-
werbsarbeit. Gemeinsam erfährt die Be-
völkerung einen spürbaren Alterungs-
schub. Die Zahl der über 59jährigen hat
sich 2005 um vier Millionen erhöht, die
der unter 20jährigen um fast zwei Mil-
lionen vermindert. Deutschland steht
an der Spitze des Schubs.

Die Erwerbsbevölkerung ist im Jahr
2005 also markant älter und weiblicher.
Und sie muß sich unter den Bedingun-
gen einer dann intensiv europaweit
konkurrierenden Wirtschaft bewähren.

Dadurch beschleunigt sich die Ablö-
sung von Normarbeit durch Nicht-
gal 23 000 100,3
**nach Verbraucher-
geldparitäten und
Wechselkursen 1997
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Normarbeit. Nur noch die Hälfte der
abhängig Beschäftigten verfügt in sechs
Jahren über einen dauerhaften Voll-
zeitarbeitsplatz.

Der Rest arbeitet Teilzeit, lebt mit
einer befristeten Tätigkeit oder muß
sich mit einem geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnis begnügen, arbeitet
also nur wenige Stunden in der Woche.
Der Anteil der Selbständigen hat –
nicht immer freiwillig – zugenommen.

Allmählich, doch für viele spürbar,
schwindet die Bedeutung der Erwerbs-
arbeit. Der Strom von Gütern und
Diensten, die weitgehend ohne den
Einsatz von Arbeitskräften geschaffen
werden, schwillt ständig an. Arbeits-
plätze wandeln sich zügig zu Wert-
schöpfungsplätzen, an denen Kapital
und Wissen wirken, vor allem Wissen,
das nicht länger an Hirne gebunden ist.

Wachsende Teile der Erwerbsbevöl-
kerung finden sich in niedrig produkti-
ven und deshalb weniger lukrativen Be-
reichen der Volkswirtschaft wieder. Da-
durch steigt die Einkommens- und Ver-
mögensungleichheit, was in einer nach
wie vor sozialdemokratisch geprägten
Europäischen Union zu Umvertei-
lungsmaßnahmen jedweder Art führt.

Transfers werden nicht nur bei feh-
lenden Erwerbseinkommen, sondern
immer häufiger auch zusätzlich zu die-
sen gewährt. Nicht zuletzt diese Sub-
ventionierung von Arbeit zwingt zur
Beschränkung der übrigen sozialen Si-
cherungssysteme auf eine Grundsiche-

rung. Es kommt zu einigen
der längst überfälligen Re-
formen am System des Wohl-
fahrtsstaates.

Das soziale Netz ist dann
lockerer geknüpft. Die Siche-
rung des individuellen Le-
bensstandards im Rahmen ge-
setzlicher Systeme ist in der
Euro-Zone die Ausnahme. In
der Regel bedarf sie daher
substantieller Eigenvorsorge.

Die Bevölkerung, die auf
diese Veränderungen von den
Politikern nur unzureichend
vorbereitet wurde, reagiert
enttäuscht. Restaurative
Kräfte erhalten Auftrieb, in
den Regionen keimt – unter-
schiedlich heftig – Wider-
stand gegen das Neue. Euro-
pa wird unruhig.
898
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www.pop.de
Im Internet entwickelt 
sich ein völlig neuer 

Musikmarkt. Die etablierten 
Konzerne fürchten um 

ihre Umsätze – zu Recht.
Popgruppe Spice Girls: In der Branche ist Krisenstimmung angesagt 
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Sie nennen sich Mama’s Delicious
Cake, Glamourboys oder The Cow-
bones. Sie kommen aus Aachen, Köln

oder Kassel und träumen von einer großen
Karriere als Musikstars.

Bislang hat ihnen noch keine Platten-
firma einen Vertrag angeboten, dennoch
sind die ehrgeizigen Lokalgrößen überall
auf der Welt zu hören. In New York,
London oder Tokio – auf Knopfdruck kom-
men die wummernden Gitarrenak-
korde der Glamourboys
oder die nostalgischen
Rhythm&Blues-Klänge
der Cowbones aus den
Lautsprechern.

Wie viele andere
Bands, die sich von 
den Bossen der mächti-
gen Schallplattenindu-
strie mißachtet fühlen,
bieten die Musiker ihre
Songs im Internet an.
Dort kann sie jeder anhören – und zwar
zum Nulltarif und ganz legal. Nur die 
üblichen Telefongebühren und die Kosten
für den Internet-Zugang fallen an.

Fast unbeachtet von der Musikindustrie
und den Rundfunkstationen hat sich im
Cyberspace ein musikalischer Untergrund
entwickelt, der alle Chancen hat, das In-
ternet zu einer globalen Jukebox für je-
den Geschmack zu machen.

Auf den Datenbahnen des World Wide
Web hat jeder Amateur die Chance, zum
Global player zu werden – der 24jährige
Feuerwehrmann Shannon Sandridge aus
Minnesota, der die schwere Arbeit seiner
Kollegen besingt, ebenso wie der vom Mu-
sikbusiness längst ausgemusterte Country-
Sänger Aubrey Roberts und seine Band
Good Ole Boys.

Tausende von Interpreten treten schon
im Internet auf. Allein im amerikanischen
Internet Underground Music Archive, das
demnächst auch Ableger in Japan und Eu-
ropa errichten will, haben mehr als 2500
Sänger und Bands eine virtuelle Bühne ge-
funden. Mindestens 500 warten noch auf
ihre Präsentation im Web.

Täglich werden es mehr. Denn Musik-
machen, so suggeriert die Werbung den
Kids, ist heute einfacher denn je. Noten-
kenntnisse sind nicht mehr erforderlich,
niemand muß ein Instrument beherrschen.
Spezielle Musikprogramme wie „Dance
Machine“, „Music Maker“ oder „Hiphop

Digital-Walkman „
eJay“ verwandeln den
PC zum Taschengeld-
preis in ein Tonstudio.

Dabei liefert die Soft-
ware gleich komplette
Rhythmen und Klang-
muster, die jeder als
Vorlagen für eigene
Songs nutzen kann.We-
niger Kreative begnü-
gen sich damit, ihre

Lieblingshits zu verändern oder zu 
verfremden: die Stimme etwas halliger,
mehr Bässe, statt des Gitarrensolos ein 
Saxophon.

Auch die Stars der Popszene sind im
Netz vertreten. Mehr als 20000 Songs, von
den Backstreet Boys bis zu den Spice Girls,
sind in oft erstaunlich guter Klangqualität
abrufbar. Die meisten dieser Gratis-Singles
sind Raubkopien, von denen die Interpre-
ten gar nichts wissen. Andere Anbieter,
etwa die Web-Firma Good Noise, offerie-
ren legale Kopien zum Preis von einem
Dollar pro Song.

Daneben drängen aber auch mehr und
mehr Stars aus eigener Initiative ins Netz
und nutzen es als neues Marketing-Medi-
um oder als Möglichkeit, sich von ihren
Plattenfirmen unabhängig zu machen.
Punk-Rocker Billy Idol, der US-Rapper
Chuck D. oder die Popgruppe Beastie Boys
– immer mehr Stars verteilen ein paar ih-
rer Songs kostenlos über das Netz. Die
Fans können sie auf der Festplatte ihres
Computers speichern, mittels eines CD-
Brenners auf eine CD überspielen oder auf
einer Minidisc aufnehmen.

Noch vor ein paar Jahren wäre das un-
möglich gewesen. CD-Aufnahmegeräte wa-
ren teuer und die Übertragung von Musik
über die Telefonleitung dauerte Stunden.
Inzwischen jedoch sind CD-Brenner schon
für knapp 500 Mark zu haben, und dank ei-
nes Komprimierungsverfahrens mit dem

o“ 
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Kürzel MP3 ist ein Song meist in wenigen
Minuten auf der Festplatte – abspeichern,
und fertig ist die CD mit den Lieblings-
songs.

Lange hat die Industrie dem lauten Trei-
ben im Web tatenlos zugesehen. Doch nun
ist mit einemmal Krisenstimmung ange-
sagt, denn „das Klonen von CDs“, so der
Bundesverband der Phonographischen
Wirtschaft, „beginnt sich auf den CD-Ab-
satz auszuwirken“.

Den Ärger der Etablierten erregte vor al-
lem ein knapp 100 Gramm leichtes Gerät,
das die amerikanische Firma Diamond un-
ter dem Namen „Rio“ im vergangenen No-
vember in den USA auf den Markt brach-
te. Der „Rio“ macht sich ebenfalls die
MP3-Komprimierung zunutze und könnte
zum Walkman der PC-Generation werden.

Das rund 400 Mark teure Gerät, das
demnächst auch in Deutschland zu kaufen
ist, wird direkt mit dem PC verbunden und
speichert etwa eine Stunde Musik auf einer
Art Scheckkarte.

Nachdem die Musikkonzerne zunächst
ohne Erfolg versuchten, den Verkauf des
digitalen Walkman zu verhindern, starteten
sie kurz vor Weihnachten mit der Initiative
„Sicherheit für digitale Musik“ eine
Großoffensive. Zusammen mit mehreren
High-Tech-Firmen wollen die Riesen BMG,
EMI, Sony, Universal und Warner bis Ende
1999 eine eigene Software für den Musik-
vertrieb im Internet entwickeln.Anders als
der etablierte Standard MP3, der völlige
Kopierfreiheit bietet, soll die neue Technik
nur noch eine eng begrenzte Zahl von Ko-
pien zulassen, ein digitales Wasserzeichen
soll helfen, den Musikpiraten leichter auf
die Spur zu kommen.

Die Internet-Gemeinde ist empört: Der
Free-Music-Guru Ram Samudrala sagt:
„Das ist der Kampf der Kathedrale gegen
den Basar.“ Er prophezeit: „Die Kathe-
drale stirbt dabei.“ Klaus-Peter Kerbusk
79
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Tabakmoschee „Yenidze“ in Dresden: „Ohne unsere Hilfe gibt es einen großen Knall“ 
A F F Ä R E N

„Doppelte Haftsumme“
Immobilienskandal in Berlin: Die Volksbank unterstützte eine

notleidende Unternehmensgruppe, auf Kosten von Fondsanlegern.
Den Managern des Geldinstituts droht ein Betrugsverfahren.
In der Werbung präsentieren sich die
Volksbanken gern als besonders kun-
denfreundlich. Klaffende Bergschluch-

ten schließen sich, über dem Naturereignis
steht der großspurige Slogan: „Wir machen
den Weg frei.“

Die Realität, das offenbart ein Immobi-
lienskandal in Berlin, sieht trister aus.Aus-
gerechnet die größte regionale Genossen-
schaftsbank der Republik, die Berliner
Volksbank, unterstützte die riskanten Ge-
schäfte zweier Immobilienfonds – nach An-
sicht von Staatsanwälten zu Lasten von
655 Anlegern. Fast die gesamte Führung
der Bank, so scheint es, ist in die Affäre
verwickelt.

„Vorstandschef in U-Haft genommen“,
verkündete bereits vergangenen August
das „Handelsblatt“, die „Berliner Zeitung“
lieferte die „Chronik eines Skandals“, und
wenige Wochen später meldete die „Frank-
furter Allgemeine“: „Anklage gegen Vor-
stand der Berliner Volksbank“.

Das Ermittlungsverfahren 3 Wi Js 165/96
bei der Berliner Staatsanwaltschaft führte
jetzt zur Vorlage einer Anklageschrift. Die
Staatsanwälte erheben schwere Vorwürfe
gegen Vorstandssprecher Ulrich Misgeld,
seinen Vorgänger Heinz-Dieter Prüske und
zwei weitere ehemalige Bankmanager so-
0

wie gegen führende Mitarbeiter der Euwo-
Holding, einer Berliner Immobiliengrup-
pe, und deren Chef Peter Schiansky.

Die Juristen werfen den Beschuldigten
gemeinschaftlichen Betrug an den Anle-
gern vor. Es geht um zwei geschlossene
Euwo-Immobilienfonds in Berlin und Dres-
den, den Schaden beziffern die Staatsan-
wälte mit 130 Millionen Mark.

Die Staatsanwälte glauben nachweisen
zu können, daß die Anleger von der Euwo-
Gruppe und der Volksbank in ein Anlage-
geschäft gelockt wurden, das nie hätte zu-
stande kommen dürfen: So habe die Immo-
biliengruppe zwei Fonds aufgelegt, obwohl
sie bereits Ende 1993 überschuldet gewesen
sei und deshalb ihre aus den Fonds entste-
henden Vertragspflichten wie Mietpreis-
garantien gar nicht hätte erfüllen können.

Die Volksbank habe die Schieflage der
Unternehmensgruppe gekannt, so die
Staatsanwälte, dennoch seien die Firmen
mit weiteren Krediten am Leben gehalten
worden. Die Banker hätten so sukzessive
am Betrug mitgewirkt, denn die wahre
Lage der Euwo-Gruppe sei verschleiert
worden. Nur deshalb hätten die Anleger
massenhaft die Fonds gezeichnet.

Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe
zurück. Es habe zum damaligen Zeitpunkt
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
keine Überschuldung der Euwo-Gruppe
gegeben. „Es handelte sich um ein norma-
les Kreditgeschäft. Weder ich persönlich
noch die Volksbank haben sich strafbar ge-
macht“, sagt Volksbankchef Misgeld.

Die strittigen Immobiliendeals wurden
Anfang der neunziger Jahre eingefädelt.
Es war die Zeit, als im Osten alles machbar
schien und der Immobilienmarkt in Berlin
und den neuen Ländern als wahre Gold-
grube galt – selbst bei den sonst eher nüch-
ternen Vorständen der deutschen Banken.

Angeheizt wurde die Stimmung durch
massive Steuerbegünstigungen. Hunderte
von Anlageberatern rieten ihren Kunden,
in den vermeintlichen Aufschwung Ost zu
investieren.

Die Berliner Volksbank wollte beim Mo-
nopoly nicht abseits stehen. Einer ihrer
Partner wurde der Berliner Immobilien-
kaufmann Peter Schiansky. Der Kopf der
Euwo-Gruppe galt bis dahin als solventer
und vertrauenswürdiger Großkunde mit
langer Erfahrung im Baugeschäft.

Im Herbst 1991 kaufte eine Euwo-Toch-
ter von der Treuhandanstalt für 13 Millio-
nen Mark die Dresdner Tabakmoschee
„Yenidze“. Das orientalisch-märchenhafte
Gebäude hatte ein spleeniger Zigaretten-
fabrikant Anfang des Jahrhunderts bauen
lassen. Für 93,5 Millionen Mark sollte
daraus die „wohl ausgefallenste Gewerbe-
immobilie Deutschlands“ werden.

In der Hauptstadt plante der Unterneh-
mer Schiansky zusätzlich ein luxuriöses
Büro-Quartier. 1991 hatte eine Euwo-Toch-
ter für 13,2 Millionen Mark ein 7110 Qua-
dratmeter großes Grundstück im Berliner
Stadtteil Spandau gekauft. Ab Ende 1993
suchte das Unternehmen private Anleger
für den 100 Millionen Mark schweren Im-
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Volksbankchef Misgeld
„Normales Kreditgeschäft“ 

Volksbankzentrale am Potsdamer Platz
„Verwertungschance“ 
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mobilienfonds „Dienstleistungszentrum
Berlin/Spandau“. In der Euphorie verlo-
ren die Beteiligten das Machbare scheinbar
aus den Augen. Allein bei der Volksbank
kletterten die Kredite des Bauunterneh-
mers von 14,1 Millionen Mark Mitte 1991
auf 220 Millionen Mark 1996.

Der Abschwung Ost brachte die Fir-
mengruppe erheblich ins Trudeln. Nach
Ansicht der Staatsanwälte sei im Lauf des
Jahres 1993 „die rechnerische Überschul-
dung der Euwo Holding AG eingetreten“.

Zu diesem Zeitpunkt war die Bank mit
Krediten in Höhe von 90 Millionen Mark
bei der Euwo-Gruppe engagiert, 25 Millio-
nen Mark wurden als „Blankoanteil“ ge-
führt – sie waren also nicht besichert.

Die Krise der Euwo-Gruppe, da sind sich
die Ermittler sicher, war auch Banken be-
kannt. Folkert Redenius, damals Leiter des
Referats Baufinanzierung und heute Mit-
beschuldigter, zog bei der Bewertung des
Euwo-Fonds „Yenidze“ im Dezember 1993
das ernüchternde Fazit: „Die Euwo-Grup-
pe hat derzeit ein massives Liquiditätspro-
blem, das sich mit der Finanzierung dieses
Fonds aus Sicht der Volksbank mehrheit-
lich lösen läßt.“ Gelänge die Operation,
könnten „wir unsere Finger auf maßgebli-
che Gewinne legen“.

Ein halbes Jahr später waren die Bank-
prognosen noch düsterer: „Ohne unsere
Hilfe gibt es einen großen Knall“, heißt es
in den internen Unterlagen.

Misgeld weist die Vorwürfe zurück. Aus
Sicht der Volksbank sei die Euwo-Gruppe
zum „damaligen Zeitpunkt keineswegs
überschuldet gewesen“. Die Staatsanwalt-
schaft ziehe falsche Schlüsse aus den in-
ternen Vermerken. Im Rahmen von Kre-
ditvergaben würden immer alle Risiken be-
leuchtet. Dies sage noch nichts darüber
aus, wie hoch man die Wahrscheinlichkeit
einschätze, daß diese Risiken auch einträ-
ten. Auch beim „Blankoanteil“ handle es
sich „um eine Bewertungsfrage“.

Wie die Volksbank den „großen Knall“
vermied, das belegt für die Ankläger den
Betrugsvorwurf. Aus ihrer Sicht war die
Rettungsaktion mehr als nur trickreich. Die
Bank habe einfach ihre Kreditrisiken auf
die Fondsgesellschaft verlagert.

Bei einem frühen Zusammenbruch der
Euwo-Gruppe hätte die Bank zumindest
einen Teil der ungesicherten Kredite ab-
schreiben müssen. Statt dessen habe man
die Euwo zahlungsfähig gehalten, bis aus-
reichend Anleger gewonnen waren.

Von den Zeichnern der beiden Immobi-
lienfonds, so die Ermittler, erhoffte sich die
Bank frisches Geld und zusätzliche Si-
cherheiten. Denn die Anleger zahlten nicht
nur ihren Anteil in die Fonds, sondern hat-
ten sich bereits bei Vertragsabschluß ver-
pflichtet, noch einmal die volle Einla-
gesumme nachzuschießen, sollte das Pro-
jekt in Not geraten.

Bereits im Dezember 1993 hatte die
Volksbank durch ihre Rechtsabteilung prü-
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
fen lassen, ob diese Nachschußpflicht der
Anleger auch als Kreditsicherheit abgetre-
ten werden könne. Als die Volksbank im
August 1994 der Euwo für die Tabakmo-
schee eine Zwischenfinanzierung in Höhe
von 9,9 Millionen Mark zusagte, ließ sie
sich als Sicherheit neben den Grundpfand-
rechten auch die Nachschußpflicht der An-
leger von der Euwo abtreten.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hatte
damit die Volksbank den unsicheren Kre-
ditnehmer Schiansky gegen die solvente
Anlegergemeinschaft getauscht. Noch
deutlicher als bei der Tabakmoschee glaubt
sie das Vorgehen der Beschuldigten beim
Berliner Fonds belegen zu können.

Denn auch für das Projekt am Bruns-
büttler Damm, zunächst ohne private An-
leger geplant, benötigte Schiansky eine
Zwischenfinanzierung. Im Dezember 1994
wurden die Weichen gestellt. In einer Ak-
tennotiz vermerkte Volksbank-Mitarbeiter
Redenius: „Die Überführung“ des bisher
aus Firmengeldern betriebenen Baus „in
den Fonds führt zu einer Entlastung der
Euwo im Grundstücksankaufbereich und
verbessert die Haftungssituation der Volks-
bank“. In Klammern fügte er hinzu: „Dop-
pelte Haftsumme der Zeichner! Verwer-
tungschance!“

Am 22. Dezember hielt Misgeld in einem
Vermerk fest, daß man mit dem Treuhän-
der ein neues Konzept für den Fonds erar-
beiten wolle, dessen Ziel es sei, „den Fonds
unabhängig zu machen vom wirtschaftli-
chen Schicksal der Euwo“.

Noch im selben Monat erhielt die Euwo
eine Kreditzusage über mehrere Millionen
Mark. Wieder hatten sich die Banker 
auch die Nachschußpflicht der Anleger
abtreten lassen.

Bereits wenige Monate später, am 17.
Juli 1995, stufte die Volksbank den Bauun-
ternehmer intern in der niedrigsten Bo-
nitätsstufe 6 ein – „Kredite mit akutem
Ausfallrisiko“.

Misgeld-Verteidiger Egon Müller hält die
Argumentation für unzutreffend: „Wir
werden dem Gericht nachweisen, daß die
Garantien werthaltig waren.“ Zudem habe
die Volksbank keinerlei Einfluß auf die
Fonds genommen.

Für die Anleger wurden die Risiken zur
Realität. Beim Fonds Brunsbüttler Damm
zahlten die Kunden bisher 40 Prozent ih-
rer Einlage nach, zum Teil werden die Gel-
der derzeit von Gerichtsvollziehern einge-
trieben. Die Anleger der Tabakmoschee
müssen ebenfalls kräftig zahlen – über
zwei Drittel der Haftungssumme in den
nächsten Jahren.

Doch Volksbankchef Misgeld glaubt, die
Interessen der Anleger gewahrt zu haben.
Das nachgeschossene Geld bedeute erst
einmal nur eine „Erhöhung des Eigenka-
pitalanteils“.Auch den Schaden vermag er
nicht zu sehen: „Beide Projekte existieren
doch noch.“ Markus Dettmer,

Mathew Rose, Andreas Wassermann
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„Mein Boß ist Mickey“
Walt-Disney-Chef Michael Eisner über die Konzernstrategie, den deutschen 

Fernsehmarkt und seinen autoritären Führungsstil
isner: „Ich habe sagenhaft verdient“
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Eisner, 56, führte als Vorstandsvorsitzen-
der das 1923 von dem Zeichentrick-Spe-
zialisten Walt Disney gegründete US-Un-
ternehmen aus einer Krise. Durch eine
Reihe von Kinohits und große Akquisitio-
nen stieg Disney weltweit zur Nummer
zwei auf dem Medienmarkt auf. 

SPIEGEL: Herr Eisner, der Walt-Disney-Kon-
zern gilt als familienfreundlich, gewaltfrei
und sauber, Ihre Konkurrenten in Hol-
lywood und Europa dagegen setzen zu-
nehmend auf Brutalität und Sex. Wie lan-
ge können Sie noch enthaltsam sein?
Eisner: Filme unter dem Disney-Label wer-
den niemals Sex und Gewalt nutzen, um
Zuschauer anzulocken. Sie sind für die
ganze Familie, und dazu gehören Kinder
jeden Alters. Das ist unsere Reputation.
Wir haben andere Filmstudios gekauft,
Touchstone und Miramax, die Filme für
reifere Zuschauer produzieren. Doch auch
dort werden wir nie Sexfilme herstellen.
SPIEGEL: Diesen Kurs wollen Sie durchhal-
ten? Die Disney-Geschäfte laufen derzeit
nicht gerade glänzend.
Eisner: Wollen Sie sagen,
daß vier Milliarden Dollar
operativer Gewinn nicht so
gut sind?
SPIEGEL: Die Ergebnisse sta-
gnieren, es gibt Umsatzein-
bussen in Asien, der Dis-
ney-Aktienkurs ist einge-
brochen.
Eisner: Hören Sie, das Film-
geschäft ist ein zyklisches
Geschäft, ein kreatives Ge-
schäft. Wir hatten ein
schlechtes Jahr an den Ki-
nokassen, unser Eddie-
Murphy-Film etwa lief
nicht so gut. In Asien ha-
ben wir einige Probleme
beim Verkauf von Videos, aber es trifft uns
nicht sehr schlimm. Das Tokio-Disneyland
etwa läuft weiterhin phantastisch.
SPIEGEL: Seit dem „König der Löwen“, der
Disney Einnahmen von über einer Milliar-
de Dollar bescherte, haben Sie keinen
wirklich großen Filmhit mehr gelandet. Er-
lahmt die Kreativität?
Eisner: Ich sage Ihnen ja auch nicht: Nach
Goethe hatten die Deutschen keinen wirk-
lich guten Schriftsteller mehr. Der Erfolg

Das Gespräch führten die SPIEGEL-Redakteure Mathias
Müller von Blumencron und Thomas Hüetlin.

Konzernchef E
des „König der Löwen“ war so gigantisch,
so einzigartig, solch ein kulturelles Ereig-
nis, daß ich so etwas möglicherweise nie
wieder erleben werde.Wir haben auch da-
nach großen Erfolg gehabt mit Filmen wie
„Toy Story“, „Hercules“, „Mulan“ oder
gerade „A Bug’s Life“.
SPIEGEL: Sie haben vor drei Jahren den
amerikanischen Fernsehriesen ABC ge-
kauft.War es richtig, ein so großes TV-Un-
ternehmen zu schlucken, wenn gleichzeitig
überall neue Kabelkanäle entstehen und
diese zusammen mit dem Internet den eta-
blierten Sendern jede Menge Zuschauer
weglocken?
Eisner: Es war die wichtigste und größte
Akquisition, seitdem ich an der Spitze von
Disney stehe. Wir haben dabei eine ganze
Familie von Sendern gekauft. Dazu
gehören neben ABC mehrere Kabelstatio-
nen wie die Sportkanäle von ESPN, der
Kulturkanal Arts and Entertainment und
der History Channel, aber auch zehn wei-
tere Fernsehstationen und mehrere Radio-
Netzwerke. Und wir bekamen eine Reihe
von Zeitungen und Magazinen, von denen
wir die meisten für fast drei Milliarden
Dollar wieder verkauft haben.
SPIEGEL: Seit der Akquisition sind die Ein-
schaltquoten beim Sender ABC dramatisch
gefallen.
Eisner: Wir schaffen den Turn-around bei
diesem Unternehmen. Der amerikanische
Fernsehmarkt ist nicht so wirr wie der
deutsche, und wir haben jede Menge neue
Shows.Außerdem erwirtschaftet ABC nur
zehn Prozent unseres Fernsehgeschäfts.
SPIEGEL: Als bekannt wurde, daß Sie 19
Milliarden Dollar für ABC bezahlen wür-
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den, sagten Ihre Konkurrenten, Michael
Eisner sei wohl übergeschnappt.
Eisner: Unsere Sender sind heute weit
mehr wert, als wir dafür bezahlt haben.
Der ABC-Kauf hat uns zu einem Weltkon-
zern gemacht. Die Sender, Kabelkanäle
und Internet-Programme sind für uns ein
riesiges Verteilnetz für Disney-Produkte.
SPIEGEL: In Deutschland, dem zweitwich-
tigsten Fernsehmarkt der Welt, ist Disney
sehr zögerlich. Sie wollen Ihre Beteiligun-
gen an RTL 2 und Super RTL sogar los-
werden. Warum haben Sie solche Angst
vor Deutschland?
Eisner: Wir haben keine Angst, und wir ha-
ben auch noch nicht entschieden, was wir
mit den RTL-Sendern machen. Wir domi-
nieren das Kinderprogramm am späten
Nachmittag, und wir werden im nächsten
Jahr unseren Disney-Channel als Pay-TV-
Programm starten.Wir sind aber auch nicht
dumm: Der deutsche Fernsehmarkt steckt
voller Spekulation. Alle großen Medien-
unternehmer reißen sich um das Geschäft,
und wenn Sie nicht aufpassen, können Sie
ganz schnell viel Geld verlieren.
SPIEGEL: Ihr Konkurrent Rupert Murdoch
hat da weniger Skrupel. Er hat schon einen
eigenen Fernsehkanal und steigt mögli-
cherweise bei Leo Kirch ein.Warum über-
lassen Sie ihm kampflos das Feld?
Eisner: Wir sind eine andere Firma. Wir
sind nicht so scharf darauf, Fernsehsender
in die Hand zu bekommen. Uns geht es
darum, daß Disney-Programme und -Filme
gezeigt werden. Ich habe einfach Hem-
mungen, mich zu sehr als Fernsehveran-
stalter in einem fremden Land einzumi-
schen. Wir wollen nicht Einwanderer,
sondern Gäste sein. Und ich will nicht 
ein Gast sein, der zum Dinner kommt und
zum Nachtisch seinem Wirt das Haus 
abkauft.
SPIEGEL: Der deutsche Bertelsmann-Kon-
zern hätte Sie gern als gewichtigen Partner
gesehen, etwa bei einer RTL-Fernsehhol-
ding.
Eisner: Ich kann mich nicht an eine Einla-
dung erinnern. Sie muß in der Post verlo-
rengegangen sein. Sagen Sie dem Bertels-
mann-Fernsehchef Michael Dornemann,
er soll sie noch mal schicken.
SPIEGEL: Vor anderthalb Jahren haben Sie
Thomas Gottschalk zu einer Art Disney-
Botschafter ernannt. Er sollte für Sie
Shows moderieren und helfen, Disney-Pro-
gramme ins deutsche Fernsehen zu brin-
gen. Wir haben nichts davon gesehen.
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Disney-Park (in Florida): „Ein Traum, durch den wir unsere Gäste führen“ 
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Disney-Erfolg „König der Löwen“: „Ein zyklisches Geschäft, ein kreatives Geschäft“ 
Eisner: Ich höre zum erstenmal von diesen
hohen Erwartungen. Wir haben lediglich
einen Fitzel von ihm gekauft.
SPIEGEL: Sie haben allerdings viel Geld für
diesen Fitzel ausgegeben.Wird der Vertrag
mit Gottschalk verlängert?
Eisner: Ich kenne Thomas sehr gut. Er ist
ein feiner Kerl, liebt Malibu und macht
eine erfolgreiche Show in Deutschland. Ob
wir den Vertrag verlängern, weiß ich noch
nicht.
SPIEGEL: Vor über drei Jahren engagierten
Sie den Hollywood-Agenten Michael Ovitz
als Disney-Präsidenten. Nach gut einem
Jahr mußten Sie ihn gegen eine Abfindung
von 90 Millionen Dollar wieder fort-
schicken. Warum haben Sie sich in Ihrem
alten Freund so getäuscht?
Eisner: Disney hat ein sehr stabiles
Management. Ich bin erst der dritte Chef
in der Konzerngeschichte, im Durchschnitt
bleiben unsere Mitarbeiter viel länger als
bei anderen Firmen. Mit Ovitz habe ich ei-
nen Fehler gemacht. Punkt.
SPIEGEL: Konnten Sie die Macht nicht 
teilen?
Eisner: Nein, das war überhaupt nicht das
Problem. Es war schlicht ein Fehler. Ich
habe andere Fehler gemacht, schlimmere,
teurere, von denen wir niemandem etwas
erzählt haben. Sie müssen darauf vorbe-
reitet sein, auch mal Fehler zu machen.
SPIEGEL: Ovitz war der mächtigste Künst-
leragent Hollywoods und trieb Rekord-
summen für seine Schauspieler ein, zum
Leidwesen der Studios. Nach seinem Dis-
ney-Abenteuer war es vorbei mit seinem
Einfluß. War das Ihr wahres Ziel?
Eisner: Sie müssen Italiener sein, ein Cou-
sin von Machiavelli, wenn Sie so denken.
Das war nie meine Motivation. Ich habe
seine Fähigkeiten falsch eingeschätzt und
er leider auch.
SPIEGEL: Eine andere Disney-Tragödie war
Ihre Trennung von Jeffrey Katzenberg.
Auch er wollte Disney regieren, und Sie
ließen ihn nicht. Nun ist er mit Steven
Spielberg und David Geffen Partner der
Dreamworks-Studios und führt Krieg ge-
gen Sie, wo er nur kann.
Eisner: Das war alles gar nicht so tragisch.
Katzenberg war ein Rennpferd auf der
Rennbahn, und er wollte mehr, als ich ihm
geben konnte. Sein Vertrag war abgelaufen,
er wollte Disney-Präsident werden. Ich 
war dagegen, weil ich ihn nicht für den
richtigen hielt. Daraufhin ging er. Nur weil
es in Hollywood nichts Besseres zu er-
zählen gab, ist so eine große Sache daraus
geworden.
SPIEGEL: Erst versuchte Katzenberg, Ihre
Trickfilmkünstler wegzulocken, dann zog
er die Premiere seines ersten Trickfilms
„Antz“ auf Oktober vor, um Ihnen das 
Geschäft für den neuen Disney-Streifen
„A Bug’s Life“ zu vermiesen.
Eisner: Das war nicht fein und obendrein
töricht. Katzenbergs Film war nicht
annähernd so gut wie unserer, Sie brau-
83
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Disney

Wirtschaft
chen ihn sich nur anzusehen oder die Kri-
tiken zu lesen. Unglücklicherweise kommt
es am Ende darauf an, was man leistet,
nicht, womit man herumprahlt. Ich sehe
die Sache sportlich. Wenn ein Baseball-
Star gegen seinen Willen in ein anderes
Team versetzt wird, setzt er auch alles dar-
an, sein früheres Team zu schlagen, das so
dumm war, ihn zu verkaufen.
SPIEGEL: Herr Eisner, was macht einen gu-
ten Chef aus?
Eisner: Er sollte sich nicht allzuoft in den
Fuß schießen. Er sollte intelligent sein,
führen können, ethischen Prinzipien fol-
gen und vor allem nicht anderer Leute
Geld verschwenden.
SPIEGEL: Sie waren Vizepräsident beim
amerikanischen Fernsehsender ABC und
Präsident des Paramount-Studios, bevor
Sie vor 14 Jahren zu Disney kamen. Haben
Sie Ihren Konkurrenten an der Spitze an-
derer Konzerne etwas voraus?
Eisner: Seit ich 23 war, habe ich jeden nur
erdenklichen Job im Kinogeschäft und in
der Filmindustrie gemacht. Bei mir haben
es Leute schwer, die ins Zimmer kommen
und mir erklären wollen, daß sie eine Idee
nicht so hinkriegen, wie wir uns das aus-
gedacht haben. Ich habe alle Ausreden
gehört, mir kann keiner was vormachen.
Das gilt aber genauso für Leute wie Ted
Turner, den Viacom-Chef Sumner Redsto-
ne oder Rupert Murdoch. Leute, die auf
dem Gipfel stehen, wurden dort in der Re-
gel nicht einfach abgeworfen.
SPIEGEL: Manche Ihrer früheren Kollegen
sagen, Sie seien ein Kontroll-Freak, der
sich in alles persönlich einmischt.
Eisner: Wenn Sie ein Haus einrichten wol-
len, müssen Sie sich nun mal auch um die
Aschenbecher kümmern. Es sieht nicht
wirklich gut aus, wenn Sie nur vier Wände
aufstellen und ein paar Fenster hinein-
schneiden. Für jeden, der kreativ ist, der ei-
nen Disney-Park entwirft, einen Film oder
ein Hotel, kommt es auf die Details an.
Wenn einer meint, ich bremse die Firma,
weil ich auf Details Wert lege, dann finde
ich das nicht angemessen. Ich muß mich
nicht in alles einmischen, solange die Leu-
te um mich herum exzellente Arbeit ablie-
fern. Gut genügt allerdings nicht, es muß
exzellent sein.
SPIEGEL: Müssen Sie deshalb Ihrem Perso-
nal im Disney-World-Park genau vor-
schreiben, wie es sich zu schminken hat,
daß Männer keine Ohrringe tragen und
auch keine struppigen Bärte haben dür-
fen?
Eisner: Diese Regeln wurden aufgestellt,
lange bevor ich in die Firma kam.
SPIEGEL: Wäre es nicht an der Zeit, Tole-
ranz walten zu lassen?
Eisner: Es geht nicht um Toleranz oder um
Liberalität. Unsere Leute stehen immer auf
der Bühne, ob sie nun in einem Hotel ar-
beiten oder auf den Straßen von Disney-
land. Sie sind Bestandteil eines Traums,
durch den wir unsere Gäste führen. Sie
84
sind Schauspieler, die Kostüme sind ihre
Berufskleidung. Und dazu gehören nun
mal keine großen Ohrringe oder Ziegen-
bärte, wie sie heute in Mode sind.
SPIEGEL: In den letzten Jahren haben Sie
viele Kunstfiguren zum Leben erweckt:
den „König der Löwen“, „Winnie the
Pooh“ oder die Ameisen aus „A Bug’s
Life“. Wo bleibt dabei eigentlich Mickey
Mouse?
Eisner: Mickey ist mein Boß.
SPIEGEL: Läuft seine Zeit nicht langsam ab?
Eisner: Wie wäre so etwas denkbar? Zeigen
Sie einem drei Monate alten Baby eine
Mickey Mouse, und es fängt an zu lächeln.
Ich weiß auch nicht, warum das passiert,
aber die Maus lieben alle Amerikaner,
Franzosen, Chinesen. Es ist nicht nur die Fi-
gur, sondern ihre Kultur, dieses schelmi-
sche und dennoch ehrliche und gutherzige
Wesen.Wir machen gerade eine neue Fern-
sehserie mit Mickey, Pluto, Donald und
Goofy. Es wird keinen Nachfolger für
Mickey geben, die Maus ist unsterblich.
SPIEGEL: Sie bauen Parks auf der ganzen
Welt. Ihre Filme sind Hits in nahezu jedem
Land. Für Millionen von Kindern ist
Mickey der erste Freund. Dennoch war-
nen Ihre Gegner, etwa französische Intel-
lektuelle, vor einer Disneyisierung.
Eisner: Wenn ich mir überlege, wer in die-
sem Jahrhundert alles die Welt regieren
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wollte, finde ich es recht angenehm, daß
die Leute nun die Weltherrschaft einer
Maus fürchten. Das amüsiert mich sogar.
Was können Mulan, Mickey oder Winnieh
the Pooh wohl Böses anrichten? Wir sind in
keiner Weise politisch, wir wollen keine
Macht.Wir wollen einfach nur unterhalten
und nebenbei unseren Aktionären Gewin-
ne bescheren. Ich denke allerdings, daß
außer einer kleinen Gruppe von Avant-
garde-Publizisten in Paris niemand wirk-
lich Angst vor einer Kulturinvasion hat.
Wir hatten Meetings mit allerhand Intel-
lektuellen. Und am Ende fragten sie, ob
ich ihnen ein paar Mickey-T-Shirts schen-
ken könnte.
SPIEGEL: Selbst die „New York Times“
schrieb, daß Sie die Falschheit von Hol-
lywood zur Realität erklären.
Eisner: Die „New York Times“ hat uns auch
oft genug gelobt. Sie hat allerdings den ei-
nen oder anderen Kommentator, der uns
auf den Tod nicht leiden kann. Ich verste-
he nicht, was deren Problem ist.
SPIEGEL: Ihr privates Vermögen, das Sie als
angestellter Manager bei Disney verdient
haben, wird auf eine Milliarde Dollar ge-
schätzt. Haben Sie das verdient?
Eisner: Das ist mächtig übertrieben. Ich
möchte mich eigentlich auch nicht recht-
fertigen. Ich bin so erzogen worden, daß
man andere Leute nicht nach ihrem Ver-
dienst fragt, wie man sich auch nicht nach
ihren sexuellen Vorlieben erkundigt. Da
aber mein Einkommen nun einmal im Jah-
resbericht veröffentlicht wird, will ich fol-
gendes sagen: Als ich vor 14 Jahren bei
Disney anfing, war die Firma weniger als 
2 Milliarden Dollar wert, heute haben un-
sere Aktionäre einen Wert von 60 Milliar-
den Dollar in den Händen.
SPIEGEL: Wie wollen Sie Mitarbeiter zum
Sparen anhalten, wenn der Chef gleich-
zeitig ein Jahresgehalt,Aktienoptionen ein-
geschlossen, von rund einer halben Milli-
arde Dollar erhält?
Eisner: Als ich bei Disney anfing, nahm ich
weniger Geld als alle meine Mitstreiter in
Hollywood. Ich habe auf den Erfolg der
Firma gesetzt und mir statt eines hohen
Gehalts Optionen erbeten. Ich gebe zu, daß
ich dadurch sagenhaft verdient habe. Aber
es gibt Jahre, und dieses könnte eines da-
von sein, in denen ich kein Geld mache
oder sogar Geld verliere. Das ist selten in
Amerika.Wäre ich normaler Aktionär, wür-
de ich mein Geld liebend gern in so eine
Firma stecken, wo der Chef nur verdient,
wenn es mit dem Laden aufwärtsgeht.
SPIEGEL: Müssen Sie deshalb zur Strafe im-
mer einen Mickey-Schlips tragen?
Eisner: Ich trage gern Mickey-Schlipse, weil
ich sie sehr schön finde. Es gibt nur ein
Problem: Wo immer ich damit auftauche,
werde ich sie los. Andauernd kommt je-
mand und sagt: Ich liebe deinen Schlips,
kann ich den haben?
SPIEGEL: Herr Eisner, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Sofort einsetzbar
Neue Chance für 

ausgemusterte Führungskräfte:
Immer mehr Unternehmen 

kaufen sich Manager auf Zeit.
Treffen von Konzernvorständen*: „Ein Außenstehender hat es oft leichter“
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An den 30. Juni 1994 erinnert sich
Matthias Lichtenhahn nur ungern.
Der Personaldirektor des Frank-

furter Anlagenbauers Lurgi, einer Toch-
ter der Metallgesellschaft, mußte nach 17
Jahren Tätigkeit sein Büro verlassen – für
immer.

Wie Tausende andere Beschäftigte fiel 
er der Radikalsanierung der Metallgesell-
schaft zum Opfer. Der Konzern war nach
verlustreichen Ölgeschäften an den Rand
des Ruins geraten.

Lichtenhahn war damals 56:
zu jung, sich in den Ruhestand
zu verabschieden, zu alt, um
problemlos eine feste Position
zu finden. „Ich war geschockt“,
erinnert er sich, „ich dachte, hier
gehe ich in Pension.“

Heute wird Lichtenhahn an
keinem Schreibtisch mehr alt,
und mit dieser Ruhelosigkeit
kann er gut leben. Mal verhan-
delt er einen Haustarifvertrag,
mal wickelt er eine Werks-
schließung ab, mal führt er ein
neues Lohnsystem ein. Wenn es
brenzlig wird, hilft der selbstän-
dige Personalprofi für einige Mo-
nate in der Chefetage aus – ein
„Red Adair“ der Industrie.

Vor Jahren noch war es un-
denkbar, daß sich die Patriar-
chen der deutschen Industrie in
die Firmenpolitik hineinregieren
ließen: Alles war Chefsache.Wer
von außen kam, galt selbst nach
Jahrzehnten noch als Neuling. Heute sind
Führungskräfte auf Zeit keine Seltenheit
mehr. Etwa 7000 solcher Interim-Manager
arbeiten derzeit in deutschen Firmen.

Sie sind sofort einsetzbar, vagabundieren
von Auftrag zu Auftrag. Sie sind Macher,
die Projekte schnell umsetzen, und wer-
den fürstlich entlohnt: Pro Tag kassieren sie
meist zwischen 2000 und 5000 Mark.

Selten arbeiten Interim-Manager als Ein-
zelkämpfer, meist vermitteln spezielle
Agenturen diese Führungskräfte. Geeig-
netes Personal zu finden fällt den Dienst-
leistern nicht schwer. „Durch die Ver-
schlankungswelle sind viele Hochqualifi-
zierte frei geworden“, sagt Klaus Drees-
sen, Geschäftsführer der Wiesbadener
Agentur Alpha Management. Die meisten
von ihnen haben bereits ein Alter erreicht,
in dem andere schon an den Ruhestand
denken.

Franke 

Lichtenha
„Das ist unser Wettbewerbs-
vorteil“, sagt Christof Meier-Pre-
schany, Geschäftsführer der In-
terim-Management-Firma Lud-
wig Heuse GmbH in Kron-
berg/Taunus. „Es gibt eine Men-
ge 50- bis 60jähriger, die vor
Erfahrung und Tatkraft nur so
strotzen“, ist seine Erfahrung:
„Wenn manche sagen, jemand
habe mit Mitte 50 keine Chance,
ist das Quatsch.“

Helmut Franke, 58, etwa war
15 Jahre bei einem mittelständi-
schen Maschinenbauer als Fi-
nanzprokurist angestellt, bis er
„nicht ganz freiwillig“, wie er
zugibt, seinen Stuhl räumte. Seit
1990 steht er auf eigenen Bei-
nen, 15mal hat er seither den Ar-
beitsplatz gewechselt. „So rostet
man nicht ein“, sagt er.

Kürzlich hat Franke der
Dresdner DAS-Dünnschicht-An-

lagen Systeme unter die Arme gegriffen.
Die Gründer des sieben Jahre alten Un-
ternehmens, das Entsorgungssysteme für
Gase herstellt, sind Techniker. Von Be-
triebswirtschaft verstehen sie wenig.

Als eine Beteiligungsgesellschaft den Be-
trieb mit frischem Kapital versorgte, stell-
te sie ihm Franke als kaufmännischen 
Geschäftsführer zur Seite. Der führte eine
monatliche Erfolgsrechnung ein, verhan-
delte mit Banken über die Finanzierung
von Auslandsinvestitionen und arbeitete
seinen Nachfolger ein, der nun fest bei
DAS angestellt ist.

Schon vor Jahren hat sich Franke in den
neuen Ländern engagieren lassen, damals
war meist die Treuhand der Auftraggeber
– und das Ziel fast immer Personalabbau.
„Ein Außenstehender hat es oft leichter,

* Im April 1997 in der Kölner Marienburg.
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hart durchzugreifen“, erklärt Franke. Kein
Wunder, daß sich Interim-Manager durch
die Sanierung im Osten den Ruf von Job-
killern eingehandelt haben. „Darunter litt
das Ansehen der gesamten Branche“, sagt
Klaus Hütwohl, Geschäftsführer von Exe-
cutive Interim Management GmbH (EIM)
in München.

Inzwischen aber hat sich der Schwer-
punkt der Arbeit verschoben. Immer häu-
figer suchen Unternehmen nach Managern
auf Zeit, die spezielle Projekte betreuen,
etwa die Börseneinführung begleiten, ein
neues Geschäftsfeld aufbauen oder ins Aus-
land expandieren, sagt Hütwohl.

Zunehmend wendet sich auch die öf-
fentliche Hand an die Manager-Vermittler,
etwa wenn kurzfristig Personalbedarf in
der Behörde besteht. In den Niederlanden
erwirtschaftet die EIM-Schwesterfirma
Boer & Croon/BCG die Hälfte des Umsat-
zes mit Ländern, Städten und Gemeinden.
„Wir erwarten auch hierzulande stärkeren
Bedarf“, sagt Hütwohl. Seine Hoffnung:
„Der Interim-Manager wird zum aner-
kannten Beruf für Leute über 50.“

Nicht nur Führungskräfte im reiferen 
Alter finden Gefallen am Leben auf dem
Sprung.Auch junge Manager interessieren
sich für den Rotationsjob. Vor allem Spe-
zialisten für Informationstechnologie (IT)
suchen die Freiheit des schnellen Wech-
sels. „Sie stoßen plötzlich an Grenzen, weil
vor ihnen jemand sitzt“, sagt Bernward
Rüpprich, der für die britische Beratungs-
firma PA Consulting Group das Interim-
Manager-Geschäft in Deutschland aufbaut.

Rüpprich führt in seiner Kartei 40 bis 50
solcher IT-Fachleute, einer davon ist Chri-
stoph Deinhard. Seit Jahren ist er von Kun-
de zu Kunde unterwegs und installiert Soft-
ware-Systeme. Ein fester Vertrag interes-
siere ihn nicht, sagt Deinhard: „Bei mir
muß es immer schnell gehen, sonst bin ich
unglücklich.“ Alexander Jung
85



Werbeseite

Werbeseite



Szene

Garten der Villa Gamberaia 
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Das grüne Ganze
Schnurgerade Boskette, düstere Lau-

bengänge, stachlige Agaven auf dem
Felsplateau überm Meer: Italiens Park-
anlagen sind seit den großen Tagen Roms
europaweit Sehnsucht aller Gartenbe-
geisterten. Später wirkten französische
und englische Muster zurück auf das
Land, in dem Goethe seine Urpflanze
fand. So zeigen „Italienische Gärten“,
jetzt in einem exquisiten Bildband ge-
würdigt (Falken Verlag; 252 Seiten; 98
Mark), sämtliche grünen Moden wie ei-
nen Mikrokosmos: Verwandelte sich der
Obstgarten der Villa Gamberaia bei Flo-
renz durch Balustraden und Durchblicke
in ein Idyll, glänzen andere Anwesen
durch majestätisch barocke Teichkaska-
den in strenger Symmetrie, Heckenlaby-
rinthe oder Statuenpracht. Kultur und
Natur müssen, zumindest in Italien, kei-
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ne Gegensätze sein. Der Kulturhistori-
ker und Dichter Rudolf Borchardt, der
jahrzehntelang in der Toskana lebte,
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

Marschner
bündelte seine Leidenschaft fürs grüne
Ganze einmal in dem Satz: „Die Mensch-
heit stammt aus einem Garten.“
H U M O R

Thekenschreck, galant
Unzählige historische Wälzer hat er

verfaßt, doch bekannt machte John
Cameron Andrieu Bingham Michael
Morton sein Pseudonym: Beachcomber,
der von 1924 bis zu Mortons Pensionie-
rung 1975 im „Daily Express“ die Leser
mit der Glosse „By the Way“ amüsier-
te. Hierzulande entdeckt wurde Morton
vom Freiburger Anwalt Albrecht Götz
von Olenhusen, der nach der Lektüre
von Mortons „Zwergen-Zerwürfnis“
nicht bloß den „angelsächsischen De-
mentia-praecox-Stil“ erforschte, son-
dern auch sämtliche Fälle Kleinwüchsi-
ger in der juristischen Literatur. Die Ge-
richtsposse, in der eine Londonerin eine
andere beschuldigt,
ihr wiederholt zwölf
zwergwüchsige Besu-
cher geschickt zu ha-
ben, erschien jetzt auf
deutsch („Das Zwergen-
Zerwürfnis“. Libelle-
Verlag; 22 Mark). Von
Morton wird berichtet,
daß er Gläser und Wir-
te mit Stockschlägen
auf die Theke erzittern ließ und dabei
brüllte: „Stinking fish! Is there no one
here to serve a gentleman?“ Er selbst
konnte einer sein, wie sein galantes Ge-
schenk an die Schriftstellerin Virginia
Woolf beweist. Deren Landhaus deko-
rierte Morton einst mit einer Kompanie
leerer brauner Bierflaschen.

Morton (1956)
H A U P T S T A D T

Kunst am Sarg
Die Berliner Bestattungsunternehmerin
Claudia Marschner, 32, über bemalte
Särge, Eigeninitiative ihrer Kunden und
liberale Friedhöfe

SPIEGEL: Frau Marschner, bei Ihnen dür-
fen Särge bemalt werden. Was für Leute
kommen zu Ihnen?
Marschner: Kultivierte, gebildete Men-
schen, die aber bewußt nicht der gesell-
schaftlichen Norm entsprechen wollen.
Eltern, die ihr Kind verloren haben, Ho-
mosexuelle, deren Partner gestorben ist.
Ich habe auch Kunden, die eine traditio-
nelle Beerdigung möchten, aber wegen
der hellen Atmosphäre herkommen. Bei
mir trägt niemand ein schwarzes Ko-
stümchen.
SPIEGEL: Scheuen sich Angehörige
nicht, Kunst am Sarg zu versuchen?
Marschner: Zum Glück nicht. Meist
kommen sie zu mehreren, bringen
sich was zu trinken mit. Während
der Arbeit wird über den Toten ge-
sprochen. Es ist eine besondere Art
des Abschiednehmens. Ich wünsche
mir, daß die Hinterbliebenen noch
stärker eigene Ideen entwickeln.
Weg von der ewigen Frage: „Was
macht man denn so?“, hin zu mehr
Eigeninitiative.
SPIEGEL: Sind die Friedhofsverwal-
tungen gegenüber so viel Kreativität
aufgeschlossen?

Marschner: Kommt darauf an. Katholi-
sche Friedhöfe sind sehr dogmatisch
und kleben an ihren Ritualen. Da läßt
sich nicht viel machen. Anders ist es bei
den evangelischen und besonders den
städtischen Friedhöfen.
SPIEGEL: Hat sich die Vorstellung von
Pietät geändert?
Marschner: Sie ändert sich mit den Ta-
bus. Pietät wurde immer benutzt, um
ein Thema zum Tabu zu erklären. In 
der Generation meiner Großmutter galt
es noch als pietätlos, über Geld zu 
sprechen. Heute trifft es eben Sterben
und Tod.
SPIEGEL: Stehen Ihre Angebote für eine
neue Kultur im Umgang mit dem Tod?
Marschner: So neu sind sie ja gar nicht.
Die Idee, Verstorbene in schöner Klei-
dung statt im Totenhemd zu begraben,
stammt nicht von mir. Das ist vielfach
so üblich. Im Mittelalter waren Särge
übrigens nicht braun, sondern blau.
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Exitus durch Vernachlässigung
Die Altenpflege ist zu einem Tummelplatz für Geschäftemacher und überforderte 

Helfer geworden. Viele Senioren sterben unachtsam behandelt, Staatsanwälte 
ermitteln. Bonn will neue Gesetze vorlegen, das System der Pflegeversicherung wankt.
Neues Terrain
Anbieter und Empfänger von Leistungen der Pflegeversicherung

1995* 1998*

Pflegeempfänger davon rund 70% in häuslicher Pflege

11 500

4000

Pflegedienste

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

1,06
Millionen

1,55
Millionen

1,66
Millionen

1,74
Millionen

1995 1996 1997 1998*

*geschätzt, Quelle: AOK

Pflegeopfer Sielemann: Mit eßtellergroßen Geschwüren ins Krankenhaus 
Die alte Dame fühlte sich trotz ihrer
93 Jahre noch so rüstig, daß sie 
mit ihren beiden Katzen in der

Wohnung bleiben wollte, in der sie seit
über 40 Jahren zufrieden lebte. Um seine
Mutter Elli Sielemann dabei zu unterstüt-
zen, beauftragte ihr Sohn Heiner einen
professionellen Pflegedienst mit der Be-
treuung der Seniorin.

Anfangs schien die alte Frau aus Ham-
burg mit ihren neuen Helfern ganz zu-
frieden zu sein. Doch dann magerte sie im-
mer weiter ab, wirkte bisweilen verwirrt.
Heiner Sielemann beschwerte sich und bat
den Pflegedienst, darauf zu achten, daß
seine Mutter regelmäßig zu essen und zu
trinken bekomme.

Bald aber war Elli Sielemann so
schwach, daß sie nur noch im Bett liegen
konnte. Kurze Zeit später breiteten sich
Druckstellen auf ihrem Rücken aus. Als 
sie endlich ins Krankenhaus eingeliefert
wurde, stellten die Ärzte eßtellergroße
Geschwüre fest – „Dekubitus durch un-
sachgemäße Pflege“, so die Diagnose der
Ärzte.

Eine Operation überstand Elli Sielemann
noch. Doch letztlich hatten die Geschwü-
re schon zu sehr an ihr gezehrt – dagegen
waren die Mediziner machtlos.Wenig spä-
ter starb die alte Dame.

Die Ursache für den Tod seiner Mutter
ließ Heiner Sielemann keine Ruhe. Seine
Nachforschungen ergaben, daß bei dem-
selben Pflegedienst schon einmal eine Pa-
tientin auf diese Art zu Tode gekommen
war. Er erstattete Anzeige; nun ermittelt
die Staatsanwaltschaft gegen das Unter-
nehmen wegen des Verdachts der fahrläs-
sigen Tötung.

Der Fall Sielemann ist alles andere als
ungewöhnlich: In den vergangenen Mona-
ten hat die Hamburger Kriminalpolizei Al-
tenpflegedienste der Hansestadt ins Visier
genommen. Die Staatsanwaltschaft hat
mittlerweile elf Ermittlungskomplexe we-
gen des Verdachts der schweren Körper-
verletzung und fahrlässigen Tötung ange-
legt. Bei mehreren Pflegediensten sind 
Senioren unter verdächtigen Umständen
gestorben.

Über 1,7 Millionen Menschen in
Deutschland erhalten Geld aus der Pflege-
versicherung. Doch wenn in letzter Zeit
Kontrolleure und Ermittler die Arbeit 
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 98



Mediziner Püschel: Alarm durch letztes Glied 
der privaten Dienste begutachteten, stie-
ßen sie immer wieder auf ähnliche Zu-
stände wie in Hamburg. Bei mindestens
einem Viertel aller älteren Menschen,
warnte Klaus Püschel, Chef der Rechts-
medizin an der Universitätsklinik Ham-
burg, auf dem Deutschen Ärztetag, habe 
er „erhebliche Vernachlässigungstenden-
zen“ festgestellt.

Mitarbeiter der AOK Hessen waren er-
schüttert über die Ergebnisse von Nach-
forschungen im Rhein-Main-Gebiet. Einen
alten Mann ließen Pfleger derart verkom-
men, daß Kompressen in die Haut ein-
wuchsen. Die Anklagebehörde in Köln be-
arbeitet zur Zeit ein Verfahren gegen ein
Pflegeheim, dem vorgeworfen wird, alte
Leute miserabel gepflegt und ernährt zu
haben: Die abgemagerten Insassen lagen
teilweise zu dritt in einem Bett. Bei Lü-
beck steht ein Heim vor der Schließung, in
dem einige der 54 Patienten krankgepflegt
worden sein sollen.

Für Senioren-Lobbyisten wie Trude Un-
ruh, die Vorsitzende der „Grauen Pan-
ther“, sind die Pflegefehler „Menschen-
rechtsverletzungen übelster Art“ – da zei-
ge sich „ein Haß auf Alte, den es nicht mal
bei Hitler gegeben hat“.

Gleichzeitig wird deutlich, wie ungeniert
Geschäfte mit der Notlage alter Menschen
gemacht werden. Die Senioren sind oft
nicht mehr in der Lage zu prüfen, was die
Pfleger mit ihnen anstellen – und was die
dafür kassieren. Vielfach stellen die Kran-
kenkassen in die Millionen gehende Be-
trügereien bei der Abrechnung von Hilfs-
leistungen fest. Mittel, die den Pflegebe-
dürftigen zugute kommen sollen, füllen die
Konten dubioser Privatfirmen.

Als die schwarz-gelbe Koalition vor vier
Jahren die Pflegeversicherung einführte,
glaubten sogar die meisten Politiker der
damaligen Opposition, daß das Betreu-
ungsproblem damit so gut wie gelöst sei.
Von wegen: Die Pflegeversicherung, in die
Versicherte und Arbeitgeber 1,7 Prozent
des Bruttoeinkommens einzahlen müssen,
hat manches noch schlimmer gemacht.

Denn der kaum geregelte Geldsegen
lockte Geschäftemacher an, die zwar we-
nig von Medizin, aber viel von krummen
Touren verstehen. Im gerade begonnenen
„Jahr der Senioren“ erweisen sich weite
Teile des großen Reformwerks der Kohl-
Regierung als Murks.

Die Regierung habe mit dem markt-
fixierten Pflegegesetz die Kassen gezwun-
gen, mit jedem noch so fragwürdigen „An-
bieter zusammenzuarbeiten, der auf dem
Markt ist“, klagt AOK-Manager Wolfgang
Gerresheim.

Daß vieles im argen liegt, weiß inzwi-
schen auch Bundesfamilienministerin Chri-
stine Bergmann. Die SPD-Politikerin will
bis zum Sommer einen Gesetzentwurf vor-
legen, der seriöse Anbieter vor Dumping-
Wettbewerbern schützen soll. Auch schär-
fere Kontrollen ohne Vorankündigungen,
zum Beispiel durch die kommunale Heim-
aufsicht, sollen her.

Gesundheitsministerin Andrea Fischer,
schon früher heftige Gegnerin der bei-
tragsfinanzierten Pflegeversicherung, stellt
gar das ganze Pflegegesetz in Frage. Sie
will von Experten prüfen lassen, ob ein
steuerfinanziertes System machbar ist 
und als Alternative taugt: „Wir wollen die
Grundsatzdebatte in dieser Legislatur-
periode noch einmal führen.“ Kurzfristig
setzt sie darauf, Pflegepatienten und deren
Angehörige besser zu informieren, etwa
durch zusätzliche Angebote von Verbrau-
cherberatungen.

Eine kleine Gesetzesänderung soll noch
im Frühjahr besonders absurde Mißstände
beseitigen. Bislang zahlt die Pflegeversi-
cherung zum Beispiel nicht für den Todes-
monat – selbst wenn ein Patient erst am 30.
Tag stirbt, gibt es kein Geld.

Mit der Pflegeversicherung zog zwar
mehr Markt in das Gesundheitssystem ein,
und sie spülte noch mehr Geld in die Me-
dizinbranche. Politiker wie Kassenmana-
ger ließen sich anfangs blenden von den
über 70000 neu geschaffenen Arbeitsplät-
zen; mit den jährlich rund 30 Milliarden
Mark aus der Pflegeversicherung sollte
Oma und Opa das Leben im Alter erleich-
tert werden.

Aber seither warnen Organisationen wie
das Kuratorium Deutsche Altershilfe, daß
das System nicht so gut funktioniert wie
geplant. „Besonders ungeheuerlich“ findet
es Christa Aulenbacher von den Grauen
Panthern, „daß ausgerechnet die Ge-
richtsmedizin, das letzte Glied in der Ket-
te, Alarm schlägt“.

Am Institut für Rechtsmedizin der
Hamburger Universitätsklinik untersuch-
ten Doktoranden der Abteilung von Pü-
schel rund 2500 Leichen eines Hamburger
Krematoriums. Bei einem Viertel der nach
dem 60. Lebensjahr Gestorbenen diagno-
stizierten die Wissenschaftler den soge-
nannten Dekubitus – eindeutiges Zeichen
von Vernachlässigung.
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Die Krankheit beginnt bei Bettlägerig-
keit mit Rötungen der Haut; gerade bei 
älteren Menschen, deren Haut schlecht
durchblutet wird, wachsen schnell Bläs-
chen, die betroffenen Stellen werden
wund. Im nächsten, schon sehr schmerz-
haften Stadium wachsen offene Geschwü-
re, Muskeln und Bänder werden sichtbar,
das Blut wird vergiftet. Exitus. Um der-
artige Geschwüre zu verhindern, müssen
Patienten etwa alle zwei Stunden neu ge-
lagert werden.

Bei der Untersuchung in Hamburg fan-
den sich alle Varianten des Dekubitus –
vom Anfangsstadium bis hin zu gräßlichen
Wunden, bei denen schon die Knochen
freilagen. Bei Pflegediensten herrschten
teilweise Zustände, meint Peter Kirch,Ver-
waltungsratsvorsitzender der Bundes-
AOK, die „zum Himmel schreien“.

Im vergangenen Jahr hatten die Kassen
ihren medizinischen Dienst (MDK) aufge-
fordert, sich die Verhältnisse näher anzu-
schauen. Man könne nicht die ganze Pfle-
geszene verteufeln, resümiert der bei der

AOK für die Pflege zustän-
dige Manager Harald Kes-
selheim, doch es hätten sich
Resultate ergeben, „die wir
so nicht erwartet hätten“: 
In vielen Heimen würden
nachts keine ausgebildeten
Nachtschwestern eingesetzt.
Die meisten Alten lägen zu-
dem viel zu lang still im
Bett; erschreckend sei auch,
daß überforderte Pfleger 
ihnen kurzerhand Windeln
anlegten, um ein paar Stun-
den Ruhe zu bekommen.

In Schleswig-Holstein
ließen die Kassen 50 sta-
tionäre Einrichtungen näher
durch den MDK überprü-
fen. Das Resultat: Nur zwei
Pflegedienste hatten kor-

rekt gearbeitet, alle anderen hatten ihre
Schutzbefohlenen etwa beim Lagern oder
bei der Medikamentenabgabe falsch be-
handelt.

Ernüchternd ist zudem das Ausbil-
dungsniveau: Weil geschulte Altenpfleger
den Firmen zu teuer sind, arbeiten als Be-
treuer oft notdürftig angelernte Hilfskräf-
te, die 14,50 Mark pro Stunde für Haus-
pflege bekommen. Diese Kräfte werden
bei der Diakonie Hamburg an drei Aben-
den im Schnellgang angelernt. Mit dem De-
kubitus beschäftigen sie sich in dem Mini-
mal-Training nur am Rande. „Die meisten
haben das schnell wieder vergessen“, be-
richtet eine Teilnehmerin des Kurses.

Die Pflegedienste argumentieren, daß
sie von den Kassen nicht genug Geld für
optimale Pflege und fachkundige Mitar-
beiter bekämen. „Der derzeitige Pflege-
schlüssel ist der Skandal“, sagt Christa Em-
pen, die in München eine Beschwerdestel-
le für Altenpflege betreut. Nach ihrer Be-
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in Köln): „Der derzeitige Pflegeschlüssel ist ein Skandal“
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Pflegekontrolleur Commander: „Ohne Einverständnis darf ich keine Bettdecke lüften“
rechnung müsse im Schnitt ein Betreuer
rund um die Uhr 2,8 Bedürftige versorgen.

Der Verein Hamburger Gesundheitshil-
fe betreut in einem Hospiz-Dienst ambu-
lant etwa 150 Sterbende pro Jahr. „Diese
Menschen müssen wir auch in der Nacht
dreimal drehen“, klagt Geschäftsführerin
Karin Helmer, „aber das zahlt uns keine
Kasse.“ Wenn am Personal weiter so ge-
spart werde, sagt die Krankenschwester
Karin Schroeder-Hartwig, Vorsitzende der
Arbeitsgruppe Qualitätssicherung in der
Pflege, „gibt es als direkte Folge bald noch
mehr Dekubitus-Fälle“.

Im letzten Jahr bekam Dorothea Böhm,
Leiterin eines kleinen Heims im holsteini-
schen Büsum, einen Patienten zur Betreu-
ung, der im Wachkoma lag. Der Mann hat-
te Dekubitus an Steiß und Hüfte.Trotzdem
weigerte sich die Kasse vier Monate lang,
eine 15 000 Mark teure Spezialmatratze 
zu finanzieren. Schließlich
konnte Böhm für den Mann
nichts mehr tun, er mußte ins
Krankenhaus, wo der Patient,
so die gelernte Kranken-
schwester, „mit viel High-
Tech für 20000 Mark aufge-
päppelt wurde“.

Besserung ist nicht in
Sicht: Soeben wurden Ver-
handlungen zwischen Dia-
konischem Werk, Sozial-
behörden der Länder und
den Kassen über höhere
Pflegesätze und bessere Per-
sonalausstattung ergebnislos
abgebrochen.

Schuld an der Misere hat
auch die Bequemlichkeit vie-
ler Verwandter. Sobald die
Hilfe von Profis eingeschaltet
worden ist, hat Aulenbacher
erfahren, „gucken viele An-
gehörige nicht mehr unter
die Bettdecke, keiner schaut
sich wunde Hintern an“. Altenpflege (
90
Den meisten Gesundheitsexperten ist in-
zwischen klargeworden, daß bei der Pfle-
ge alter Menschen der Markt allein nicht
funktioniert.Alexander Frey, Sprecher des
Münchner Arbeitskreises gegen Men-
schenrechtsverletzungen, schimpft, daß die
Aussicht auf viel Geld die „tausendfachen
Körperverletzungen“ an alten Menschen
verursache. Viele Bewohner von Altensta-
tionen, so Frey, „vegetieren elend vor sich
hin, und die Heime zocken ab“.

Zusätzlich haben sich mit Einführung
der Pflegeversicherung Krankenschwestern
und Altenpfleger mit der Hoffnung auf ein
besseres Einkommen selbständig gemacht
– Telefon und Auto reichen in der Regel als
Investition. In vier Jahren hat sich die Zahl
der Pflegedienste auf 11500 fast verdrei-
facht (siehe Grafik Seite 88). Doch viele So-
zialberufler sind als eigenständige Pflege-
organisatoren schlichtweg überfordert.
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In Hamburg gibt es mit 421 Diensten
und 149 Heimen „eine totale Überversor-
gung“, wie AOK-Manager Kesselheim
meint. Um ausreichend Geld zu verdienen,
sehen viele der neuen Pflegefirmen nur
zwei Auswege: in der Pflege der Patienten
zu schludern oder bei der Abrechnung zu
betrügen.

Das Hamburger Landeskriminalamt
gründete deshalb die Soko „Pflege“. 1997
leiteten die Beamten 119 Ermittlungsver-
fahren wegen Abrechnungsbetrugs ein, im
vergangenen Jahr waren es nochmals 56.
Fast immer wurden Leistungen bei der
Kasse in Rechnung gestellt, die nicht er-
bracht worden waren.

So rechnete ein Pflegedienst Einsätze
ab, obwohl die Bedürftige in der Zeit im
Urlaub war. Eine andere Firma kassierte
Honorar für Fachkräfte, während in Wahr-
heit eine Nachbarin zur Betreuung enga-
giert worden war. Besonders dreist kas-
sierte ein Unternehmen für die Betreuung
einer Seniorin – sie war längst gestorben.

Die Gründung eines Pflegedienstes,
meint Hamburgs Chefermittler Ingo Rö-
der, sei „wie die Lizenz zum Geld-
drucken“. Im Rheinland recherchierten
mehrere Staatsanwaltschaften die Tricks
der Pflege-Betrüger, in Niedersachsen er-
mittelt das Dezernat „Abrechnungsbetrug
im medizinischen Bereich“.

Da das Vertrauen in die Pfleger dahin ist,
nehmen die Kassen mit „zunehmender
Tendenz“, so Niedersachsens AOK-Chef
Heinz Landig, die Fahndung nach schwar-
zen Schafen selbst in die Hand. Allein in
Hannover ermitteln Prüfer der Kassen der-
zeit gegen 18 ambulante und 2 stationäre
Pflegedienste.

Bislang konnten sich viele Abzocker der-
art sicher fühlen, daß sie zu simpelsten Be-
trugsmethoden griffen. So fanden die Prü-



fer der Kassen Rezepte, auf denen per Ku-
gelschreiber aus einem verordneten Ein-
satz zwei oder drei wurden.

Als der hessische AOK-Chef Gerresheim
im vergangenen Jahr den Eindruck ge-
wann, daß viele der 990 Pflegedienste im
Land ihren Job „als Selbstbedienungsla-
den ansehen, in dem sie machen können,
was sie wollen“, zog er die Notbremse: Er
bildete eine inzwischen auf neun Mitar-
beiter angewachsene Gruppe von Prüfern.

Deren Ergebnisse sind niederschmet-
ternd: Von 50 untersuchten Pflegebetrieben
hatte nicht ein einziger korrekt gearbeitet.
Mal hatten die Dienste nur bei der Ab-
rechnung betrogen – unter anderem wur-
den private Computer auf Heimkosten an-
geschafft –, in schlimmeren Fällen hatten
sie Patienten übel vernachlässigt.

Doch noch wird bundesweit nur lücken-
haft kontrolliert – ein wesentliches Di-
lemma der professionellen Pflege, denn 
auf die Patienten können Kassen und
Ermittler nicht zählen. Der Wirrwarr 
vieler Anbieter ist so unübersichtlich,
daß die meisten Kunden bereits mit 
der Wahl eines Dienstes überfordert sind.
„Die Oma braucht schon einen Laptop,
um die Angebote vergleichen zu können“,
kritisiert Michaela Röber, Abteilungsleite-
rin bei der hessischen AOK, das kompli-
zierte System.

Selbst bei groben Verstößen seien die
Pflegebedürftigen aus gesundheitlichen
Gründen später oft „nicht mal in der Lage,
uns anzurufen“, weiß Fred Erkens, Mitar-
beiter des Bonner Notruftelefons „Initia-
tive gegen Gewalt im Alter“.

Auch die Kassen und die Behörden ha-
ben juristische Schwierigkeiten, die Pfleger
zu überprüfen. Er dürfe nur nach Voran-
meldung Heime aufsuchen, klagt Hermann
Commander, zuständig für die Heimauf-
sicht im Erftkreis bei Köln. Manche Pfle-
gedienste schotteten sich ab, als hätten sie
etwas zu verbergen: „Ohne Einverständnis
der Angehörigen darf ich nicht einmal die
Bettdecke lüften, um zu sehen, ob Druck-
stellen oder Schlimmeres da sind.“

Auch die Vergabe von Gütesiegeln hat
keine Transparenz ins Gewerbe gebracht,
inzwischen können sich Pflegebetriebe
eine unüberschaubare Zahl von Zertifika-
ten zulegen. 9000 bis 20 000 Mark muß
etwa derjenige bezahlen, der einen Stem-
pel vom TÜV Rheinland haben möchte.

Dieser Pflege-Dschungel ist das ideale
Umfeld für Schlamper im weißen Kittel. So
brachte eine Hamburgerin, die ihre 99jähri-
ge Mutter zu Hause betreute, diese drei
Wochen vor Weihnachten wegen eines Ur-
laubs in eine Altenpflegestation.

Als die Tochter aus den Ferien zurück-
kam, hatte die zuvor beschwerdefreie alte
Dame Dekubitus, sie aß und trank nicht
mehr.Am vergangenen Freitag fiel die Frau
ins Koma. Udo Ludwig, Georg Mascolo,

Dirk Meißner, Bettina Musall,
Elisabeth Niejahr, Barbara Schmid
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Glamourträume im News-Room
Susan goes to Hollywood: Die Kinopläne der strebsamen „Tagesschau“-Sprecherin Stahnke 

haben die ARD schwer in Wallung gebracht – jüngstes Drama im fast schon 
traditionellen Kampf der Nachrichten-Vorleser um künstlerische Selbstverwirklichung.
TV-Prominente Stahnke (1998), Berghoff (1993), Stößel (1965): Bildschirmexistenzen ohne 
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Sie hat fast sechs Jahre lang ihre Pflicht
getan im deutschen Nachrichten-
dienst, fehlerfrei die News vom Blatt

gelesen und stets sittsam vor der Kamera
gehockt. Doch in letzter Zeit hat das einst
so gediegene Wortschätzchen betrüblich
von sich reden gemacht. Die ARD hadert
mit der „Tagesschau“-Sprecherin Susan
Stahnke, 31.

Mit einer Fotoserie in der Glamour- und
Klatsch-Postille „Gala“ hat das Elend 
begonnen. Dort präsentierte sich die pro-
minente Fernseh-Schönheit in Vamp-Mon-
tur vor einem chromblitzenden Oldtimer
und – schwach bekleidet – als rescher
„Blauer Engel“ im Habit der seligen Mar-
lene Dietrich; Strapse an den Schenkeln,
Sektkelch in der Hand, den Zylinder schräg
auf dem Schopf.

Es waren Fotos von eher polarer Erotik,
die nicht einmal die verklemmtesten 
Kleriker am Heiligen Stuhl vom Hocker
gehauen hätten.Auch die Fernseh-Macher
fanden die Bildchen „völlig belanglos“.
Der Unrat freilich lauerte im Begleit-
text der Publikation, denn da verkündete
das Strapsweib sehr energisch, es werde
demnächst eine Show-Karriere starten 
und in einem Hollywood-Opus mitspielen.
Wenig später kam heraus, daß sie in 
„The Populist“ unter der Regie von Ted
Kotcheff („Rambo“) eine blonde Bestie
darstellen soll – Karin Göring, die erste
Ehefrau des Reichsmarschalls Hermann
Göring. „Das Skript“, verriet sie, „liegt auf
meinem Nachttisch. Ich lese es jede
Nacht.“ Da schwelte ein schweres Image-
problem für die Mutter aller Nachrichten-
sendungen.

„Miß Tageschau“ unterm Hakenkreuz,
Karinhall in Hamburg-Lokstedt – führen-
den Kräften des Ersten Programms stan-
den die Haare zu Berge. NDR-Programm-
chef Jürgen Kellermeier beschwor die
transatlantisch beflügelte Mitarbeiterin,
„Mindestanforderungen an Seriosität und
Glaubwürdigkeit einer Nachrichtensen-
dung einzuhalten“, und ermahnte sie,
sich nicht als „Reinkarnation von Marlene 
Dietrich und Marilyn Monroe“ lächerlich
zu machen. Der traditionell politisch 
und sittlich besonders empfindsame
Bayerische Rundfunk empfahl dringend
und verantwortungsbewußt „mehr Fin-
gerspitzengefühl“ im Umgang mit dem
Nachrichtengeschäft.
Im verdienten Retiro stöhnte Ex-WDR-
Chef Friedrich Nowottny: „Furchtbar“ und
rügte „die Weicheier“ in der ARD, die das
ungebärdige Weibsbild hätten „längst ke-
geln sollen“. Stahnke wittert hinter all den
Anfeindungen Neid, Eifersucht und andere
niedere Instinkte. Aber diese Power-Frau,
dieser „freie, kreative Mensch“ (Selbstein-
schätzung), ist eine echt harte Nuß. Sie will
sich endlich ihren ganz privaten „amerika-
nischen Traum“ erfüllen.Also raus aus dem
drögen News-Room. Go West, Susan.

Der Streit um die Nebentätigkeiten von
Ansagern hat eine lange Tradition im deut-
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schen Fernsehen. Moderatoren und Spre-
cher fühlen sich häufig als leblose Plapper-
Puppen verkannt, wollen sich nicht mit
subalternem Vorlesen begnügen und mit
ihrer Popularität auch gern lukrative Geld-
quellen erschließen. Besonderes öffentli-
ches Interesse aber hat sich immer auf das
Sexualleben der Damen und Herren ohne
Unterleib konzentriert. Und da gab es so
manchen Eklat, so manche Peinlichkeit.

Schon 1959 mußte die keusche Ham-
burger Ansagerin Angelika Feldmann ihren
Platz vor der Kamera räumen. Interner
Vorwurf: Sie gebärde sich zu „sexy“. Sechs



Unte
Jahre später entfernte der ZDF-Bieder-
mann Karl Holzamer die wortkundige
Edelgard Stößel aus dem Amt, weil sie –
Skandal! – auf einer Pyjama-Party im an-
stößigen Babydoll erschienen war.

Unvergeßlich sind die erotischen Um-
triebe des News-Granden Karl-Heinz
Köpcke, der 1974 mit dem Roman „Bei Ein-
bruch der Dämmerung“ ein Meisterwerk
der unfreiwillig-komischen Unterleibs-Li-
teratur ablieferte, in dem ein feingewan-
deter Trieb- und Herrenmensch allerlei Un-
„Tagesschau“-Sprecher Köpcke (1971)
„Geschlechtsteil in Flammen gesetzt“
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rleib wecken besonderes Interesse am Sexualleben der Damen 
fug unter paarungsfreudigen deutschen
Frauen anrichtet. Zitate: „Zwei üppige Brü-
ste machten paradoxerweise Männchen“,
und „hinter dem Rasseln ihrer beiden Lun-
gen hörte er ein übersinnliches Keuchen,
und er erschauderte.“

Die sexuellen Abstrahlungen des eroto-
manen Chefsprechers waren so gewaltig,
daß eine Stuttgarter Altenpflegerin bei
Köpcke-Auftritten regelmäßig den Bild-
schirm verdeckte, weil die „Magie“ seiner
„wunderschönen Augen“ zu nächtlichen
Weinkrämpfen führte. Brieflich klagte ein
erhitztes Köpcke-Opfer: „Sie haben mein
Geschlechtsteil in Flammen gesetzt, in Ab-
ständen, aber immer wieder.“

Mit solch unerbittlich pyromanischer
Dämonie ist bislang Dagmar Berghoff, eine
Spitzenkraft des libidinösen Lichtbildes,
noch nicht hervorgetreten.Auch die herbe
NDR-Madonna hat sich schon in Rü-
schenhöschen, schütterem Leibchen und
Strapsen als „Blauer Engel“ fotografieren
lassen, und die „Frau im Spiegel“ hat die-
se „Verruchtheit pur“ tatsächlich gedruckt,
obwohl – wie die gemeine Presse schrieb –
Frau Dagmar „soviel Frivolität verbreitet
wie Volker Rühe beim Fahneneid“. Dis-
kreter waren die erotischen Darbietungen
der Berghoff-Kollegin Eva Herman, die
den Fotografen zwar im Badezimmer emp-
fing, den nackten Leib aber schamhaft un-
ter Schaum verbarg.

Was aber mochte die schöne Frau Stahn-
ke bewogen haben, hinauszuflattern in die
schründige Welt des Show-Business – ein
gescheites Weib mit Einser-Matura, Stu-
dium der Betriebswirtschaft und Tanzaus-
bildung? Liebe ist wieder mal die An-
triebswelle.Thomas Gericke heißt ihr stür-
mischer Galan. Für die telegene Susan, die
er gleich fest an die Kandare nahm, hat
der umtriebige Hamburger Medien-Mana-
ger Frau und Kind verlassen. Er bewun-
dert an seiner neuen Gespielin „Charme,
Humor“ und den „Sex-Appeal einer Ma-
rilyn Monroe“. Sie beteuert im Gegenzug
unablässig, sie habe ihn sehr, sehr lieb:
„Unsere Gefühle sind so stark, daß wir
nicht mehr aneinander vorbeikönnen.“
Nun wünscht sich Susan bereits inbrünstig
ihren „Thomas noch einmal in klein“ und
läßt sich von dem potentiellen Inseminator
kreuzbrav ganztägig umhegen. Bei Pres-
se-Interviews souffliert er ihr gern die pas-
sende Antwort.

Mit Gericke reiste Stahnke nach Ame-
rika, zu Dreharbeiten für die Show-Reihe
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
„Eingeladen bei Weltstars“. Zwei Pilot-
sendungen sind fertig, in denen sie mit
Plácido Domingo und Linda Hamilton
plaudert, der Verflossenen des „Titanic“-
Regisseurs James Cameron. Doch die
redseligen Produkte fanden in der Hei-
mat noch keine Resonanz. Die NDR-
Unterhaltungsredaktion bemängelte das
Format und fand das stetige Dolmetschen
nervig. Auch ARD-Programmchef Gün-
ter Struve, von Gericke als Kaufinteres-
sent ins Gerede gebracht, dementierte
entschieden.

Aber dafür wartete nun hoch er-
regt ganz Hollywood auf das blon-
de Gift aus dem Rattenfänger-Städt-
chen Hameln. Steven Spielberg, so
verbreitet das Gespann, habe be-
reits eine Rolle in petto. Mit sensa-
tionellem Erfolg hat das aufstre-
bende Duo in Los Angeles den
Agenten Dick Guttmann getroffen,
der auch etwas bekanntere Kolle-
gen wie Pierce Brosnan und Bar-
bra Streisand betreut und Stahnkes
Abstieg ins Tal der Puppen enorm
forcieren will.

„Würde es für Sie Sinn machen,
in Amerika zu arbeiten?“ hat der
gute Mann höflich gefragt und ei-
nen wegweisenden Blick in die Zu-
kunft geworfen:„Susan, vielleicht
drehen Sie ja schon bald einen Film
mit Pierce Brosnan.“ Ach, das könn-
te schön sein. Aber wie viele ver-
träumte Hascherln haben schon ver-
geblich großmäuligen Filmfritzen
gelauscht.

Programmdirektor Kellermeier hat ern-
ste Zweifel, ob die Reisepläne des resolu-
ten Glamourgirls zum erwünschten guten
Ende führen. „Wir wissen nicht, ob es die-
se Rolle gibt“, sagt er. Gegen eine politisch
vertretbare Nebenbeschäftigung hat er
nichts einzuwenden, aber mit dem Reichs-
gebietsmädel Karin Göring hätte die große
Naive den Bogen wohl überspannt.

Auch Gericke weiß, „daß die Rolle sehr
diffizil und delikat ist“.Wenn tatsächlich in
Hollywood die erste Klappe fällt, müßte
Frau Stahnke in Hamburg wohl künftig auf
ewig die Klappe halten. Peter Stolle 
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Nachspiel unter der Dusche
Sexuelle Übergriffe im Sport werden von jeher als Kavaliersdelikte verharmlost. Doch 

eine wissenschaftliche Studie belegt: Quer durch alle Sparten machen sich Trainer an Jugendlichen
zu schaffen. Das Bild vom Sportverein als Heimstatt von Sitte und Anstand verdunkelt sich.
Trainer Fajfr, Anwalt (1995)
Sexistische Injurien 
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Ihre Karriere als Volleyballerin beende-
te Carmen H. aus Düsseldorf an dem
Tag, an dem ihr Trainer nackt zu ihr un-

ter die Dusche trat. Drei Monate lang hat-
te sich die junge Frau zuvor schon gegen
Annäherungsversuche gewehrt – „dann
hatte ich keine Kraft mehr“.

In Leverkusen war die Türkin Yasemin A.
zwei Jahre lang in Therapie, um das zu ver-
arbeiten, was ihr ein Turntrainer angetan
hatte. Zweimal war sie von dem Mann nach
dem Training in der Umkleidekabine bru-
tal vergewaltigt worden.

Im Februar vergangenen Jahres verur-
teilte die Große Jugendkammer des Land-
gerichts Oldenburg einen Kampfsportleh-
rer zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren.
Der 32jährige hatte gestanden, Schüler im
Alter zwischen zehn und zwölf Jahren
mehrfach mißbraucht zu haben.

Die drei Fälle werfen nur ein Streiflicht
auf ein Tabuthema des Sports. Sexuelle
Übergriffe in Umkleidekabinen, unter der
Dusche oder während des Trainings ereig-
nen sich regelmäßig und republikweit, wer-
den aber seit je als Ausnahmen verharm-
lost.Als 1995 der Eiskunstlauftrainer Karel
Fajfr wegen Mißhandlung und sexuellen
Mißbrauchs Schutzbefohlener zu einer Be-
währungsstrafe verurteilt wurde, spielten
Funktionäre den Fall als ganz spezielles
Problem einer Sportart herunter, bei der
Eros und Athletik besonders nah beiein-
anderlägen.

Mit der gern bemühten Einzelfalltheorie
kaschieren Vereine und Verbände eine der
dunkelsten Seiten des Sports. Fast in allen
Sparten klagen Mädchen und Frauen über
Trainer, die Athletinnen verbal erniedri-
gen („Macht doch mal die Beine breit“).
Turnerinnen und Leichtathleten leiden un-
ter Betreuern, von denen sie betatscht und
bedrängt werden. Und immer wieder
kommt es zu Fällen, in denen Minder-
jährige von Übungsleitern sexuell ausge-
beutet werden.

Wie beklemmend die Zustände der or-
ganisierten Leibesübungen sind, doku-
mentiert nun erstmals eine wissenschaftli-
che Studie, die in Kürze vom nordrhein-
westfälischen Ministerium für Frauen, Ju-
gend, Familie und Gesundheit veröffent-
licht wird. Die Arbeit, verfaßt von der
Sportsoziologin Birgit Palzkill und Micha-
el Klein, Professor für Soziologie an der
94
Pädagogischen Hochschule in Erfurt, trübt
erheblich das Bild von der heilen Welt der
Sporttreibenden.

Sexuelle Übergriffe, so das Fazit, sind
kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat
herrschender Strukturen im Sport. Zuwei-
len arbeiten die Funktionäre akribisch mit
daran, daß weibliche Leibesübungen als
getarnte Peepshows daherkommen: Zu-
letzt verfügte der Internationale Volley-
ball-Verband, daß die Damen nur noch in
knappen Trikots pritschen dürften.

Daß Trainer die Grenzen überschreiten,
schien bislang vor allem ein Problem des
Leistungssports. Ehrgeizige Übungsleiter
beschreiben das Verhältnis zu ihren Schutz-
befohlenen wie das „von Luden zu Prosti-
tuierten“. Andere halten Gewalt für ein
probates Mittel zur Disziplinierung: „Wenn
die nicht spurt, scheuer’ ich ihr eine, dann
frißt sie mir aus der Hand.“

Wo das Streben nach Erfolg offenkundig
jedes Mittel rechtfertigt, gedeiht auch man-
che erotische Verirrung: In Norwegen zeig-
ten zwei Spitzen-Leichtathletinnen ihren
Trainer wegen sexueller Belästigung an. In
Holland sorgte eine Umfrage unter Sport-
lern für Aufregung: Jeder zehnte gab an,
schon einmal belästigt worden zu sein.

In Deutschland war es zuletzt der Fall
Fajfr, der im Land für Empörung sorgte.
Der Trainer aus dem Stuttgarter Eislauf-
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zentrum hatte Schülerinnen geschlagen
und mit sexistischen Injurien drangsaliert.

Doch selbst dort, wo der Sport aus-
schließlich pädagogischen Nutzen haben
soll, mißbrauchen Übungsleiter ihren Be-
ruf als Spielwiese für abseitige sexuelle
Präferenzen: In einer Trampolin-Schule in
Nordrhein-Westfalen weigerten sich Schü-
lerinnen, am Unterricht teilzunehmen –
ihr Übungsleiter erschien regelmäßig in
Damenunterwäsche und mit BH zum Trai-
ning. Sozialarbeiter aus Köln berichten von
einem Lehrer, der Schüler, die sich zum
Unterricht verspäteten, mit einem bizarren
Ritual bestrafte: Den Kindern wurde mit
kaltem Wasser der Penis abgespritzt.

„Der Sport ist auf spezielle Weise für
Sexualdelikte anfällig“, sagt Ursula En-
ders, Leiterin der Beratungsstelle „Zart-
bitter“ in Köln. Die körperliche Nähe, das
Duschen nach der Schweißarbeit, das Um-
ziehen in den Umkleidekabinen – alles
Faktoren, die „Hemmschwellen abbauen“.

Daß der Sport bessere Bedingungen zur
Anbahnung bietet als jede Diskothek, ist in
Fachkreisen unbestritten.Wegen der Nähe
von Trainer zu Athletin haben potentielle
Täter fix raus, bei wem ein Annäherungs-
versuch am ehesten ans Ziel führt.

„Bei der Opferfindung“, sagt Enders,
Autorin mehrerer Bücher zum Thema
Mißbrauch, „entwickeln Täter einen sieb-
ten Sinn.“ Herausgepickt werden meist
Mädchen, die in ihrer Persönlichkeit noch
nicht gefestigt sind.

Heike K. war 18 Jahre alt, als sie der Trai-
ner einer hochklassigen Volleyball-Ama-
teurmannschaft entdeckte. Die neue Auf-
gabe kam der jungen Frau wie gerufen. An
ihrem Ausbildungsplatz in einer Bank fühl-
te sie sich unterfordert. Ihr neuer Coach
kümmerte sich aufopferungsvoll um Heike.
Er gab ihr Einzelunterricht, rühmte ihre
Sprungkraft und ihr taktisches Verständnis.
Ab und an umgarnte er die gutaussehende
Sportlerin mit Komplimenten: „Bei dir wer-
den sicher alle Männer schwach.“

Auch als ihr Trainer sie zu sich nach
Hause einlud und ihr als allererstes das
Schlafzimmer vorstellte, schöpfte sie kei-
nen Verdacht. Schließlich war der Haus-
herr ohnehin ein Mann der nonchalanten
Geste. Zum Duschen nach dem Training
stieg er immer wieder zu Heike unter die
Brause: „Meine ist kaputt.“
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Spannungsfeld Sport
Zwischen Eros und Athletik 

Eiskunstlauf 
Als ihr der Coach erste eindeutige Avan-
cen machte („Kannst du dir mehr vorstel-
len zwischen uns?“), lehnte Heike ab.
Während der Heimreise von einem Spiel
fragte der Trainer dann erst gar nicht mehr
– und machte sich über die junge Frau her.

Der Fall Heike K. endete wie die meisten
sexuellen Belästigungen.Aus Unsicherheit
und Angst, sich lächerlich zu machen, ver-
schwieg die Sportlerin die Drangsale. Der
Täter wurde nie zur Rechenschaft gezo-
gen. Statt dessen zog sich das Opfer aus
dem Sport zurück.

Daß nach wie vor das Gros der Über-
griffe unentdeckt bleibt, liegt nach Ansicht
von Palzkill und Klein an den traditionel-
len Strukturen des Sports. Weil Frauen in
der „Männergesellschaft Verein“ (Palzkill)
noch immer in der Minderheit seien, wür-
den zotige Sprüche und Tatschereien bei
der Hilfestellung am Sportgerät meist als
Kavaliersdelikte bagatellisiert. Frauen, die
sich dennoch gegen Übergriffe wehrten,
müßten damit rechnen, als Nestbeschmut-
zer verpönt zu werden.

Andererseits sind die Täter mit einem
feinen Gespür dafür ausgerüstet, wie sie
ihre Opfer subtil unter Druck setzen kön-
nen. Mal wird den Mädchen klargemacht,
daß Verrat sinnlos ist („Ich bin gut mit dei-
nen Eltern befreundet“), mal wird den Op-
fern ein schlechtes Gewissen eingeredet
(„Du hast doch immer mitgemacht“).

Das große Schweigen hat mancherorts
zu einer paradoxen Umkehr der Sachlage
geführt: Während sich die Täter in Sicher-
heit wähnen, fühlen sich die Opfer schuldig.

Anke H. brauchte Monate, ehe sie zu Pro-
tokoll geben konnte, was ihr in einem Turn-
verein in Hessen widerfahren war.Während
eines Ausflugs machte sich der Trainer der
damals 16jährigen im Schlafsaal an seiner
Schutzbefohlenen zu schaffen: „Als wir um-
gezogen zum Schlafen bereitlagen, sagte
man sich gute Nacht. Ich lag auf dem
Rücken und dachte noch etwas nach, als er
plötzlich mit seiner Hand unter meine Leg-
gings und Unterhose fuhr und mit einem
Finger in meine Scheide eindrang. Ich be-
griff damals überhaupt nicht, was das Ganze
sollte, war so erstarrt, daß ich mich gar nicht
wehren konnte. Er erklärte mir, dies sei eine
Einführung in die Liebe, ich dürfe mit nie-
mandem darüber reden.“

Anke schwieg. Und sie hielt auch still, als
ihr Trainer sie immer wieder zum Beischlaf
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
drängte: „Es war das erste Mal, daß ich es
mir zutraute, mich gegen seine Übergriffe
zu wehren, indem ich ihm sagte, ich wolle
heute keinen Geschlechtsverkehr. Darauf
reagierte er so gut wie gar nicht, das heißt,
er startete einen Überredungsversuch nach
dem anderen.“

Erst als sich das Mädchen mit „abartig
wirkenden Stellungen und Techniken“
konfrontiert sah, versuchte es sich gegen
seinen Trainer zur Wehr zu setzen. Verge-
bens: „Dem Inhalt nach antwortete er, es
würde ihn ja so anmachen, mich mal so
richtig zu vergewaltigen.“

Trotz solcher Fälle reagieren Vereine und
Verbände – besorgt um ihr Image als Heim-
statt von Tugend und Sitte – noch immer
pikiert, wenn sie mit dem Schmuddelthe-
ma konfrontiert werden. Obschon bislang
nur Auszüge der Studie von Palzkill und
Klein veröffentlicht wurden, schmähten
Funktionäre die Arbeit als „verleumderi-
sches Papier“ und die Verfasser als „De-
nunzianten“.Wie „ein Stier vor dem roten
95
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„Ich mach’ aus dir einen Kerl“
Ein 81jähriges Mitglied des ASV Köln verging sich an einem 17jährigen Leichtathleten – 

einer der wenigen Fälle von sexueller Nötigung, die vor Gericht landeten.
r Hermann W.: „Romantische Liebesbeziehu
Der großgewachsene
Jugendliche, der
sich an einem April-

tag auf einer Polizeiwache
bei Köln einfindet, macht
auf die Beamten einen auf-
geräumten Eindruck. Doch
die Geschichte, die Christi-
an F. in sehr nüchternem
Ton erzählt, sorgt bei den
Zuhörern für Befremden.

Er sei, sagt der damals
17jährige, mißbraucht wor-
den. Bei dem Täter handle
es sich um ein ihm be-
kanntes Mitglied des ASV
Köln. Der Mann, berichtet
das Opfer, sei bereits ho-
hen Alters und habe sich
auf brutale Art und Weise
an ihm vergangen.

Christian F. ist ein ideales
Opfer. An seinem Gymna-
sium gilt der junge Mann
als Außenseiter. Während
seine Altersgenossen in mo-
dischen Klamotten herum-
laufen, kleidet sich Christi-
an mit zu kurzen Hosen
und altmodischen Hemden.
Freunde hat er nicht.

In einer Leichtathletikgruppe des
ASV Köln versucht er, sein Selbstbe-
wußtsein zu stärken. Er leidet unter
seinem Körperbau: Zwar ist Christian
groß gewachsen, aber er klagt immer
wieder darüber, daß er nicht so kräftig
ist wie seine Kameraden.

Der Mann, der ihm eines Tages
Abhilfe verspricht, ist eine wahre
Sportskanone. Hermann W., 81, errang
50mal das goldene Sportabzeichen.
Bei der Senioren-Weltmeisterschaft 
in Rom gewann er im Alter von 70 Jah-
ren eine Goldmedaille. „Fit wie ein
Turnschuh“, lobt ihn der „Kölner Stadt-
Anzeiger“.

Im Club ist Hermann W. als rüstiger
Senior geachtet, der immer auch ein
offenes Ohr für die Jugendlichen des
Vereins hat.Während der Übungsstun-
den guckt er genau hin und gibt den
jungen Menschen schon mal Tips zur
Leistungssteigerung.

Als „netten älteren Herrn“ lernt
auch Christian den Vater von fünf Kin-
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dern kennen. Denn der verspricht ihm:
„Ich mach’ aus dir einen Kerl.“

Die beiden Männer freunden sich an,
Hermann W. wird schnell zur Bezugs-
person für Christian. Sein Mentor lädt
ihn zu sich nach Hause ein. Der dritte
Besuch mündet nach Angaben des
Hausherrn in einer „romantischen Lie-
besbeziehung“. Das Kölner Landge-
richt sieht das Monate später anders
und verurteilt ihn wegen sexueller
Nötigung.

Christian, das hat auch Hermann W.
längst bemerkt, ist ein höflicher, wohl-
erzogener Junge. Er tut, was Erwach-
sene ihm auftragen. Seine Eltern ha-
ben ihm zudem beigebracht, besonders
alte Menschen zu respektieren.

Folglich stört sich Christian nicht an
dem eigenwilligen Frauenbild, das ihm
sein angejahrter Freund vermittelt
(„Die Frau ist Dienerin und Magd“).
Es wundert ihn auch nicht, als ihm
Hermann W. Fotografien junger Män-
ner zeigt und über deren Spannkraft
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ins Schwärmen gerät. Und
er behält die Contenance,
als der Greis ihn auffor-
dert, das Hemd auszuzie-
hen – angeblich will sein
Förderer nur mal die
Rückenmuskulatur begut-
achten.

Für den alten Mann ist
das allerdings die Ouver-
türe zu einem Sexualde-
likt: Er zieht seinem min-
derjährigen Opfer ruckar-
tig die Unterhose bis zu
den Knien hinunter, wirft
sich auf den schmächtigen
Jungen, vergeht sich an
ihm und zwingt ihn zu ab-
seitigen Ritualen („Herr W.
meinte, daß es doch schön
wäre, einen Freund zu ha-
ben, und daß ich seine Lie-
bestropfen trinken soll“).
Christian wagt keine Ge-
genwehr – „ich habe zwi-
schendrin nur ab und an
mal auf die Uhr geguckt“.

Nach der Tat soll Chri-
stian auf die Knie gehen und
dem Täter seine Freund-
schaft schwören. Dann bie-

tet Hermann W. dem Jungen Geld,
wenn er ihn künftig öfter besuchen
würde. Christian sagt kein Wort. Er
steht unter Schock. Wenige Stunden
später macht er seine Anzeige auf dem
Polizeirevier in Weiden.

Weil ihm ein Sachverständiger „be-
ginnenden Altersschwachsinn“ atte-
stierte, wurde Hermann W. nur zu einer
Geldstrafe von 2700 Mark verurteilt.
Wie in den meisten Fällen von sexueller
Nötigung erkannte er eine Schuld nicht
an: „Alles ist auf freiwilliger Basis ge-
schehen.“ Anzeichen von Reue zeigte
der Täter ebenfalls nicht. Zu einer Be-
fragung bei den Ermittlungsbehörden in
Köln erschien Hermann W., vital wie eh
und je, im Trainingsanzug und mit einer
Sporttasche unter dem Arm.

Christian F. verarbeitete die Tat un-
ter Mithilfe eines Psychiaters. Auf die
Frage, warum er sich nicht gewehrt
habe, antwortete er später vor Gericht:
„Ich wollte doch keinen alten Mann
schlagen.“

ng“ 



Tuch“ (Palzkill) plusterte sich der Deut-
sche Sportlehrerverband auf, der eilig eine
Erklärung gegen die Studie verfaßte.

Daß sich in Vereinen und Verbänden
eine „unheilige Allianz“ gebildet hat,
die das Thema lieber totschweigt, will 
auch Hans-Alfred Blumenstein, bis vor
kurzem Richter am Oberlandesgericht in
Stuttgart, beobachtet haben. Der Vorsit-
zende im Prozeß gegen Karel Fajfr ver-
mißt bei den Funktionären ein „eindeuti-
ges Auftreten gegen Täter“. Blumenstein
fordert nun eine unabhängige Instanz in
Clubs und Verbänden, an die sich Opfer
wenden können.

Eine Auseinandersetzung mit dem deli-
katen Stoff ist überfällig. Fachleute war-
nen bereits davor, daß Sportvereine zu-
nehmend ins Visier pädophiler Täter gera-
ten. Ebenso wie Schwimmbäder oder Pfad-
findergruppen gelten die Clubs als ideale
Orte „zur gezielten Opfersuche“.

Getarnt als Trainer oder ehrenamtliche
Helfer, das ergab eine Untersuchung über
die Entstehung pädophiler Sexualität, ver-
suchen Männer mittlerweile immer häufi-
ger, das Vertrauen der Sportler zu gewin-
nen. In einem Interview erklärt ein Täter,
wie er als Betreuer einer Jugendfußball-
Mannschaft die Reisen zu Auswärtsspielen
nutzt: „Ich habe dadurch die ganze Mann-
schaft kennengelernt. Und da hat sich dann
auch einiges entwickelt.“

Mit welcher Finesse Pädophile zuweilen
vorgehen, zeigt ein Fall, der derzeit die Ju-
gendkammer des Landgerichts in Ingol-
stadt beschäftigt. Ein 42 Jahre alter EDV-
Fachmann hatte sich als Sportarzt ausge-
geben und sich an minderjährigen Fußbal-
Problemsport Leichtathletik
„Gezielte Opfersuche“ 
lern in mehreren Vereinen vergriffen.
Weil der Mann durchaus spezielle Kennt-
nisse vorweisen konnte – er verabreichte
unter anderem Infusionen oder nahm Blut
ab –, blieb er über Jahre als Betrüger un-
erkannt.

Erst als sich ein Spieler bei seinen Eltern
über die ungewöhnlichen Methoden des
vermeintlichen Mediziners ausließ, wurde
der Mann enttarnt. Obschon der Knabe
bloß am Bein lädiert war, verabreichte ihm
der falsche Doktor regelmäßig Massagen
am Gemächte. Gerhard Pfeil
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
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Frankreichs Weltmeister-Trainer Jacquet (1998): „Jedes zweite Turnier ohne Europa“
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„Präsident, nicht Diktator“
Lennart Johansson über seinen Rivalen Joseph Blatter,

dessen Plan, die Weltmeisterschaft im Zwei-Jahres-Rhythmus
durchzuführen und die deutsche Bewerbung
Uefa-Chef Johansson
„Wir dürfen nicht zu gierig sein“   

P
A
N

D
IS
Der Schwede Johansson, 69, ist Präsident
der Europäischen Fußball-Union (Uefa).
Bei seiner Kandidatur für das Amt des
Welt-Fußballchefs unterlag er im Juni
1998 dem Schweizer Joseph Blatter.

SPIEGEL: Herr Johansson, die nächste Fuß-
ball-Weltmeisterschaft wird im Jahr 2002 in
Japan und Südkorea ausgetragen. Wann
und wo wird die übernächste sein?
Johansson: Ich bin damit großgeworden,
daß alle vier Jahre, und zwar immer in ge-
raden Jahren,WM war.Also nehme ich an,
daß die übernächste 2006 ausgespielt wird.
Wo, das ist ein offenes Rennen.
SPIEGEL: Der Präsident des Weltverbands
Fifa, Joseph Blatter, hat die Sportwelt und
auch Sie damit überrascht, daß Weltmei-
sterschaften künftig alle zwei Jahre statt-
finden sollen. Sind Sie inzwischen über
den Plan informiert?
Johansson: Es gab täglich andere Meldun-
gen. Erst sollte schon 2004 der neue Rhyth-
mus greifen, dann erst vier Jahre später,
und anschließend hieß es, daß die WM we-
gen der Kollision mit Olympia künftig in
ungeraden Jahren gespielt wird. Was wird
die nächste Nachricht sein? Ich habe den
Präsidenten angesprochen und gesagt, daß
wir die Diskussion aus den Zeitungen
zurückholen und ins Exekutivkomitee ver-
lagern müssen. Er hat mir zugestimmt.
SPIEGEL: Sie halten nichts von der Idee?
Johansson: Es ist seine Pflicht, Ideen zu ha-
ben, und ich warte ja auch die Diskussio-
nen ab und bin bereit, mich belehren zu
lassen. Ich habe sogar Studien in Auftrag
gegeben, um fundiert argumentieren zu
können. Aber mein Gefühl ist: Das ist Un-
sinn. Die Profis spielen jetzt schon an der
Leistungsgrenze. Und wir sollten die größ-
te Veranstaltung der Welt nicht freiwillig
entwerten und herabstufen zu einer WM
wie im Eishockey, wo sie auch jedes Jahr
spielen und nur wenige Menschen zu-
schauen. Wir dürfen nicht zu gierig sein.
Die WM ist wunderbar, also: Never change
a winning team.
SPIEGEL: Wenn man alle unbedeutenden
Wettbewerbe einstampfen und dafür häu-
figer WM-Turniere spielen würde, gäbe es
kein Überangebot, sondern die sportliche
Qualität würde erhöht.
Johansson: Eben nicht. Im Eishockey spie-
len die besten Schweden mal bei einer WM
mit, dann wieder nicht, weil sie in der nord-
amerikanischen Profiliga aktiv sind. Der
Standard der Teams wird sich dann auch im
Fußball laufend verändern, denn man weiß
nie, wer gerade mit der A- oder der B-
Mannschaft kommt. Spielt das deutsche
Dream-Team, oder spielt es doch erst in
zwei Jahren? Es könnte auch passieren,
daß Europa sagt, wir machen nur alle vier
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Jahre mit – und dann wird künftig jedes
zweite Turnier ohne Europa gespielt. Wie
entsetzlich würde das aussehen? 
SPIEGEL: Sie drohen offen mit einer Ab-
spaltung der Uefa von der Fifa?
Johansson: Nein, aber ich sehe ein Sze-
nario, das ich nicht will. Wenn wir die Uh-
ren zurückdrehen und auf Konfronta-
tionskurs gehen müssen, weil wir den eu-
ropäischen Fußball in Gefahr sehen, dann
wird der Rest der Welt darauf reagieren,
und wir bekommen Konflikte. Ich muß die
vertreten, die mich gewählt haben – die
Europäer.
SPIEGEL: Wer wird über Blatters Idee ent-
scheiden? Er will den Fifa-Kongreß befra-
gen, bei dem alle Kleinstaaten, die sich ein
bißchen Geld erhoffen, vermutlich für sei-
ne Idee stimmen werden.
Johansson: Die 24 Mitglieder des Fifa-Exe-
kutivkomitees sind zuständig. Wenn sie
nein sagen, dürfte es keine weiteren Dis-
kussionen geben.
SPIEGEL: Nur 8 der 24 sind Europäer. Wird
die Mehrheit wirklich nein sagen?
Johansson: Ich bin darauf vorbereitet, kämp-
fen zu müssen. Ich habe viel erlebt in den
letzten Jahren. Unmöglich ist nichts.
SPIEGEL: Droht Ihrem Sport, daß er totge-
sendet wird?
Johansson: Viele Sportarten haben es über-
reizt und darunter gelitten; wir haben die
Grenze erreicht. Ich kann samstags im Fern-
sehen zwischen englischem, italienischem
und deutschem Fußball wählen. Ich bin ein
Mann, der Fußball ißt, trinkt, redet, liebt.
Was glauben Sie, was ich samstags mache?
Einen Spaziergang mit meinem Hund.
SPIEGEL: Man kann, das wollen die Medien-
Konzerne, die Ware verknappen und ins
Bezahlfernsehen verbannen.
Johansson: Fußball ist das attraktivste Pro-
dukt für das Fernsehen überhaupt.Aber er
gehört allen Menschen und ganz beson-
ders den unteren Schichten. Diese Leute
würden dann ausgeschlossen.
SPIEGEL: Sehr überzeugend klingt das nicht,
weil Sie jener Uefa-Präsident sind, der 



Sport

n

hinter der Aufblähung der
Champions League steht. Wo
ist der Unterschied?
Johansson: Es gibt keinen, nur
den üblichen zwischen dem,
was du sagst, und dem, was 
du tust. Sportpolitik ist Real-
politik, wir mußten die Alter-
native beurteilen: Das wäre die
künstliche Superliga gewesen,
die 16 große Clubs unter sich
ausgespielt hätten.Also haben
wir die Champions League zu
einem Rolls-Royce gemacht.
Die kleinen Verbände bekom-
men weiter Geld, und auch
wenn ihre Chancen gering
sind: Es können sich alle qua-
lifizieren.
SPIEGEL: Bayern Münchens Vizepräsident
Karl-Heinz Rummenigge verlangte nach
der Blatter-Initiative, daß die Verbände die
Spieler anteilig bezahlen sollen.
Johansson: Wie soll Brasilien Ronaldo be-
zahlen? Wollen wir also eine WM ohne
Ronaldo? Und was machen Länder wie Ka-
merun, die ihre Stars niemals für 30 Tage
freikaufen könnten? Wir gefährden die So-
lidarität, auf der der Fußball basiert, das
Miteinander von Vereinen und Verbänden.
SPIEGEL: Haben sich nun die Chancen der
deutschen WM-Bewerbung verändert?
Johansson: Es ist zu früh, das zu bewerten.
Fest steht: Die Deutschen haben zunächst
hektisch auf die plötzliche Bewerbung Eng-
lands reagiert, aber inzwischen arbeiten
sie sehr deutsch, also sehr effektiv und
wirklich gut. Doch es schadet uns Eu-
ropäern, daß wir mit England und Deutsch-
land zwei Kandidaten haben.
SPIEGEL: Blatter hat die nächste zu verge-
bende WM Südafrika versprochen.
Johansson: Ein Präsident muß zuhören, der
Meinung der Mehrheit folgen und dann
die Führung übernehmen. Er darf kein Dik-
tator sein. Ich hoffe sehr, daß Herr Blatter
nicht diese Ambition hat.
SPIEGEL: Er hat jahrelang als Generalse-
kretär unter João Havelange gedient, und
der war ein Diktator.
Johansson: Sie meinen, die Geschichte
könnte sich wiederholen? Bisher war es
meistens so.
SPIEGEL: War es also eine Panne oder Ab-
sicht, daß Sie von seinem Zwei-Jahres-Plan
via Zeitung informiert wurden? 
Johansson: Ich spekuliere nicht, doch so,
wie es gelaufen ist, wurde der Präsident der
Uefa, Vizepräsident der Fifa und Vorsit-
zende des Organisationskomitees der Welt-
meisterschaften kalt erwischt.
SPIEGEL: Sie haben nichts geahnt?
Johansson: Herr Blatter hatte vor Jahren
schon mal diese Idee, und damals wurde
darüber ein wenig geplaudert. Es war halt
einer seiner Einfälle, vergleichbar mit dem,
die Tore zu vergrößern. Er wurde nie ernst-
haft diskutiert. Und Jahre später liest der
Pressechef der Uefa zufällig die Sonntags-

Fifa-Präside
d e r  s p i e g e
zeitung und ruft mich aufge-
regt an. Ich kann nicht sagen,
daß mir der Stil gefällt.
SPIEGEL: Es gab doch Gerüchte.
Angeblich hat Blatter die neue
Strategie-Kommission der Fifa
nur mit dem Ziel gegründet,
den WM-Turnus zu ändern.
Johansson: Das höre ich zum
erstenmal.
SPIEGEL: Welches Motiv ver-
muten Sie hinter dem Vorstoß?
Johansson: Er hat gesagt, es
gehe ihm um den Stellenwert
der Nationalmannschaften; das
müssen wir ihm glauben.
SPIEGEL: Blatter hat viele Pro-
bleme am Hals: Korruptions-
vorwürfe, das WM-Verspre-

chen für Südafrika, eine breite Opposition.
Seine WM-Idee wirkt wie ein Befreiungs-
schlag, um alle zu befriedigen und eine
Menge Geld hereinzuholen.
Johansson: Das könnte sein. Aber er ist
nicht allein auf der Welt, er muß sich wie
ein Präsident benehmen.
SPIEGEL: Sie haben von Blatter öffentlich
eine Entschuldigung verlangt – das wirkt
wie gekränkte Eitelkeit.
Johansson: Ach, er könnte einfach sagen:
„Tut mir leid, wie die Geschichte gelaufen
ist“, und dann könnten wir an die Arbeit
gehen. Es ist nicht so schwer: Ich sage je-
den Tag „Sorry“ zu meiner Frau.
SPIEGEL: Zwischen Blatter und Ihnen gab es
im Sommer einen schmutzigen Kampf um
die Fifa-Präsidentschaft.
Johansson: Ja – aber ich habe mich dann
doch dazu entschlossen, Herrn Blatter zu
akzeptieren und zu unterstützen.
SPIEGEL: In der Nacht vor Blatters Wahl
wurden Umschläge mit je 50 000 Dollar
durchs Hotel getragen; nachher sagte Fifa-
Vizepräsident David Will, „der Schatten
der Korruption“ werde bleiben. Warum
haben Sie geschwiegen?
Johansson: Ich konnte diese Vorwürfe nicht
verfolgen, weil ich erstens nicht wollte, daß
Menschen über mich sagen, ich sei ein
schlechter Verlierer – und zweitens, weil
ich keine Beweise hatte.
SPIEGEL: Waren Sie naiv?
Johansson: So pathetisch es klingt, ich ver-
liere lieber eine Wahl als meine Ehre.
SPIEGEL: Ein Effekt von Blatters öffentli-
cher Initiative ist, daß er Druck erzeugt. Er
kann es sich gar nicht mehr leisten, daß
sein Vorschlag abgelehnt wird.
Johansson: Das stimmt, die Menschen ver-
stehen es als Entscheidung, mit der er
durchkommen muß. Ich hoffe, er schafft
es zu sagen, er habe nur eine Idee gehabt
– und daß die Entscheidung demokratisch
im zuständigen Gremium getroffen wird.
So würde er sein Gesicht nicht verlieren.
SPIEGEL: Wenn er das nicht schafft? 
Johansson: Dann haben wir eine sehr un-
erfreuliche Situation.

Interview: Klaus Brinkbäumer

t Blatter 
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Verhaltensforscher Lorenz mit Graugänsen, Doppelhelix der DNS, drei Monate alter Fötus, Klon-Schafe Megan und Morag (1996)

G
A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X
Das Jahrhundert der Entdeckungen

Die gentechnische
Revolution

Im Jahr 1900 war die Biologie eine Wissenschaft,
die Leben verstehen wollte. 100 Jahre später kann die daraus 

entstandene Gentechnik Leben verändern.
Zum Segen der Menschheit oder mehr zu deren Schaden?
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: Die gentechnische Revolution
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Die Entzauberung des Lebens
Von Jürgen Neffe
tson, Crick, DNS-Modell (1953): Halb Kinder, hal
Stellen Sie sich einen Apparat vor, nicht
größer als eine Kreditkarte, der Ihre
DNS aus einem Tropfen Blut extra-

hieren und Ihren gesamten genetischen
Code kartieren könnte, während Sie war-
ten“, schlägt die Zeitschrift „New Scien-
tist“ Ende 1998 ihren Lesern vor. „Ein Wun-
dergerät des 22. Jahrhunderts? Kaum. In
nur wenigen Jahren werden Biologen und
Ingenieure eines haben, das funktioniert.“

Das Jahr 2000 im christlich-abendländi-
schen Kalender markiert einen neuartigen
Wendepunkt in der Ge-
schichte der Menschheit: Mit
der gentechnischen Revo-
lution rüttelt sie an den
Grundfesten ihrer eigenen
Existenz. Diese Umwälzung
zielt auf eine Welt der ge-
klonten Pflanzen, Tiere und
irgendwann gewiß auch
Menschen, eine Welt der
künstlichen Fortpflanzung,
der perfekten Wunschkinder
und „gläsernen Bürger“ mit
kontrollierten, manipulier-
ten Erbanlagen, wo schließ-
lich nichts dem Zufall über-
lassen bleibt, jener womög-
lich einzigen Mitgift eines
Schöpfers an das Sein.

Im Rückblick könnte es
kommenden Generationen
durchaus so erscheinen, als
hätten Forscher des 20. Jahr-
hunderts einen Pakt mit
dem Teufel geschlossen, um
endlich in den Besitz schöp-
ferischer Kräfte zu gelan-
gen: Das Faustische des
Fortschritts ist kaum jemals
so deutlich hervorgetreten
wie beim Human-Genom-Projekt, dem
globalen Forschungsmarathon zur Ent-
schlüsselung des gesamten menschlichen
Erbgutes.

Dieser Angriff auf den „heiligen Gral“
der Naturforschung, wie der amerikani-
sche Biologe Walter Gilbert das Genom
des Menschen einmal nannte, zeigt Di-
lemma und Janusköpfigkeit moderner Bio-
logie: Auf der einen Seite verspricht sie re-
volutionäre Erkenntnisse über das, was Na-
tur und Mensch „im Innersten zusammen-
hält“. Sie verheißt utopische Ziele wie das
Ende der Krankheiten, ja sogar den Sieg
über den Tod. Andererseits droht mit ihr
das Ende der Freiheit und der Tod der Na-
tur, wie sie sich im Laufe von Jahrmilliar-
den selbst erschaffen hat. Die Menschheit

Forscher Wa
steht am Anfang eines fundamental neuen
Bildes ihrer selbst.

In den High-Tech-Kathedralen des Ge-
nom-Projekts bieten sich heute schon fas-
zinierende wie erschütternde Einblicke in
den Status quo der Spezies: Menschen als
Diener von Maschinen sehen zu, wie Ro-
boter und Analyseautomaten das Erbgut
des Menschen entziffern. Eine Handvoll
Fachkräfte für wissenschaftliche Sklaven-
arbeit reichen an der vordersten Front ge-
netischer Forschung aus, täglich Abertau-
sende von „Buchstaben“ der Erbsubstanz
zu lesen.Arme aus Stahl greifen nach Plätt-
chen für Proben oder verfrachten Schalen
mit Nährböden für Bakterien und Viren in
Brutkästen; aus Mikropipetten tröpfeln
winzige Mengen von Lösungen mit un-
sichtbaren Schnipseln menschlicher Erb-
substanz; spezielle Gele trennen die Ge-
nom-Stücke im elektrischen Feld auf; Scan-
ner und Computer werten die gewonnenen
Daten aus, Tag für Tag, Tag und Nacht, un-
heimlich unaufhaltsam.

Den Sinnen bleibt der Blick auf Tabel-
len, Zahlenkolonnen und schier endlo-
se Buchstabenfolgen nach dem Muster 
ACGATGAACCGTT … mit A, T, C und G
als Kürzel für die chemischen Bausteine
der Erbsubstanz. Hintereinander aufge-
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
schrieben würde die Sequenz des Human-
Genoms am Ende etwa 10000 Bücher von
300 Seiten mit jeweils 1000 Zeichen füllen.
So profan verliert sich das Geheimnis des
Menschseins, ist es erst auf die Ebene der
Erbinformation reduziert.

Den Grundstein für dieses Treiben, das
manchen Heutigen als gottlos erscheinen
mag, legte vor über 130 Jahren ein Diener
des Herrn: Der Augustinermönch Gregor
Mendel (1822 bis 1884) kreuzte Varianten
der Erbse und stieß dabei auf Regelmäßig-

keiten, die erst im 20. Jahr-
hundert als „Mendelsche
Gesetze“ berühmt wurden
und ihn zum „Vater der Ver-
erbungslehre“ erhoben.

Das Fleckchen Erde liegt
noch da, auf dem er die Erb-
sen der Erkenntnis wachsen
ließ, ein kleines Beet vor den
Mauern seines Klosters im
tschechischen Brno, das zu
seinen Zeiten noch im Habs-
burgerreich lag und Brünn
hieß. Mendels Leistung be-
stand vor allem darin, die
Natur nicht wie zeitgenössi-
sche Wissenschaftler nur zu
betrachten und zu beschrei-
ben. Er folgte einem neuen
Trend in der Naturforschung,
das Leben in exakt geplan-
ten Experimenten systema-
tisch zu erforschen und da-
bei auch zu manipulieren.

Sein größtes Kunststück
aber war, durch schlichtes
Zählen den Ergebnissen ei-
nen übergeordneten Sinn zu
verleihen und seine heute in
beinahe jedem Biologie-

schulbuch zu findenden Gesetze zu formu-
lieren. Überdies lieferte Bruder Gregor eine
schlüssige Interpretation seiner Ergebnisse:
Seine Regeln, so schloß er, ließen sich damit
erklären, daß es so etwas geben mußte wie
Elemente der Vererbung. Damit beschrieb
er fast prophetisch, was heute jeder Schüler
als „Gene“ kennenlernt.

Die Publikation des forschenden Mön-
ches, „Versuche über Pflanzen-Hybriden“,
ging an 133 Institutionen in verschiedenen
Ländern – blieb aber ohne nennbare Re-
sonanz. „Meine Zeit wird schon kommen“,
schwor trotzig sich der fromme Erbsen-
zähler. Sie kam tatsächlich, aber erst 16
Jahre nach seinem Tod.

Die Geburt der Genetik läßt sich genau
auf das Jahr 1900 datieren: Unabhän-

b Künstler 
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Genforschung: So profan verliert sich das Geheimnis des Menschseins, ist es auf die Ebene der Erbinformation reduziert
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„Die Hauptentdeckung, die dieses Jahrhundert 
der Forschung und Wissenschaft uns gebracht hat, ist wahrscheinlich 

die Tiefe unserer Unkenntnis der Natur“
François Jacob, Molekularbiologe, Mitentdecker der Gensteuerung
gig voneinander entdeckten gleich drei
europäische Forscher Mendels Werk wie-
der, nachdem es mehr als drei Jahrzehn-
te im Humus der Ideenwelt geruht 
hatte.

Vorher war die Welt offenbar nicht reif
für seine Thesen. Selbst der größte Biolo-
ge aller Zeiten, der Brite Charles Darwin
(1809 bis 1882), erkannte nicht die enorme
Bedeutung von Mendels Arbeiten, um die
er wußte, für seine Evolutionstheorie.
„Mendel war ein wahres Monster“, sagt
der französische Philosoph Michel Fou-
cault, „weshalb die Wissenschaft von ihm
nicht sprechen konnte.“ Er habe Wahrhei-
ten formuliert, die zu seiner Zeit noch kei-
ner zu denken wagte.

Umgekehrt war der Mönch auf eine ei-
genartige Weise zugleich seiner Zeit voraus
und nicht ganz auf ihrer Höhe: Er kannte
Darwins 1859 veröffentlichtes Werk „Über
die Entstehung der Arten“, begriff aber
niemals die Relevanz seiner eigenen Er-
kenntnisse für dessen Evolutionslehre. Erst
Generationen später schlugen Wissen-
schaftler eine „Synthese der Theorien der
Evolution und der Vererbung“ vor.

Als Mendels „Versuche“ wieder auf-
tauchten, war die Zeit dann aber mehr als
reif für sein Gedankengut. Es folgte gera-
dezu eine Explosion des genetischen Wis-
sens: Der Niederländer Hugo de Vries
(1848 bis 1935), einer der drei Wiederent-
decker Mendels, fand bei seinen Experi-
menten mit Nachtkerzen sprunghafte Ver-
änderungen im Erbgut, die er im Jahr 1901
„Mutationen“ nannte.

Das Auftreten von Mutationen muß
übrigens auch Mendel bei seinen Versu-
chen aufgefallen sein. Der britische Stati-
stiker und Genetiker Ronald Fisher (1890
bis 1962) mutmaßte, der Mönch habe seine
Daten leicht frisiert: Sie passen genauer zu
seinen Regeln, als es die Natur erlaubt.

Die genetische Forschung erlebte nun
eine rauschhafte Gründerzeit. Im Jahre
1910 veröffentlichte der Amerikaner Tho-
mas Hunt Morgan (1866 bis 1945) erste Er-
gebnisse seiner Experimente mit der
Fruchtfliege Drosophila. Er bewies nicht
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nur die Richtigkeit der Mendelschen Ge-
setze. Er konnte auch die schon lange be-
stehende Vermutung bestätigen, daß die
Chromosomen – mikroskopisch sichtbare,
stäbchenartige Strukturen im Zellkern –
Sitz der Gene sind.

Während die Physik ihre Glanzzeit mit
den Arbeiten der Einsteins, Plancks oder
Heisenbergs so gut wie hinter sich hatte,
während sich Physiker bereits dem Traum
von einer umfassenden Weltformel hin-
gaben, fischten die Kollegen Biologen
während des ersten Drittels des Jahrhun-
derts noch weitgehend im trüben – und lie-
ferten sich erbitterte Lagerkämpfe.

Schon Darwins Lehren hatten reichlich
Widersacher auf den Plan gerufen. Kein
Wunder, stellte er doch, nachdem Galilei
den Menschen bereits aus dem Mittelpunkt
des Universums verbannt hatte, auch noch
dessen biblische Erschaffung durch den
Herrgott in Frage.Als die Frau des Bischofs
von Worcester Darwins bedeutendes Werk
von 1859 zu Gesicht bekam, wandte sie
sich entsetzt zum Himmel: „Laßt uns hof-
105
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fen, daß es nicht wahr ist.Aber wenn es ist,
laßt uns beten, daß es nicht allgemein be-
kannt wird!“

Da half kein Beten. Die Belege für die
Richtigkeit der Lehre, bis heute die wich-
tigste Theorie der Biologie, wurden im Lau-
fe der Jahrzehnte so erdrückend, daß die
Schar ihrer Gegner immer weiter zusam-
menschmolz und kürzlich selbst der Vati-
kan – mit einer Verspätung von mehr als 100
Jahren – die Evolution als mögliches Modell
der Entstehung von Arten anerkannte.

Es war aber keineswegs Darwins Kon-
zept vom „Survival of the Fittest“ (das er
selbst nie so genannt hat), dem Überleben
des Tüchtigsten, das sich im Jahrhundert
der Biologie zur gesellschaftsverändern-
den Ideologie auswuchs – auch wenn sich
sein Name im „Sozialdarwinismus“ der
Ellbogengesellschaft verbirgt.Vielmehr wa-
ren es die Ideen seines Cousins Francis
Galton (1822 bis 1911). Der hatte im späten
19. Jahrhundert ein Programm zur Verbes-
serung der menschlichen Rasse mit Me-
thoden vorgeschlagen, wie sie aus der Tier-
und Pflanzenzucht bekannt waren. Er
nannte es „Eugenik“.

Galton war damit alles andere als ein
Sonderling. Er hatte nur schon früher als
andere den Zeitgeist erfaßt. Während sei-
ne Lehre in der englischsprachigen Welt
seit Beginn des Jahrhunderts den größten
Zuspruch fand, etablierte sich Eugenik in
Deutschland gegen Ende des Ersten Welt-
krieges als vollwertiges Fachgebiet: zuerst
Von der Genetik zur Gentechnik
Die Geschichte der Erbgutforschung

1900 Unabhängig voneinander entdecken drei
Wissenschaftler Gregor Mendels Gesetzmäßig-
keiten bei der Vererbung (von 1865) wieder.

1901 Hugo de Vries
beschreibt sprunghafte Ver-
änderungen des Erbgutes,
die er Mutationen nennt.

1906 Erstmalige Verwen-
dung des Begriffes
„Genetik“.

1909 Wilhelm Johannsen
prägt das Konzept des
„Gens“ für Mendels Erb-
faktoren.

Chromosomen

Zelle

Zellkern

 Mendel (Gemälde)
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1917 in der „Deutschen Forschungsanstalt
für Psychiatrie“, dann 1927 im Berliner
„Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropolo-
gie, menschliche Erblehre und Eugenik“.
Dessen Direktor Eugen Fischer übernahm
auch die Leitung der deutschen „Gesell-
schaft für Rassenhygiene“.

Bereits 1923, also im Jahre von Hitlers
gescheitertem Putsch in München, war in
der bayerischen Hauptstadt ein Lehrstuhl
für dieses „Fach“ eingerichtet worden. Ei-
ner der Autoren des Handbuchs „Mensch-
liche Erblichkeitslehre und Rassenhygie-
ne“, aus dem Hitler während seiner Haft
seinen Rassismus nährte, war ebenjener
Eugen Fischer. Sein Nachfolger als Direk-
tor, Otmar Freiherr von Verschuer, sorgte
später dafür, daß einer seiner Assistenten
zum Lagerarzt von Auschwitz werden
konnte. Der Mann hieß Josef Mengele.Ver-
schuer wirkte nach dem Krieg gleichwohl
als Professor für Humangenetik an der
Universität Münster weiter.

Maßnahmen der „negativen Eugenik“,
um die Verbreitung „minderwertiger“
Gene zu verhindern, galten andernorts
schon, als Hitler bei Wahlen noch einstel-
lige Prozentzahlen gewann: In den späten
zwanziger Jahren hatten sich etwa zwei
Dutzend amerikanische Bundesstaaten
Sterilisationsgesetze zugelegt. Führend im
Umsetzen der eugenischen Paragraphen
war Kalifornien, wo noch 1939 mehr „be-
hinderte“ Menschen sterilisiert wurden als
in allen anderen Staaten zusammen.

Im Dritten Reich erlebte die Eugenik mit
wissenschaftlicher Begleitung und deut-
scher Gründlichkeit ihre konsequenteste
Realisierung: Hunderttausende wurden
nach dem Vorbild Kaliforniens sterilisiert.
Als eugenisch verbrämter Rassenwahn stei-
1910 Thomas Hunt Morgan zeigt, daß Gene wie Perle
einer Kette auf den Chromosomen angeordnet sind.

1915 In dem Klassiker „The Mechanism of Mendelia
Heredity” beweist Morgan die Richtigkeit der Men-
delschen Gesetze.

1923 Einrichtung des ersten Lehrstuhls für „Rassen
hygiene“ in München.

1926 Hermann Muller weist nach, daß Röntgen-
strahlen in der Fruchtfliege Drosophila Mutationen
auslösen.

1933 „Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses“ in Nazi-Deutschland.

1935 Im „Grünen Pamphlet“ äußern Max Delbrück
und Kollegen die Vermutung, Gene seien festum-
rissene Einheiten eines Stoffes (später als DNS
identifiziert).
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gerte sich die pervertierte Genetik schließ-
lich zum Genozid: Geschätzte mehr als
sechs Millionen Menschen, vor allem Ju-
den, aber auch Sinti, Roma, Kranke, Be-
hinderte und mit ihnen auch Andersden-
kende starben unter dem Banner der Bio-
logie – bevor die Eugenik mit der Kapitu-
lation Deutschlands dort schließlich den
Todesstoß erhielt.

In anderen Teilen der Welt lebte sie wei-
ter, wenn auch oft im geheimen. Erst vor
kurzem wurde bekannt, daß in Schweden
bis 1976 geistig Behinderte sterilisiert wor-
den sind, in Japan sogar bis 1995. Die Volks-
republik China betreibt bis zum heutigen
Tage eugenisch begründete Programme 
mit dem Ziel, „ungewolltes“ Erbgut aus-
zumerzen. Dort und in anderen asiati-
schen Ländern, vor allem in Indien, werden
Föten in großer Zahl abgetrieben, wenn 
sie sich in pränatalen Tests als weiblich 
erweisen.

Francis Galton hinterließ der Welt neben
der Eugenik aber noch ein weiteres Erbe,
mit dem er die wissenschaftliche und ge-
sellschaftliche Entwicklung im 20. Jahr-
hundert nachdrücklich prägte: Mit seiner
Formel „nature versus nurture“ (etwa: Na-
tur gegen Umwelt) schuf er die Grundlage
der Verhaltensgenetik, die sich mit der Ver-
erbung von Eigenschaften wie Intelligenz,
Sucht, Homosexualität und sogar Treue
oder Religiosität beschäftigt.

Auf Basis oft umstrittener Zwillings-
studien, ein Schwerpunkt übrigens der
deutschen Eugenik, wollten Verfechter der
Galtonschen Ansichten nachweisen, daß
auch charakterliche Merkmale weitgehend
vom Erbgut gesteuert sind. Auf der ande-
ren Seite standen Wissenschaftler, die alle
nicht-körperlichen Merkmale Umweltein-
n

n

-

1938 Der Begriff „Molekularbiologie“ wird
für einen neuen Wissenschaftszweig ge-
prägt.

1944 Oswald Avery beschreibt die Substanz
DNS als Träger der Erbinformation.

1944 Erwin Schrödin-
ger fomuliert in seinem
Buch „What is life?“ die
Idee eines genetischen
Codes.
1947 Barbara McClin-
tock entdeckt
„springende Gene“.
1950 Erwin Chargaff
findet heraus, daß vier
Bausteine der DNS,
die „Basen“, in Paaren
vorliegen.
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ge: Dem Menschen genetisch ähnlicher als erwa
flüssen zuschrieben – von der
Ernährung („nurture“) bis zur
Erziehung.

Als Hauptrichtung dieser
extremen Haltung gewann seit
den zwanziger Jahren vor al-
lem in den USA der „Beha-
viorismus“ an Bedeutung. Mit
seiner Ansicht, menschliches
Verhalten lasse sich durch po-
sitive oder negative „Verstär-
ker“ nahezu beliebig formen,
beherrschte der Amerikaner
Burrhus Skinner (1904 bis
1990) jahrzehntelang die Psy-
chologie: Allein durch Beloh-
nung und Bestrafung sollten
„Abweichler“, von jugendli-
chen Delinquenten bis Psy-
chotikern, auf den Pfad der Tu-
gend zurückgeführt werden.
Schon vor Skinners Tod brök-
kelte sein Gedankengebäu-
de jedoch, das Pendel begann
ins andere Extrem zurückzu-
schwingen.

Die Grundlage dafür hatte
ebenfalls in den zwanziger
Jahren die Vergleichende Verhaltensfor-
schung geschaffen. Der aus Wien stam-
mende Biologe Konrad Lorenz (1903 bis
1989) protokollierte von 1926 an Beobach-
tungen, die er als „Prägung“ bezeichnete.
Berühmt wurden seine Arbeiten mit Grau-
gänsen: Er „prägte“ Küken so auf sich
selbst als erste Bezugsperson, daß sie ihm
im Gänsemarsch folgten. Diese von Lo-
renz 1943 beschriebene „angeborene Form
möglicher Erfahrung“, nach der selbst ein
Mensch von Tieren als „Elternkumpan“
angenommen wird, galt lange als Beleg

Fruchtflie
DNS-Doppelhelix

1953 James Watson und Francis Crick bauen als
räumliches Modell der DNS ihre berühmte
„Doppelhelix“.

1956 Die Zahl der menschlichen Chromosomen
wird ermittelt: Es sind 46.

1961 Modell der „Gen-Regulation“ durch François
Jacob und Jacques Monod.

1965 Werner Arber postuliert die „Restriktions-
enzyme“, wichtige Werkzeuge der Gentechnik.

1965 Nach den Vorarbeiten durch Marshall
Nirenberg ist der „genetische Code“ geknackt.

1973 Erstes gentechnisch verändertes Bakterium.

1977 Erstmalige Klonierung eines menschlichen
Gens.

1978 Louise Brown, das erste „Retortenbaby“,
kommt auf die Welt.
dafür, daß auch komplexe Verhaltenswei-
sen genetisch programmiert sind.

Sie wurde zu einem der Stützpfeiler des
heute wieder blühenden Biologismus. Eine
von dessen Kernthesen, neben körperli-
chen seien auch Charaktermerkmale und
geistige Fähigkeiten erblich bedingt (also
nicht, etwa durch Erziehung, beeinfluß-
bar), hat auch Auswüchse wie „Gewalt-“
und „Gemütsgen“ wieder hoffähig ge-
macht.

Zur Hauptquelle des modernen Biolo-
gismus avancierte 1976 das Grundlagen-
Adenin (A) Guanin (G)

Cytosin (C)Thymin (T)

Basen:

Jede menschliche Körperzelle speichert in
ihrem Zellkern die gesamte genetische In-
formation, verteilt auf 23 Chromosomenpaa-
re. Jedes einzelne von ihnen besteht aus ei-
nem millionenfach gewundenen Knäuel, der
DNS-Doppelhelix. Kleinste Bausteine der spi-
ralförmig verdrehten Molekülkette sind vier
einzelne Basen, die paarweise miteinander
verknüpft sind. Rund 3 Milliarden solcher Ba-
senpaare sind zur vollständigen Erfassung
des menschlichen Erbguts zu bestimmen.
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werk „The Selfish Gene“ (Das
Egoistische Gen). Darin be-
schreibt der Brite Richard 
Dawkins (geb. 1941) alle Orga-
nismen bis hin zum Menschen
als Sklaven ihres Genoms,deren
einziger Daseinszweck in der
Verbreitung von Genen liegt.

Jenseits dieser Entwicklun-
gen vollzog sich in der biolo-
gischen Forschung seit den
dreißiger Jahren ein dramati-
scher Wandel: Die „Moleku-
larbiologie“ lief den klassi-
schen Disziplinen den Rang
ab. Die Genetiker hatten sich
eine Reihe von „Haustieren“
aus der Welt der Mikroben zu-
gelegt, besonders einzellige
Pilze, Bakterien und Viren.
Diese simplen Organismen
sollten es ermöglichen, Gene
und Genetik auf der Ebene
von Molekülen zu studieren.

Die nun einsetzende stür-
mische Entwicklung wäre je-
doch ohne eine Gruppe Quer-
einsteiger in die Biologie nicht

möglich gewesen: Physiker brachten auf
ihrer Suche nach neuen, spannenden Auf-
gaben frischen Wind in die Labore der
Lebensforscher. Und das nicht allein, weil
sie sich im Neuland der (Molekular-)Bio-
logie noch fundamentale Erkenntnisse
erhofften. Die Physik stand mit dem 
Bau der Atombombe auch vor ihrem
Sündenfall.

Der Physiker und erklärte Pazifist Max
Delbrück (1906 bis 1981) arbeitete als As-
sistent von Otto Hahn (dem Entdecker der
Kernspaltung), als er in den frühen dreißi-

rtet
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1983 Kary Mullis entwickelt die „Polymerase-
Kettenreaktion“ als entscheidende Methode für
die Entschlüsselung des Erbguts.

1985 Robert Sinsheimer schlägt die Entschlüsse-
lung des gesamten menschlichen Erbguts vor.

1990 Offizieller Beginn des internationalen
„Human-Genom-Projekts“.

1996 Das erste Genom eines höheren Organismus,
der Bierhefe, ist Baustein für Baustein entziffert.
1997 Das geklonte Schaf „Dolly“ wird der Welt-
öffentlichkeit präsentiert.

1998 Erstmals gelingt die Zucht embryonaler
Stammzellen des Menschen. Vollständige Ent-
schlüsselung des Genoms eines vielzelligen
Organismus (eines Fadenwurms).

2003 Geplanter Abschluß des „Human-Genom-
Projekts“.
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ger Jahren die Genetische Abteilung des
Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin gleich
neben seinem Labor aufsuchte. Er traf dort
auf zwei Kollegen, die den Zusammenhang
zwischen der Strahlendosis und der Häu-
figkeit von Mutationen an Fruchtfliegen
erforschten.

Die drei gerieten in eine lange Diskus-
sion über das Wesen der noch immer völ-
lig abstrakten Mendelschen Elemente. 1935
veröffentlichten sie gemeinsam einen Text,
der als „Grünes Pamphlet“ (wegen seiner
Umschlagfarbe) zu Ehren gelangte: Unter
anderem enthielt es den damals unerhör-
ten Gedanken, Mutationen seien womög-
lich nichts anderes als Veränderungen eines
K
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Rassismus im Dritten Reich, Zwergwüchsige (in den USA): „Eine Krankheit ausrotten, indem man den Patienten eliminiert“
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Moleküls, Gene seien also nichts Geheim-
nisvolles, sondern fest umrissene Einheiten
eines Stoffes – jener Erbsubstanz eben, die
der kanadische Bakteriologe Oswald Avery
(1877 bis 1955) im Jahr 1944 als DNS (für:
Desoxyribonukleinsäure) identifizierte.

Ein Fund indessen, der die Biologen
zunächst eher verwirrte als weiterbrachte:
Wie sollte DNS, die nur aus vier unter-
schiedlichen Bausteinen besteht, die kom-
plexen Aufgaben des Lebens und der Ver-
erbung bestreiten? Sie galt, wie Delbrück
sich erinnerte, als „dummes Molekül“.

Der aus Nazi-Deutschland in die USA
emigrierte Biochemiker Erwin Chargaff
(geb. 1905), später einer der vehemente-
sten Kritiker der Genwissenschaft, lieferte
1950 einen entscheidenden Impuls für die
Lösung des Problems: Ihm fiel auf, daß je-
weils zwei der Bausteine stets in gleicher
Menge vorkommen: für jedes A ein T, für
jedes C ein G. Die „Basen“ der DNS lagen
offenbar in Paaren vor.

Der Wiener Physiker Erwin Schrödin-
ger (1887 bis 1961), für seine „Abhandlun-
gen zur Wellenmechanik“ 1933 mit dem
Nobelpreis für Physik ausgezeichnet,
gehörte zu den frühen Quereinsteigern in
die Biologie. 1944 brachte er ein kleines
Büchlein mit großen Folgen heraus. Dut-
zende seiner Fachkollegen lasen „What is
108
life?“, in dem Schrödinger aus rein theo-
retischen Erwägungen einen genetischen
Code vorschlug. Zwei von ihnen, die Briten
Francis Crick und Maurice Wilkins, bei-
de Jahrgang 1916, sollten wenig später zu
den Hauptdarstellern bei einer der bedeu-
tendsten Entdeckungen des Jahrhunderts
gehören.

In Wilkins’ Labor am Londoner King’s
College arbeitet die junge Physikochemi-
kerin Rosalind Franklin (1921 bis 1958) an
der Strukturanalyse der DNS mit Hilfe von
Röntgenstrahlen. Der für seinen scharfen
Verstand bekannte Crick hat sich im nahen
Cambrigde mit dem hochbegabten ameri-
kanischen Biologen James Watson (geb.
1928) zusammengetan. Schon bald nach ih-
rer ersten Begegnung nehmen sich die bei-
den vor, den Aufbau der DNS im Allein-
gang aufzuklären – ein vermessener Plan.
Ihr entscheidender Nachteil, nicht viel Ein-
blick in die Chemie dieses Moleküls zu be-
sitzen, soll sich aber als wesentlicher Vor-
teil entpuppen: Unbelastet von zuviel Wis-
sen können sie sich spielerisch an die Lö-
sung des riesigen Puzzles machen.

Mit den Erkenntnissen von Chargaff 
im Hinterkopf und den Resultaten von
Franklin vor Augen beginnen die beiden zu
basteln: Watson fertigt Muster der Basen-
moleküle aus Pappe an, spielt und schiebt
damit auf dem Tisch herum – bis plötzlich
die Basen vor ihm zusammenpassen.

Aus Drahtmodellen der Bausteine bau-
en er und Crick, halb Kinder, halb Künst-
ler, mit fieberhaftem Eifer ein etwa zwei
Meter großes Modell: Dann steht sie vor ih-
nen, ihre Doppelhelix, zwei ineinander ge-
wundene Spiralen, in der Achse verbunden
durch Paare von Basen, eine bizarre, schö-
ne Skulptur, Produkt des Geistes und noch
mehr der Sinne, die tatsächlich die in allen
Lebewesen zu findende DNS darstellt.

Die theoretischen Überlegungen Gregor
Mendels ließen sich endlich chemisch er-
klären. Fast hundert Jahre nach Beginn sei-
ner Versuche erfüllte sich das Vermächtnis
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des Mönchs. Noch einmal erlebte die bio-
logische Forschung einen Erkenntnisrausch
wie nach der Wiederentdeckung seines
Werks.

Schon bald nach Aufklärung der DNS-
Struktur war aber auch deutlich geworden,
daß Vorgänge wie das Ablesen und Über-
setzen der Gene nicht unkontrolliert ab-
laufen konnten. Die Franzosen François
Jacob (geb. 1920) und Jacques Monod (1910
bis 1976) beschrieben 1961 molekulare
„Schalter“ auf der DNS, die dafür sorgen,
daß Gene in einem komplizierten Regel-
werk aktiviert werden oder inaktiv blei-
ben – ein Durchbruch von ähnlicher Rele-
vanz wie die Entdeckung der Doppelhelix.
Die Erforschung dieser äußerst kompli-
zierten Vorgänge wäre gleichwohl schon
bald steckengeblieben, hätte nicht eine Rei-
he von Entdeckungen jene Methode her-
vorgebracht, die im letzten Viertel des Jahr-
hunderts noch einmal eine wissenschaftli-
che Revolution auslöste: die Gentechnik.
Seit Anfang der siebziger Jahre können
Biologen Organismen DNS-Stücke ent-
nehmen und anderen einverleiben.

Die Biologie mutierte endgültig von ei-
ner analytischen Wissenschaft, die Leben
verstehen will, zur synthetischen, die Le-
ben verändern und neue Organismen her-
stellen kann. Hatten Naturforscher wie
Mendel noch die Vision der Aufklärung vor
Augen, Gottes Handwerk staunend zu
durchschauen, scheuen ihre Enkel heute
nicht davor zurück, ihm in sein Handwerk
zu pfuschen – und das Leben zu ent-
zaubern.

Als die Gentechniker alle wichtigen
Grundtechniken in ihren Händen wußten,
war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie
sich auf die „Expedition ans Ende der Ana-
tomie“ begeben würden, wie der Kon-
stanzer Wissenschaftshistoriker Ernst Peter
Fischer das Human-Genom-Projekt einmal
nannte. Dieses erste Mega-Projekt der Bio-
logie ist in seinen Dimensionen den Mam-
mutanstrengungen von Physik und Raum-



„Wir waren gewohnt zu denken, daß unser
Schicksal in den Sternen lag. Nun wissen wir, zum

Großteil liegt es in den Genen“
James Watson, Mitentdecker der DNS-Doppelhelix
Zwillinge: Werden Charaktereigenschaften so wie Körpermerkmale vererbt?
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fahrt, dem Bau der Atombombe und der
Landung auf dem Mond, vergleichbar.

Treibende Kraft bei dem sich ständig be-
schleunigenden Rennen ist die Pharma-
industrie. Sie investiert Milliardenbeträge
in junge Firmen, die sich mit dem Genom
befassen. Große Forschungsinstitute, auch
in Deutschland, arbeiten mit der Industrie
Hand in Hand. Nicht wenige Genforscher
besitzen Beteiligungen an Unternehmen
oder haben selbst welche gegründet. Nicht
allein Neugier, sondern auch Geldgier
peitscht das Projekt voran, bei dem es am
Ende immerhin um einen so wesentlichen
Wert wie die Freiheit menschlicher Selbst-
bestimmung geht.

Die Jagd nach Patenten auf Gendaten
hat einen wahren Goldrausch unter Biolo-
gen ausgelöst. Sie versprechen sich selbst
neben fundamentalen Erkenntnissen riesi-
ge Profite, der Menschheit aber Durch-
brüche beim Kampf gegen Altern, Leid und
Gebrechen.

Die Medizin hat von der Genforschung
in einigen Bereichen profitiert, etwa bei
der Entwicklung neuer Impfstoffe. Die No-
belpreise für Medizin sind nicht zu Un-
recht zum größten Teil an (Molekular-)Bio-
logen, Biochemiker und Gentechniker ge-
gangen – und kaum an Heilkundler. Als
treibende Kraft des medizinischen Fort-
schritts blieb die Biologie daher lange von
Kritik verschont, wie sie die Physik späte-
stens seit Hiroschima erlebt. Seit einiger
Zeit aber gewinnen warnende Stimmen
vor dem Treiben der Genetiker an Ge-
wicht.

Gentechnisch veränderte Pflanzen wie
insektenresistenter Mais, „transgene Tiere“
wie die „Riesenmaus“, oder geklonte We-
sen wie Dolly, das Schaf, gleichen längst auf
ihre Weise den Artenschwund aus. Ökosy-
steme wie der tropische Regenwald gelten
heute neben ihrer Bedeutung für das glo-
bale Klima als gigantische Reservoirs po-
tentiell nützlicher Gene.

Da dem Menschen durch eineiige Zwil-
linge das Konzept einer identischen Kopie
seiner selbst vertraut ist, dürfte sein Um-
gang mit menschlichen Klonen auf Dauer
nur eine Frage der Gewohnheit sein. Die
„Schöne Neue Welt“ hingegen droht in
nächster Zukunft aus ganz anderer Rich-
tung.

Das Magazin „Scientific American“ pro-
phezeit bereits das Zeitalter der Gen-
untersuchungen. Mit sogenannten DNS-
Chips, entwickelt für und durch die Ar-
beiten am Genom-Projekt, lassen sich heu-
te schon Hunderte Erbanlagen auf einmal
untersuchen. Die amerikanische Firma
Hewlett-Packard hat ein Gerät entwickelt,
das mit nur zehn solcher Chips das ge-
samte menschliche Erbgut ablesen könnte.

Die genetische Forschung macht damit
eine Entwicklung möglich, die mensch-
lich daherkommt und doch am Kern des
Menschlichen kratzt: In wenigen Jahren,
etwa mit Abschluß der Analyse des
menschlichen Erbguts, werden alle Mittel
bereitstehen, immer weitere Teile der
Menschheit systematisch auf die Stärke und
Schwächen ihrer Erbanlagen hin zu unter-
suchen.

Ironie der Wissenschaftsgeschichte: Par-
allel zur Genforschung hat die Informa-
tionstechnologie leistungsfähige Compu-
ter mit ihrem digitalen Code entwickelt,
durch welche die Analyse der Datenmas-
sen im Genom, dort abgespeichert im ge-
netischen Code, erst möglich wurde.

Zunächst sollen solche Analysen zum
Wohle der Menschen das Risiko von Erb-
leiden ermitteln, also körperlichen „Merk-
malen“. Doch auch da zeichnen sich ethi-
sche Probleme ab: Wenn es keine Heilung
für Krankheiten wie das erbliche Nerven-
leiden Chorea Huntington gibt, dann kann
allein das Wissen um den zu erwartenden
Ausbruch ein gesundes Leben schon lange
vor den ersten Symptomen belasten. Nicht
die vorhandenen, sondern potentielle
Krankheiten werden sich wie nie zuvor ins
Bewußtsein drängen: Die Kenntnis eines
kommenden Leidens wird zu dessen Be-
standteil. Der Traum aller Wissenschaft,
über den Tellerrand des Jetzt zu blicken
und Geschehnisse vorherzusagen, hier
wird er auf grausame Weise wahr.

Eine frühe Prognose der Alzheimer-
Krankheit könnte sicherlich Nutzen durch
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Vorbeugung bringen, sollte sie einmal zur
Verfügung stehen. Andererseits könnte 
sich auch das „natürliche“ Altern per Gen-
analyse voraussagen lassen: Durch Mas-
sentests an Hunderttausenden könnten
ohne weiteres Korrelationen zwischen Ge-
nom und Lebenslänge ermittelt werden –
auch sie ja ein „körperliches“ Merkmal des
Organismus. Die größte Ungewißheit im
menschlichen Dasein, der Zeitpunkt des
Todes, würde einer schrecklichen Wahr-
scheinlichkeit weichen.

Genau wie zu Anfang des Jahrhunderts,
als Eugeniker die Ausrottung „minder-
wertiger“ Erbanlagen forderten, könnte
der gesunden Mehrheit zudem ein ver-
gleichbares Vorgehen gegen genetisch
belastete Minderheiten allein schon aus
Kostengründen als plausibel erscheinen.
Der französische Kinderarzt und Gene-
tiker Jean-François Mattei warnt bereits
vor „der Möglichkeit … eine Krankheit
auszurotten, indem man den Patienten
eliminiert“. Als in den USA kürzlich das
Gen für die häufigste Art des Zwerg-
wuchses entdeckt wurde, reagierten die
„Little People“ mit Entsetzen: „Die wer-
den uns ausmerzen.“ 

Aus dem Wunsch nach körperlich ge-
sunden Nachkommen könnte sich, wenn
erst die Tests billig sind, eine Eigendynamik
Richtung „Zwang zum gesunden Kind“
109
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entwickeln – und zwar weniger durch die
Pläne böser Forscher oder die Profitsucht
von Firmen, sondern vielmehr durch öf-
fentlichen Druck. Und dann wäre es nicht
mehr weit, bis ein Begriff wie „gesund“
auf andere Bereiche ausgedehnt würde.
Nichts spricht dagegen, daß sich schon in-
nerhalb der nächsten ein oder zwei Gene-
rationen mit seiner Gesundheit etwa auch
das Aussehen eines Sprößlings halbwegs
genau vorhersagen läßt.

Das Argument der Beschwichtiger, kei-
ne Frau würde wegen drohender abste-
hender Ohren einen Fötus abtreiben lassen,
könnte sich nach Ansicht von Carl Djeras-
si, dem Erfinder der Pille, schon sehr bald
erledigt haben: Mit Louise Brown, dem er-
sten „Retortenbaby“, begann 1978 eine
Entwicklung, die mit der vollständigen Pla-
nung des Nachwuchses enden könnte.

Sind erst einmal die Techniken der Rea-
genzglasbefruchtung so weit ausgereift,
daß sie problemlos zur Schwangerschaft
führen, und läßt sich das künstlich erzeug-
te Baby auch noch in einigen seiner kör-
perlichen Eigenschaften vorhersagen – wer
wollte es Eltern dann verübeln, wenn sie
die Zeugung vollends der Reproduktions-
medizin überließen? 

Nichts spräche aus Sicht kommender
Generationen dagegen, Kinder durch Sa-
men- und Eispenden zu erzeugen und sie
vor dem Austragen durch die Mutter einer
Art Tauglichkeits-TÜV zu unterziehen.
Weiterhin erlebten Eltern das Wunder der
Geburt ihrer genetisch eigenen Kinder.

Nur 50 Jahre nachdem durch die Pille
die Lust von der Biologie befreit wurde,
könnte sich die Biologie demnächst von
der Lust befreien. Damit aber droht nicht
nur eine neue Genetik, sondern auch ein
neuartiger, genetisch und medizinisch be-
gründeter Rassismus: Mit den schier un-
endlichen Kapazitäten moderner Compu-
ter lassen sich Erbdaten ad infinitum mit
Herkunft oder Hautfarbe in Zusammen-
hang bringen.

Schon heute wissen Genforscher etwa,
daß bei türkischen Familien in Deutsch-
land bestimmte Mutationen, die Brustkrebs
zur Folge haben können, sehr viel seltener
auftreten als bei gebürtigen Deutschen. Es
braucht nicht viel Phantasie, sich andere
auf Bevölkerungsgruppen anzuwendende
Besonderheiten vorzustellen. Nicht auszu-
denken, was passierte, würden solche
Kenntnisse in falsche Hände gelangen.

Kritiker der neuen Genetik malen gern
das Schreckgespenst menschgemachter
menschlicher Wesen an die Wand. Man
müsse nur A, B und C zusammenzählen –
Testen, Manipulieren, Klonen –, und schon
habe man die künstlichen Geschöpfe vor
Augen. Doch auch hier greift die faustsche
Dialektik der Genetik: Gefühllosen Solda-
ten oder genetisch perfektionierten Fabrik-
arbeitern stünden perfekte und glückliche
Menschen ohne Leid und Sucht, Aggressi-
on und Depression gegenüber, die zum
112
Kriege überhaupt nicht mehr taugten – falls
sich solche Visionen überhaupt je verwirk-
lichen ließen. Doch damit ist keineswegs so
sicher zu rechnen, wie es die Kassandra-
rufe vermuten lassen. Denn Mendels Erben
mit all ihren Robotern sind dabei, Opfer ih-
res eigenen Optimismus zu werden. Der
Genforschung droht das biologische Peter-
Prinzip, wenn sie an ihrem bisherigen Er-
folg gemessen wird und scheitert.

Der geradezu genial einfache genetische
Code hat die Genforscher bis weit in die in-
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nersten Geheimnisse des Lebens vordrin-
gen lassen – und ihnen auch noch die
Werkzeuge an die Hand gegeben, Leben zu
manipulieren. Doch ob sie dabei jemals ge-
zielt und im guten Sinne schöpferisch vor-
gehen können, steht in den Sternen. Denn
das Leben verstanden haben sie noch lan-
ge nicht. Und es spricht einiges dafür, daß
sie es niemals verstehen werden.

* Plattform zur Erkundung der Artenvielfalt in den
Baumwipfeln, in Kamerun.



e Befruchtung: Die Biologie befreit sich von der 
Mit dem Ende des Genom-Projekts ste-
hen die Genforscher vor einem gewaltigen
Berg an Informationen, die ihnen noch 
lange Rätsel aufgeben werden. Sind erst
die „einfachen“ Erbkrankheiten oder kör-
perlichen Merkmale, bei denen Verände-
rungen eines oder weniger Gene den Stoff-
wechsel beeinflussen, entlarvt, dann fangen
die wirklichen Schwierigkeiten erst an: Ob
ein Mensch einmal musikalisch ist oder
sich als Legastheniker ent-
puppt, ob er zur Flasche greift
oder die Kutte wählt, hängt
vom Wechselspiel zwischen
Organismus und Umwelt ab,
dessen Komplexität nicht ein-
mal in Ansätzen begriffen ist.

Gene sind nichts als Pläne
auf wunderbar eng verpackten
Strängen einer chemischen
Substanz im Zellkern. Jedes
einzelne Gen stellt die Bauan-
leitung für ein Eiweißmolekül
dar, ob für Hormone oder En-
zyme, Bausteine bei der Syn-
these von unterschiedlichsten
Biomolekülen, ob für den Auf-
bau von Haaren und Nägeln,
für Antikörper bei der Abwehr,
Transportmoleküle für Sauer-
stoff oder Signalstoffe im Ge-
hirn: Den rund 100000 Genen
des Menschen entsprechen
100000 Eiweißmoleküle, von denen erst
eine kleine Zahl bekannt ist. Sehr wohl be-
kannt ist jedoch, daß nicht nur Proteine
mannigfaltig miteinander „wechselwirken“,
sondern auch mit der Erbsubstanz und um-
gekehrt, darüber hinaus auch DNS mit
DNS. Die Zahl solcher Interaktionen, wo al-
les mit allem in Verbindung steht, erreicht
astronomische Ausmaße. Da sie ähnlich
vielschichtig und chaotisch sind wie etwa
die des Wetters, dürften sie ebensowenig
vorhersagbar oder gar gezielt manipulierbar
sein, wenn es nicht mehr um einzelne Gene
geht, sondern um komplexes Verhalten.

Wie wenig die Genetiker vom Ausmaß
genetischer Einflüsse tatsächlich wissen,
haben ihnen in den letzten Jahren überra-
schende, ihre Ideengebäude zutiefst er-
schütternde Einsichten vor Augen geführt:
Zunächst einmal stellte sich heraus, daß
unser Erbgut mit dem unseres allernäch-
sten genetischen Verwandten im Tierreich,
des Schimpansen, zu über 98 Prozent iden-
tisch ist. Das rückte die Krone der Schöp-
fung – durch die verengende Optik der
Gene betrachtet – nicht nur viel näher an

Künstlich
seine biologische Vergangenheit, als es ein
Darwin je gewagt hätte. Es warf auch die
Frage auf, wie solch ein kleiner Unter-
schied derartig große Folgen haben kann.

Mittlerweile haben Genanalysen sogar
ergeben, daß der Mensch in sehr viel mehr
Erbanlagen als bisher angenommen selbst
Lebewesen auf noch tieferen Stufen der
Evolution verblüffend gleicht – von der
Maus, über die Fruchtfliege bis hinunter
sogar zur Bierhefe. Daraus aber folgt, daß
so augenfällige Unterschiede wie etwa der
zwischen Mensch und Schimpanse auch
auf anderen Prinzipien beruhen müssen
als allein auf der im Erbgut gespeicherten
Information.

So hat ausgerechnet die Einfachheit der
DNS den Keim für ein riesiges neues Pro-
blem gelegt, auf das die Biologie nun mit
jeder neu entzifferten Erbanlage zusteu-
ert: Die nicht zuletzt durch die Physiker in
die Molekularbiologie eingebrachte Idee
des Reduktionismus, nach der sich alle Le-
bensvorgänge letztlich zunächst auf che-
mische und dann weiter auf physikalische
Ursachen zurückführen lassen, droht an
ihrem unbändigen Erfolg zu scheitern.

„In der Biologie braut sich ein grundle-
gender Paradigmenwechsel zusammen“,
glaubt Richard Strohman von der Univer-
sität in Berkeley „Das Maß an Komple-
xität, das wir in lebenden Systemen fin-
den, läßt sich nicht auf ihre Bestandteile
und deren Dynamik reduzieren.“ 

So wie sich etwa der Ablauf eines Fuß-
ballspiels nicht aus noch so vielen Daten
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über die 22 Akteure auf dem Rasen ablei-
ten läßt, weil erst ihr Zusammenspiel zur
Qualität des Matches führt, so liegt in der
Interaktion zwischen den Molekülen im
Körper eine weitaus wichtigere Ebene der
Information, als DNS-Daten sie enthalten.
Und so wie ein einziger Spieler, der die
Regie über das Team übernimmt,Verlierer
zu Siegern machen kann, so könnten auch
einzelne neue Erbanlagen beziehungswei-

se Eiweißstoffe das gesamte
Geschehen des Stoffwechsels
so beeinflussen, daß sich dar-
aus ein Sprung in der Ent-
wicklung ergibt. Kein Wunder,
daß Kritiker angesichts dessen
solche Vereinfachungen wie
Gene für Gewalt oder Gemüt
als Unsinn abtun.

Pünktlich zum Ende des
Jahrhunderts der Biologie, das
der Lösung aller „einfachen“
Probleme galt, zeichnen sich
nun die Konturen einer neuen
Epoche ab: Ähnlich wie sei-
nerzeit in der Physik wird es
nicht mehr darauf ankommen,
immer weitere Daten zu sam-
meln. Dort bedurfte es Anfang
des 20. Jahrhunderts beson-
ders des Durchblicks eines Al-
bert Einstein, der erkannte,
daß sich Newtons Gesetze der

Mechanik nicht auf das Verhalten von Licht
anwenden ließen.

So wie Einstein Raum und Zeit in einer
Theorie verband, so müßte der Einstein
der Biologie an der Schwelle zum dritten
Jahrtausend Energie und Information in
einem Werk zusammenführen – mit dem
sich am Ende vielleicht sogar die kompli-
zierteste aller Fragen angehen lassen könn-
te, die nach dem Wesen des Bewußtseins.

In seiner Rückschau auf das Jahrhun-
dert der Genetik, „Die Maus, die Fliege
und der Mensch“, schreibt François Jacob:
„Wir sind eine zweifelhafte Mischung aus
Nukleinsäuren und Erinnerungen, aus Be-
gierden und Proteinen. Das zu Ende ge-
hende Jahrhundert hat sich eingehend 
mit Nukleinsäuren und Proteinen beschäf-
tigt. Das kommende wird sich auf die Er-
innerungen und die Begierden konzen-
trieren.Wird es solche Fragen zu lösen ver-
mögen?“ 

Neffe, 42, ist promovierter Biochemiker
und schreibt seit 1993 als Reporter für den
SPIEGEL.
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Verschmäht und verkannt

Rosalind Franklin
Konkurrenz und Verrat
Mit ihren sensationellen Röntgenbildern
von der DNS lieferte sie ein entschei-
dendes Stück im Puzzle um die Struktur-
entschlüsselung der Erbsubstanz – doch
die Früchte der Arbeit, den Medizinno-
belpreis, ernteten 1962 ihre männlichen
Kollegen allein: Rosalind Franklin, briti-
sche Physikochemikerin, starb vier Jahre
zuvor 37jährig an Krebs.

Nicht nur, daß in der Laudatio auf die
Preisträger – den britischen Biophysiker
und Laborkollegen Maurice Wilkins, den
britischen Biophysiker Francis Crick und
den amerikanischen Biologen James Wat-
son – die Verdienste der Kollegin keine
46)
Erwähnung fanden. Watson diffamierte
die Wissenschaftlerin 1968 in seinem Buch
„Die Doppelhelix“ postum auch noch
mit chauvinistischen Kommentaren: „Sie
tat ganz bewußt nichts, um ihre weibli-
chen Eigenschaften zu unterstreichen, sie
wäre sogar hinreißend gewesen, hätte sie
auch nur das geringste Interesse für ihre
Kleidung gezeigt. Nicht einmal Lippen-
stift benutzte sie.“

Erst sieben Jahre später korrigiert Ro-
salind Franklins Biographin Anne Sayre
das Zerrbild, das Watson von seiner un-
geliebten Konkurrentin gezeichnet hatte:
Sie war in Wahrheit „keine graue Maus,
sondern eine gepflegte Frau, nicht ohne
Chic und fast nie ohne Lippenstift“, mit
scharfem Verstand, bedingungslos und lei-
denschaftlich in der Sache, zuweilen un-
nachgiebig und stur – keine gefällige Frau.

Die 1920 geborene, aus einer politisch
engagierten jüdischen Familie stammen-
de Rosalind setzt gegen den Willen der El-
tern ein Chemiestudium in Cambridge
durch. Mit 25 – sie hat bereits promoviert
– widmet sie sich in Paris der Kristallo-
graphie: Mit Röntgenstrahlen klärt sie die
Struktur von Molekülen auf.

1951 erhält Franklin ein Forschungssti-
pendium am Londoner King’s College,
um den DNS-Aufbau zu erforschen. Dort
trifft sie auf Maurice Wilkins. Der haßt die
selbstbewußte Forscherin, die scharfe Dis-

kussionen liebt und sich als
ebenbürtige Kollegin und nicht
als seine willige Assistentin ver-
steht. Er sieht jedoch „absolut
keine Möglichkeit, Rosy auf an-
ständige Weise hinauszuwerfen.
Außerdem gerieten ihre Rönt-
genbilder von Tag zu Tag hüb-
scher“ (Watson).

Im Wettrennen der Forscher-
Teams Crick/Watson, Cam-
bridge, gegen Franklin/Wilkins,
London, um die Lösung des
DNS-Rätsels wechselt Maurice
Wilkins schließlich verärgert die
Seiten und findet in James Wat-
son einen Verbündeten gegen
seine Laborkollegin. Der erfährt
zu seiner Überraschung, daß Wil-
kins „in aller Ruhe einen Teil von
Rosys röntgenographischen Ar-
beiten kopiert hatte“.

Was Watson sieht, ist ein ver-
blüffend klares Bild, das eindeu-

tig auf die Spiralform der DNS hinweist.
Mit Hilfe dieser Erkenntnis entwickeln
Watson und Crick die noch fehlende
Strukturhypothese, bei der sie die vier
chemischen Basen der DNS im Zentrum
anordnen, und veröffentlichen 1953 das
berühmte Modell der Doppelhelix.

Rosalind Franklin hat nie erfahren, daß
Wilkins ihre Forschungsergebnisse verra-
ten hat. Erst im später hinzugefügten
Nachwort seines Buches gesteht James
Watson, daß „sich meine ersten Ein-
drücke von ihr – sowohl in persönlicher
als auch wissenschaftlicher Hinsicht –
weitgehend als falsch erwiesen haben“.
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Dorothy Crowfoot Hodgkin
Starke Schattendiplomatin
Dorothy Crowfoot Hodgkins berühmte
Entdeckung überstieg die Vorstellungs-
kraft ihrer durchweg männlichen Kolle-
gen: „Wenn das die Formel für Penicillin
ist, dann gebe ich die Chemie auf und
züchte Pilze“, entgegnete der Chemiker
John Cornforth wütend der jungen Wis-
senschaftlerin auf einer Tagung Anfang
der vierziger Jahre.

Mit einer verfeinerten Methode der
Röntgenstrukturanalyse hatte die Kri-
stallographin die Position der Atome im
Penicillin, dem ersten wichtigen Antibio-
tikum, ermittelt. Ihre Ergebnisse wurden
zunächst nicht anerkannt, wohl auch, weil
sie von einer Frau kamen. Doch 1945 wies
sie die endgültige Form des organischen
Moleküls nach.

Eine Hauslehrerin in England hatte 
der 1910 in Kairo als Tochter eines
Archäologen geborenen Dorothy beige-
bracht, Kristalle zu züchten, „von deren
Eleganz und Schönheit“ sie „augen-
blicklich gefangen“ war. 13jährig experi-
mentierte die Schülerin in einem kleinen
Labor auf dem Dachboden und vertiefte
sich später in das noch junge Gebiet der
Biochemie.

Sie studierte Chemie in Oxford, pro-
movierte in Cambridge und kehrte
schließlich als Forscherin und Lehrerin
an das Somerville College nach Oxford
zurück, wo sie bis zu ihrer Pensionierung
1977 arbeitete. Eine ihrer Schülerinnen
machte später auf einem ganz ande-
ren Gebiet Karriere: Margaret Roberts,
verheiratete Thatcher,
wurde 1979 Großbri-
tanniens erste Pre-
mierministerin.

Bereits 1934 be-
staunte Dorothy Crow-
foot „die schönen klei-
nen Rhomboeder“ des
kristallinen Insulins un-
ter dem Mikroskop.
Dieses Eiweißhormon,
abgesondert von der
Bauchspeicheldrüse als
Regulator des Blut-
zuckerspiegels, wurde
zur wichtigsten Sub-
stanz ihres Forscherle-
bens. Doch von den er- Hodgkin (1991)
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1)
sten Versuchen mit
stundenlanger Röntgen-
bestrahlung bis zur end-
gültigen Aufklärung der
Struktur des Insulins
sollten fast 35 Jahre ver-
gehen.

Sie heiratete 1937
den Historiker Thomas
Hodgkin. Bald darauf
erlitt die junge Frau ei-
nen akuten Arthritis-
anfall. Mit eisernem
Willen überwand die
dreifache Mutter ihre
eingeschränkte Finger-
fertigkeit, eine bleiben-
de Folge schwerer Ge-
lenkentzündungen.

Dorothy Hodgkin klärte mit ihrem in-
ternationalen Team die Atomanordnung
weiterer wichtiger organischer Stoffe wie
Cholesterin und Vitamin D. Seit 1948 er-
forschte sie die Struktur des Vitamin B12.
Nach sieben mühsamen Jahren gelang
ihr endlich der Durchbruch, und sie schuf
die Grundlage für die spätere künstliche
Herstellung des Vitamins. Patienten mit
perniziöser Blutarmut können damit ge-
heilt werden.

1964 erhielt Dorothy Crowfoot Hodg-
kin als dritte Frau den Chemienobel-
preis; ein Jahr später den „Order of Me-
rit“, einen der höchsten britischen Or-
den. Sie setzte sich als Schattendiploma-
tin der Wissenschaftlervereinigung „Pug-
wash“, deren Präsidentin sie 1975 wurde,
gegen die atomare Rüstung und für den
Ost-West-Ausgleich ein. Bis zu ihrem Tod
1994 war sie wissenschaftlich und poli-
tisch engagiert.

Barbara McClintock
Choreographin der Gene
Sie war eine geniale Ausnahmeerschei-
nung, eine Zweiflerin und Prophetin. Sie
stellte die Gesetze der Genetik immer
wieder in Frage und hielt die Vererbung
noch längst nicht für entschlüsselt. Und
sie behielt recht: Die amerikanische Bo-
tanikerin Barbara McClintock fand be-
reits in den vierziger Jahren die „sprin-
genden Gene“ im Mais und machte da-
mit eine der wichtigsten Entdeckungen
dieses Jahrhunderts.

Mit der Erkenntnis, daß Gene nicht
starr wie Perlen auf einer Schnur aufge-
reiht sind, sondern sich zufällig ver-
schieben können, so daß sogenannte Mu-
tationen, Veränderungen in der Erbin-

McClintock (198
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formation, entstehen,
widersprach sie der
Fachwelt, die die Gene
im Erbgut verankert sah.

Viele Kollegen be-
gegneten ihr mit Un-
verständnis und Ableh-
nung. Sie paßte nicht in
das Mainstream-Den-
ken der Zunft, war ra-
dikal und kompromiß-
los gegenüber konsens-
fähiger intellektueller
Vereinfachung und ver-
schloß sich so den Zu-
gang zu den Macht-
strukturen der wissen-
schaftlichen Gemeinde.
Zeit ihres Lebens arbei-

tete die zierliche Wissenschaftlerin, 1902
in Hartford (USA) geboren, unorthodox,
beharrlich und einsam.

Noch 90jährig forschte Barbara Mc-
Clintock sieben Tage in der Woche bis zu
zwölf Stunden lang am Cold Spring Har-
bor Laboratory im amerikanischen Bun-
desstaat New York, einer der berühmte-
sten molekularbiologischen Forschungs-
stätten der Welt.

Die Bedeutung ihrer Entdeckung
blieb über Jahrzehnte von den Genfor-
schern unerkannt. 1961 veröffentlichten
die französischen Forscher François Ja-
cob und Jacques Monod ihr eigenes Mo-
dell der Gensteuerung bei Bakterien,
das große Ähnlichkeiten mit Barbara
McClintocks Mutationssystem aufwies.
Vier Jahre später erhielten die Franzosen
dafür den Nobelpreis. Und noch immer
begriff die Fachwelt nicht, daß die un-
terschätzte Botanikerin mit ihren au-
genscheinlich altmodischen Arbeitsme-
thoden ihren Kollegen weit voraus war.
Allein Barbara McClintock war sich ih-
rer Forschungsergebnisse und Interpre-
tationen sicher, sie besaß die seltene
Fähigkeit, nur ihrer Intuition folgend,
aus dem Beobachteten die richtigen
Schlüsse zu ziehen.

Mit großer Verspätung wurden ihr 
erst ab Ende der siebziger Jahre wichti-
ge Auszeichnungen und Ehrendoktortitel
verliehen. Und 1983, neun Jahre vor
ihrem Tod, erhielt sie als erste Forsche-
rin allein den Nobelpreis für Medizin –
im wesentlichen für ihre bahnbrechen-
den Arbeiten, die sie ab 1947 publiziert
hatte. Heute zählt Barbara McClintock
neben Gregor Mendel und Thomas 
Morgan zu den „drei großen Ms der 
Genetik“. Gudrun Patricia Pott
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S T A N D P U N K T

Das Jahrhundert der Entdeckungen: Die gentechnische Revolution
Werden wir Gott spielen?
Von Jeremy Rifkin
Jahrelang haben Zukunftsdenker
den Computer als die wichtigste
Technologie der neuen globalen

Wirtschaftsrevolution gepriesen. Doch
nun begreifen Titanen der Computer-
industrie wie Bill Gates und Wall-Street-
Insider wie Michael Milken, daß der
Computer nur die Dienstmagd eines
noch viel wichtigeren Geschäfts ist –
nämlich des Geschäfts mit den Genen.
Sie pumpen Geld in die neuen Bereiche
von „Bioinformatik“ und „Genomik“
und setzen so eine technologische und
kommerzielle Umwälzung in Gang, die
dabei ist, unsere Welt zu verändern.

Die Hauptaufgabe des Computers
im kommenden Jahrhundert der Bio-
technologie wird darin bestehen, gene-
tische Informationen zu verwalten und
zu organisieren – den Rohstoff der neu-
en globalen Ökonomie.

Während das 20. Jahrhundert von
spektakulären Durchbrüchen in der
Physik und Chemie bestimmt war, wird
das 21. Jahrhundert von den Biowis-
senschaften beherrscht werden. Zum
erstenmal in der Geschichte können
Wissenschaftler das Le-
ben selbst manipulieren,
indem sie das Erbgut von
Lebewesen nach unseren
ökonomischen Bedürfnis-
sen umprogrammieren.
Schon jetzt werden Gene
dazu benutzt, biologisch
abbaubare Kunststoffe
herzustellen, neue Faser-
stoffe und Baumate-
rialien; Gene schaffen 
Nahrungsmittel, Medika-
mente und ermöglichen
neuartige Heilmethoden.

Die kurzfristigen Vorteile dieses
außergewöhnlichen Machtmittels sind
verführerisch. Aber wenn uns die Ge-
schichte irgend etwas gelehrt hat, dann
ist es die Einsicht, daß jede neue tech-
nische Revolution sowohl Verheißun-
gen wie Gefahren mit sich bringt. Je
effektvoller eine Technologie bei der
Ausbeutung und Kontrolle der Natur-
kräfte ist, desto höher wird vermutlich
der Preis sein, den wir zu zahlen haben
in Form von Störungen der gesell-
schaftlichen und ökologischen Syste-
me, die unser Leben erhalten. Unsere

Rifkin
jüngsten Erfahrungen mit der petro-
chemischen wie der nuklearen Revo-
lution unterstreichen diese fast schon
altertümliche Wahrheit.

Die genetische Manipulation stellt
das ultimative Werkzeug dar. Es steigert
den menschlichen Zugriff auf die Na-
turkräfte wie keine andere Technologie
in der Geschichte. Kann ein vernünfti-
ger Mensch auch nur einen Augenblick
annehmen, daß eine solch unerhörte
Machtfülle keine ernsten Risiken birgt?

Die globalen Unternehmen, welche
die Biowissenschaften vermarkten, sind
eilig dabei, ihren Einfluß und ihre Kon-
trolle über das neuartige Gengeschäft
zu verstärken.Typisch für diesen Trend
ist die kühne Entscheidung von Che-
miegiganten wie Monsanto, Hoechst
und DuPont, sich von ihren chemischen
Schwerpunkten abzuwenden und sich
statt dessen auf die Erforschung, Ent-
wicklung und Vermarktung von bio-
technischen Verfahren und Produkten
zu konzentrieren.

Das neue Geschäft mit den Genen
wirft mehr beunruhigende Fragen 

auf als jede frühere wirt-
schaftliche Umwälzung:
Wird die künstliche
Schaffung von geklon-
ten, chimären und trans-
genen Tieren das Ende
der Natur bedeuten und
ihre Ersetzung durch
eine „bioindustrielle“
Welt? Wird die massen-
hafte Freisetzung von
Tausenden gentechnisch
manipulierten Lebens-
formen in die Umwelt
eine genetische Ver-

schmutzung erzeugen und der Bio-
sphäre irreversible Schäden zufügen?
Was werden die Folgen sein für die
Weltwirtschaft und die Gesellschaft,
wenn der globale Genpool zum paten-
tierten Eigentum von einer Handvoll
Biofirmen wird? 

Was wird es bedeuten, in einer Welt
zu leben, wo Babys im Mutterleib über-
wacht und genetisch manipuliert und
die Menschen auf der Basis ihrer Erb-
anlagen zunehmend identifiziert, ein-
geordnet oder diskriminiert werden?
Welche Risiken nehmen wir in Kauf,
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wenn wir versuchen, vollkommene
Menschen zu schaffen?

Die Frage ist nicht, ob wir ja oder
nein sagen zur Genforschung, das stand
nie zur Debatte – obwohl Vertreter der
Bioindustrie diese Frage gern stellen,
um den Eindruck zu erwecken, daß 
jeder, der ihre technischen und wirt-
schaftlichen Visionen nicht teilt, ein Wis-
senschaftsfeind sei. In Wirklichkeit lau-
tet die Frage: Welche Art von Biotech-
nologie wollen wir in Zukunft?

Zwei breite Wege ins biotechnische
Jahrhundert zeichnen sich ab, jeder
folgt einem anderen Wertesystem: Der
„harte Pfad“, favorisiert von der Bioin-
dustrie, führt die neue Genwissenschaft
zu radikalen Eingriffen ins Erbgut der
Arten mit dem Ziel, den Fortschritt zu
forcieren. Auf dem anderen Weg, dem
„sanften Pfad“, wird dieselbe Genfor-
schung dazu benutzt, eine ganzheitli-
che und nachhaltige Beziehung zwi-
schen Wirtschaft und Umwelt zu schaf-
fen, ohne zur Genmanipulation zu grei-
fen. Werden wir in der Landwirtschaft
unser neues genetisches Wissen dazu
verwenden, genmanipulierte Nah-
rungsmittel herzustellen – oder ent-
wickeln wir lieber verbesserte Le-
bensmittel aus biologisch-organischem
Landbau? Werden wir in der Medizin
unser neues Wissen einsetzen, um das
menschliche Erbgut radikal zu ändern,
in der Absicht, Krankheiten zu beseiti-
gen – oder ziehen wir den Versuch vor,
ein besseres Verständnis davon zu ge-
winnen, wie Ernährung, Sport, Um-
weltverschmutzung und andere Ein-
flüsse genetische Krankheitsneigungen
beeinflussen, im Bestreben, das Wohl-
befinden der Menschen zu fördern?

Kurz, werden wir die neue Wissen-
schaft dazu mißbrauchen, Gott zu spie-
len und eine „zweite Schöpfung“ her-
vorzubringen – oder werden wir Part-
ner und Diener des biologischen König-
reichs? 

Die Zeit ist reif für eine breite öf-
fentliche Debatte, welcher Weg unserer
Generation besser entspricht – der har-
te oder der weiche Pfad.

Rifkin, 53, amerikanischer Ökonom,
gilt weltweit als einer der schärfsten
Kritiker der Gentechnik.
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Durchaus segensreich
Von Ernst-Ludwig Winnacker
Gene sind die Grundlage allen
Lebens. Dank der Gentechnik,
den Verfahren zur Isolierung

und Charakterisierung von Erbmate-
rial, verstehen wir heute, wie viele
Gene wirken und wie ihr Ausfall mit
dem Auftreten schwerer Krankheiten,
nicht nur der seltenen Erbkrankheiten,
sondern auch weitverbreiteter Volks-
krankheiten wie Krebs und Alzheimer,
verknüpft ist. Am meisten hat bisher
die Grundlagenforschung von ihr pro-
fitiert.

Die Genforschung ist inzwischen von
der Genom-Forschung abgelöst wor-
den, nachdem es gelungen war, nicht
nur einzelne Gene, sondern das ge-
samte Erbgut einzelner Organismen zu
charakterisieren. Dieses Wissen ist von
großer Bedeutung, weil es der Wissen-
schaft erlaubt, den Blick von den ein-
zelnen Genen endlich wieder auf das
Ganze zu richten und nach dem Wech-
selspiel der Gene beim Aufbau ganzer
Organismen zu fragen. Der deutsche
Anteil an diesen Entwicklungen ist lei-
der immer noch viel zu gering.

Wer die Anwendungen der Gen-
technik Revue passieren läßt, findet sie
im Umfeld der Medizin, der Landwirt-
schaft, der Lebensmittelherstellung und
des Umweltschutzes. In jeder Apothe-
ke sind heute über 40 Medikamente
aus gentechnischer Produktion erhält-
lich. Auch die zweite Generation, gen-
technisch optimierte Medikamente, ist
teilweise schon im Handel. Sie haben
erstmals auch Viruserkrankungen wie
Aids und Influenza im Visier.

Die öffentliche Diskussion um den
Einsatz von Gentechnik war in der An-
fangsphase vor allem durch eine Aus-
einandersetzung um mögliche physi-
sche Risiken geprägt, also um die Fra-
ge, ob die gentechnische Veränderung
zu Organismen führt, die für die Allge-
meinheit gefährlich werden könnten.
Diese Diskussion ist heute im wesent-
lichen abgeschlossen. Das Risiko hängt
nicht von der gentechnischen Verände-
rung als solcher, sondern von der Na-
tur der Organismen ab, mit denen ge-
arbeitet wird.

Seitdem diese und andere Sachver-
halte in der Neufassung des Gentech-
nikgesetzes von 1993 niedergelegt sind,
konnte auch in Deutschland an die
wirtschaftliche Umsetzung der Gen-
technik gedacht werden,
inzwischen mit beachtli-
chem Erfolg.

Kritisch wird von wei-
ten Teilen der Öffentlich-
keit weiterhin der Einsatz
von Gentechnik in der
Landwirtschaft betrachtet.
Einerseits werden immer
noch Felder mit gentech-
nisch veränderten Pflan-
zen zerstört, andererseits
ist im vergangenen Jahr in
Bayern ein Volksbegehren
gegen Gentechnik geschei-
tert. Ein wesentliches Problem ist aus
meiner Sicht die Tatsache, daß die Dis-
kussion um Gentechnik einhergeht mit
einem extremen Mangel an Einsicht um
das, was eigentlich in unseren Nah-
rungsmitteln enthalten ist. Wie wäre es
sonst zu erklären, daß viele Menschen,
darunter auch solche, die es eigentlich
wissen müßten wie etwa Meisterköche,
der Meinung sind, nur gentechnisch ver-
änderte Tomaten enthielten Gene, ihre
natürlichen Varianten aber nicht. Dabei
sind Gene natürlich in allem, was wir es-
sen. Ich bin davon überzeugt, daß bei ei-
nem nachhaltigen und überlegten Ein-
satz dieser Technik das Thema schon in
wenigen Jahren vom Tisch sein wird.

Übriggeblieben sind für mich von
der ganzen Risikodiskussion einzig eine
Reihe von ethischen Fragen, die dort
ansetzen, wo das menschliche Erbgut
selbst zum Gegenstand gentechnischer
Anwendungen wird. Ich denke dabei
an die neuen diagnostischen Möglich-
keiten, die sich im Einzelfall durchaus
als segensreich erweisen, mit deren Hil-
fe aber auch Krankheiten diagnostiziert

Winnacker
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werden können, die nicht oder noch
nicht heilbar sind.

Damit werden Mitmenschen vor oft
für sie nur schwer lösbare Entschei-
dungszwänge gestellt. Es geht auch um
die Frage, inwieweit Dritte,Arbeitgeber
oder Versicherer, in solche Diagnosen
eingeweiht werden oder eben nicht.

Wir sollten dringend nach
Wegen suchen, die die
Vertraulichkeit solcher
Diagnosen garantieren.

Mit Skepsis verfolge
ich die Diskussion um ge-
netische Veränderungen
an unserem Erbgut, auch
wenn es um die Beseiti-
gung schwerster Krank-
heiten gehen soll. Aus
heutiger Sicht ist der Weg
zu diesem Ziel mit er-
heblichen Risiken bela-
stet, nicht nur weil er den

Umgang mit menschlichen Embryonen
erfordert, der bei uns verboten ist, son-
dern auch weil solche Versuche nicht
mit der nötigen Präzision durchgeführt
werden können.

Und selbst wenn diese dereinst ga-
rantiert wäre, müssen wir uns nach dem
Menschenbild fragen, das hinter dem
Wunsch nach einer sogenannten Ver-
besserung des menschlichen Erbguts
steht. Eine Wissenschaft, die heute nach
schneller Änderung des Embryonen-
schutzgesetzes ruft, muß genau er-
klären, welche Versuche sie für diesen
Fall tatsächlich durchführen will und
ob es hierzu nicht Alternativen gibt.

Die grundgesetzlich garantierte For-
schungsfreiheit, so wertvoll und unver-
zichtbar sie uns ist, war nie absolut,
sondern immer den Grundrechten auf
Leben und Gesundheit und, genauso
wichtig, auf Menschenwürde unterge-
ordnet. Das muß so bleiben.

Winnacker, 57, ist Genetiker und Prä-
sident der Deutschen Forschungsge-
meinschaft.
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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
117



Werbeseite

Werbeseite



Panorama Ausland

W

A
P

500 km

Bom

Ne

GU

I N

PAKISTAN

SRI LA

M

Zerstörte christliche Kirche im Bundesstaat Gujarat 
I N D I E N

Aufruf zum Glaubenskrieg
Im Stammesgebiet Dang (Bundesstaat Gujarat) lebende Chri-

sten sind von radikalen Hindu-Führern ultimativ aufgefordert
worden, zum Hinduismus zu konvertieren; christliche Missionare
sollen die Gegend im Grenzgebiet zwischen Gujarat und Ma-
harashtra bis spätestens 31. März verlassen – sonst müßten sie
mit „Konsequenzen“ rechnen. Der westindische Bundesstaat
ist seit Monaten Schauplatz militanter Attacken von Hindus
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

iederhergestellter Dom von Königsberg 
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gegen die andersgläubige Min-
derheit: Sie verbrennen Bibeln,
brandschatzen Kirchen und zün-
den christliche Schulhäuser an.
Bei den rund 90 Übergriffen seit
Beginn vorigen Jahres wurden
vier Nonnen vergewaltigt und
mehrere Priester verletzt. Die
von der regierenden Hindu-Par-
tei BJP oft tolerierten Angreifer
halten die Christen für „Ver-
schwörer“: Sie würden mit west-
lichen Geldern Massentaufen
organisieren und versuchen, In-
diens Bevölkerungsstruktur zu
ihren Gunsten zu verändern. In
Wirklichkeit ist der prozentuale
Anteil der 23 Millionen Christen

an der Bevölkerung in den letzten Jahren sogar gesunken.
Während unter der BJP-Herrschaft Elend und Kriminalität wach-
sen, finden die Christen Anerkennung durch ihr soziales Enga-
gement. Allein in Dang, wo Missionare zu Beginn des Jahrhun-
derts einwanderten, unterhalten sie drei Polikliniken, ein Netz
von Kindergärten und Hilfsorganisationen für Arme sowie vier
christliche Internatsschulen, die sogar von Hindu-Politikern
geschätzt werden. Der Präsident des Nationalrates der Kirchen
in Indien, Rajaratnam, hält die Überfälle für eine konzertierte
politische Aktion: Möglicherweise werde für den Fall vorge-
sorgt, daß Sonia Gandhi, Katholikin aus Italien und seit April
1998 Präsidentin der Kongreßpartei, für das Amt des Regie-
rungschefs kandidiere.
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R U S S L A N D

Ausverkauf in Königsberg?
Der Bürgermeister von Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg, will Grund und

Boden in der einstigen ostpreußischen Hauptstadt zum Verkauf freigeben. Auf
diese Weise sollen ausländische Investoren angelockt und die leeren Stadtkassen ge-
füllt werden. Ein landesweit gültiges Gesetz zum Privateigentum an Boden hat die
Duma in Moskau bisher verhindert, so daß inzwischen immer mehr Provinzen zur
Selbsthilfe greifen. Um die marode Landwirtschaft in der zwischen Polen und Litau-
en gelegenen Exklave zu retten, hatte jüngst bereits das Gebietsparlament von Kali-
ningrad einem Gesetz über den Verkauf von Grund und Boden zugestimmt – Auslän-
der allerdings als Käufer ausgeschlossen. Eine solche Klausel sei völlig wirkungslos,
meinen Kritiker des Gesetzes. Sie glauben, die neue Regelung diene vor allem den
einstigen Hausherren von Königsberg – den Deutschen: Notfalls stünden genügend
Strohmänner zur Vermittlung bereit. Für die Moskauer Zeitung „Nesawissimaja ga-
seta“ ist die geplante Reform bereits der „erste Schritt zum Verlust von Kaliningrad“.
Raketen-Abwehrtest 
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SDI light fürs Pentagon 
Sieben Milliarden Dollar will das Wa-

shingtoner Verteidigungsministerium
in den nächsten sechs Jahren ausgeben,
um die USA vor einem Atomraketen-
Schlag zu schützen. US-Strategen war-
nen schon lange davor, daß Bösewichter
wie Iraks Saddam Hussein oder Nord-
Koreas Kommunisten nach Nuklearwaf-
fen greifen oder russische Raketen irr-
tümlich gestartet werden
könnten. „SDI light“ heißt das
Überbleibsel des gigantischen,
angeblich undurchdringlichen
Abwehrschirms im Weltall, den
einst Präsident Reagan instal-
lieren lassen wollte – um damit
„Atomwaffen unwirksam zu
machen“. Knapp 16 Jahre nach
dieser Vision hat das Pentagon
55 Milliarden Dollar ausgege-
ben, aber noch immer kein
funktionierendes System.
Fünfmal haben Techniker
versucht, eine heranrasende
Sprengkopfattrappe vom
Himmel zu schießen, fünfmal
scheiterten sie. Im Juni soll
das Kunststück endlich gelin-
gen und die Produktionsreife
des mit dem Kürzel Thaad
(theater high-altitude area
defense) bezeichneten Pro-
gramms beweisen.
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Abstimmung im Europäischen Parlament: „Die Kommission hat immer noch nicht begriffen, worum es geht“ 
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Koalition der Zornigen
Machtprobe zwischen den EU-Institutionen: Zum erstenmal könnte die Brüsseler Kommission

vom Parlament in Straßburg abgesetzt werden. Mißwirtschaft,
Betrügereien und Korruption haben das Ansehen der obersten Eurokraten ruiniert.
Kommissionspräsident Jacques San-
ter zeigte Nerven. Parlamentarier
und Presse würden ihn und seine 19

Kommissare für jede Fehlhandlung der Eu-
rokraten persönlich haftbar machen. Be-
trug, Vetternwirtschaft und Unfähigkeit
würden als Synonym für Brüssel und Eu-
ropa ausgegeben, „das sei langsam eine
Sauerei“.

Manchmal, so der silberhaarige Luxem-
burger Gentleman, denke er daran, den
ganzen Kram einfach hinzuschmeißen.

Das war Mitte Dezember, und damals
ging es Santer noch vergleichsweise gut.
Vergangenen Mittwoch steckte er richtig
tief im Schlamassel. Wieder mußte er sich
massive Beschuldigungen gefallen lassen,
an diesem Donnerstag steht ein Mißtrau-
ensvotum im EU-Parlament bevor, erst-
mals könnte die Kommission gar mit
Schimpf und Schande davongejagt werden.

Doch von Resignation und Zerknir-
schung keine Spur: Über einen Rücktritt, so
Santer trotzig, habe das Kollegium über-
haupt nicht diskutiert. Selbst wenn eine
Mehrheit der Abgeordneten ihm und sei-
ner Mannschaft das Vertrauen entziehen
sollte, werde man unbeirrt weitermachen.

Formal ist das korrekt. Denn nur wenn
zwei Drittel der anwesenden und zugleich
die Mehrheit aller Abgeordneten im Straß-
burger Parlament gegen die Kommission
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stimmen, muß sie gehen. Die Kommission
sei die Hüterin der europäischen Verträge,
deswegen könne sie nicht leichthin das Feld
räumen, so Santer: „Das ist ganz einfach.“

So einfach, das weiß der Präsident ge-
nau, ist es eben nicht. Er hat die schwie-
rigste Woche seiner politischen Karriere
vor sich. Der Kampf zwischen Parlament
und Kommission hat sich bedrohlich zuge-
spitzt. Und ganz egal, wie die Machtprobe
ausgeht – die von allen Seiten attackierte
Kommission wird öffentlich der Verach-
tung preisgegeben.

Aber auch das Parlament kommt nicht
ohne Schaden davon. Von nationalen In-
teressen geleitete Rankünen und taktische
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Spielchen überdecken den zugrundelie-
genden ernsten Konflikt: auf der einen 
Seite der demokratische Kontrollanspruch
eines oft als Papiertiger verlachten Parla-
ments, auf der anderen eine häufig selbst-
herrlich und bürokratisch agierende Kom-
mission. Der CDU-Europarlamentarier 
Elmar Brok: „Die Kommission ist völlig
unsensibel. Sie hat immer noch nicht be-
griffen, worum es geht.“

Der Anlaß des Streits ist ärgerlich ge-
nug: Seit über einem Jahr wird in Brüssel
ein Skandal nach dem anderen bekannt,
und stets breitet sich der Geruch von
Nepotismus und Günstlingswirtschaft aus.

Da schanzt der Direktor einer privaten
Agentur, die ein Berufsbildungsprogramm
der EU managt, seiner Frau ein lukratives
Pöstchen zu. Da manipulieren Beamte An-
gebote zugunsten eines Sicherungsunter-
nehmens, natürlich nicht gegen Gotteslohn.
Da werden Rechnungen gefälscht und Un-
terlagen vernichtet.

Das Schlimmste aber ist der Eindruck,
der sich beim Parlament und in der Öf-
fentlichkeit festsetzt: Die Kommission sei
gar nicht ernsthaft interessiert, die vielen
kleinen Betrügereien, die Selbstbedie-
nungsmentalität und die Mißwirtschaft des
21 000-Beamten-Apparats wirklich rück-
haltlos aufzuklären und abzustellen.
Der letzte Fehler der Kommission: Sie
suspendierte den niederländischen Fi-
nanzkontrolleur Paul van Buitenen, weil
er dem Gremium mangelnden Auf-
klärungswillen vorwarf und seine Beweise
gegen die Dienstregeln und gegen die 
Anweisungen seiner Vorgesetzten akten-
ordnerweise ins Parlament schaffte (siehe
Seite 122).

Der Eindruck war verheerend. Bis die
Kommission betrügerische Beamte raus-
schmeißt, vergehen Monate, einen Sau-
bermann aber, der sich ans Parlament wen-
det, feuert sie binnen Tagen – so sah es die
Öffentlichkeit. CDU-Mann Brok: „In ei-
nem Streit mit dem Parlament den Infor-
manten des Parlaments zu feuern – ich ver-
steh’ die Welt nicht mehr.“

Santer wehrt sich mit der Feststellung,
alle Skandale, die van Buitenen angeblich
enthüllt habe, seien längst bekannt gewe-
sen, in sämtlichen Fällen hätten die Kom-
mission oder ihre Anti-Betrugseinheit
Uclaf schon die Justiz eingeschaltet oder
die Untersuchungen aufgenommen. Das
stimmt zwar, aber es hilft dem Präsidenten
nicht weiter, er wirkt rechthaberisch.

Das verstärkt seine Verbitterung, aber
auch die Parlamentarier werden immer
zorniger. Diemut Theato, die konservative
Vorsitzende des Haushaltskontrollaus-
schusses, stellt fest: „Das Vertrauen ist er-
schüttert.“ Unterlagen, die dem Parlament
versagt worden seien, hätten den Weg in
die Presse gefunden. Die Kommission
rücke Dokumente erst dann heraus, wenn
sie gar nicht mehr anders 
könne.

Die Abgeordnete nimmt
ihre Funktion „bitterernst“.
Einen aktuellen Beleg für die
Widerborstigkeit der „im El-
fenbeinturm“ verschanzten
Eurokraten lieferte ihr die
skandalumwitterte französi-
sche Kommissarin Edith Cres-
son. Bei ihr und im Beritt 
ihres spanischen Kollegen 
Manuel Marín häufen sich
Mißwirtschaft und Durchste-
chereien besonders, ohne daß
bis jetzt eine persönliche Ver-
wicklung zweifelsfrei nachge-
wiesen ist. In einem Fall aber
griff Cresson selbst ein. Sie
förderte die Bestallung eines engen Freun-
des, des Zahnarztes René Berthelot, zum
Gastwissenschaftler bei der Kommission
mit dem Arbeitsthema Aids. Eine Qualifi-
kation des Zahnmediziners für diese Auf-
gabe ist nicht zu erkennen.

Deshalb bat Diemut Theato Mitte No-
vember die Kommission, den parlamenta-
rischen Kontrolleuren Einblick in die Ar-
beit Berthelots zu geben. Sie wollte selbst
bewerten, ob der Mann sein gutes Gehalt
verdient habe oder nicht. Sie wartet noch
immer auf die Antwort. Edith Cresson aber
sieht sich als Opfer einer Hexenjagd und

Präsident Sa
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diagnostiziert im Parlament „einen Zu-
stand rasender Erregung“.

Nach Interventionen von Jacques Chirac
und Lionel Jospin bescheinigte Santer der
umstrittenen Sozialistin Cresson am Mitt-
woch öffentlich gute Arbeit – für viele Ab-
geordnete ein Affront. Damit heizte der
Präsident, wie schon bei anderen unge-
schickten Verteidigungsversuchen, die
Stimmung weiter an.

Die Atmosphäre ist so geladen, daß jede
Missetat möglich erscheint. So geriet die
Frau des hoch angesehenen finnischen
Haushaltskommissars Erkki Liikanen
plötzlich in Verdacht, sich 270000 Euro aus
EU-Mitteln für eine Studie erschlichen zu
haben. Der Skandal schien perfekt, aber 
Liikanen konnte alles entkräften.

Das für die europäischen Institutionen
so unheilvolle Kräftemessen begann Mitte
Dezember. Unzufrieden mit dem Verhalten
der Kommission im Umgang mit den Af-
fären, wollten viele Abgeordnete die Ent-
lastung für den Etat ’96 verweigern.

Eine Mehrheit dafür war wenig wahr-
scheinlich, vielen Abgeordneten hätte eine
knappe Entlastung als Denkzettel genügt.
Doch am Vorabend der Abstimmung ver-
sandte Santer einen Brief. Darin forderte er
das Parlament auf, die Haushaltsdebatte
nicht zu mißbrauchen. Wenn die Abge-
ordneten die Kommission strafen wollten,
sollten sie ihr offen das Mißtrauen aus-
sprechen.

Die Parlamentarier sahen in Santers Epi-
stel eine arrogante Erpressung. Plötzlich
und unerwartet bildete sich eine kritische
Masse – eine große Koalition der Zornigen
verweigerte die Entlastung.

Der Eklat war da, aber noch hätte der
Schaden sich begrenzen lassen. Dann aber
bekam Christdemokrat Santer in Gestalt
der britischen Sozialisten-Chefin Pauline
Green eine Helferin, die ihn erst richtig in
die Bredouille brachte. Die Engländerin
sorgte sich um die Reputation der Kom-
missare und ersann einen schlauen Plan:
Die Sozialisten beschlossen, den von San-
ter verlangten Mißtrauensantrag tatsäch-
lich zu stellen. Green wollte die Abgeord-
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„Der Bote wird geköpft“
Ein kleiner Finanzkontrolleur der EU-Kommission schlug in der Öffentlichkeit 

Alarm – und wurde dafür vom Dienst suspendiert.
Bestrafter Affären-Enthüller van Buitenen: Lutherische Züge 
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Er hat kaum geschlafen in den letz-
ten Tagen. Wieder und wieder
nimmt Paul van Buitenen, 41, die

Metallbrille von der Nase und reibt sich
die müden Augen. Er stützt die Ellbogen
mit den aufgekrempelten Hemdsärmeln
entschlossen auf den hölzernen Eßtisch.
„Ich muß jetzt weitermachen. Wenn es
sein muß, gehe ich bis vor den Europäi-
schen Gerichtshof in Luxemburg.“

Vor ihm liegt eine lange Liste mit Ter-
minen und Telefonnummern, hauptsäch-
lich von Anwälten und Journalisten.

Mitte Dezember hat die EU-Kommis-
sion den B-3-Beamten (Monatsgehalt gut
8600 Mark) vom Dienst suspendiert, weil
er, „der kleine Finanzkontrolleur“, ein
paar Affären publik gemacht hat – nichts
wirklich Großes, aber peinlich für die Eu-
rokraten, die ohnehin ständig im Verdacht
der Mißwirtschaft stehen. Jetzt sitzt er
zu Hause wie in einem Exil, mit halbier-
ten Bezügen. Er gilt als Verräter. Hätte er
vielleicht lieber den Mund halten sollen,
wie andere auch?

Van Buitenen bedauert nichts. Er hat
dem Europäischen Parlament ein 34seiti-
ges Dossier mit Anlagen übergeben. Die
grüne Fraktion verbreitete das Material
bei einer Pressekonferenz.An den Rech-
nungshof in Luxemburg hat er 14 Akten-
ordner mit weiteren belastenden Doku-
menten geschickt. Der Beamte ging an
die Öffentlichkeit, weil er „den inkom-
petenten Umgang der Brüsseler Admini-
stration mit Betrügereien und Unregel-
mäßigkeiten“ nicht mehr mitmachen
wollte. Seine Tat sollte als Aufschrei gegen
die Trick- und Vertuschungskultur der EU
verstanden werden.

Längst sind die Affären, die van Buite-
nen beschrieb, in den Grundzügen be-
kannt. Doch seine Dossiers enthüllten
weitere Details: Sie belasten vor allem
die französische Bildungskommissarin
Edith Cresson, ihr Kabinett und ihren
Verwaltungsapparat – wegen Mausche-
leien mit Personal und Geldern.

Einer ihrer engsten Mitarbeiter schanz-
te zwei Freunden über Scheinverträge
Gelder zu, die für humanitäre Hilfe in
der Dritten Welt bestimmt waren. „Sie
besaßen keinerlei relevante Qualifikation
auf dem Gebiet der humanitären Hilfe“,
moniert van Buitenen. Nur die Beziehung
habe ihnen zu den Jobs verholfen. Ein
anderes Kabinettsmitglied von Edith
Cresson sei früher als „Consultant“ für
die Kommission tätig gewesen und schon
wegen unsauberer Abrechnungen aufge-
fallen.

In einer seit fast zehn Jahren laufenden
Korruptionsgeschichte, die sich in der Ge-
neraldirektion für Tourismus abspielte,
verfolgte van Buitenen den späteren Wer-
degang beschuldigter Beamter. Es ist ih-
nen kaum etwas geschehen – sie stehen
weiter in Diensten der Kommission oder
wurden mit großzügiger Abfindung ver-
abschiedet.

Ähnliches schreibt der Finanzkontrol-
leur über den Skandal um die Sicher-
heitsfirma Group 4 Securitas. Ende No-
vember hat die EU-Kommission die Im-
munität von acht Beamten aufgehoben,
damit die belgische Justiz ermitteln kann.

Die Brüsseler Affären riechen übel,
und sie wären nach Ansicht der Dienst-
herren van Buitenens besser in der Fa-
milie geblieben. Hohe EU-Bürokraten
verunglimpfen den Nestbeschmutzer des-
halb als „Querulanten“, als Mann „mit
Verfolgungswahn“. Edith Cresson gibt
Vertrauliches aus seiner Personalakte
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preis. Sein häufiger Dienststellenwechsel
liefere doch den Beweis für seine man-
gelnde Befähigung, meint sie.

Andere stellen ihn als bemitleidens-
werte Spottfigur hin, weil er in seinem
Dossier an das Parlament angab, „als loya-
ler Mitarbeiter und Christ“ zu handeln.
Im Brüsseler Verwaltungsmoloch zählt so
etwas wie Gewissen offensichtlich nicht.
In dieser Woche wird das Disziplinar-
verfahren gegen den Niederländer an-
laufen. Das bedeutet Befragungen, An-
hörungen, weitere Termine mit Anwäl-
ten. Paragraphen wegen Verletzung des
Dienstgeheimnisses werden gegen ihn zi-
tiert werden.Am Schluß könnte das Ende
einer neunjährigen Karriere bei der EU
stehen, die der ehemalige Wirtschafts-
prüferassistent aus Breda begann, weil er
„neugierig war auf Europa“.

Paul van Buitenen hat eine Familie,
eine Hypothek auf seinem Haus in einem
Brüsseler Vorort und den sozialen Ab-
stieg vor Augen.Wird er endgültig gefeu-
ert, würde er in sein Heimatland zurück-
gehen, als tragischer Held, ein europäi-
scher Michael Kohlhaas. Kameratrosse
aus aller Welt belagern seine Wohnung,



neten, die in ihrer großen
Mehrheit die Kommission ja
nicht stürzen wollen, so
zwingen, den Mißtrauensan-
trag in ein Vertrauensvotum
umzuwandeln.

Natürlich wollten auch
die Sozialisten selbst gegen
ihren Antrag stimmen. „Gip-
fel der Heuchelei“, empörte
sich da der CSU-Europäer
Ingo Friedrich.

Die Rechnung ging gründ-
lich daneben. In den vergan-
genen Wochen fanden im-
mer mehr Parlamentarier
Gefallen daran, es der Kom-
mission einmal richtig zu
zeigen. Daß die Zweidrittel-
mehrheit erreicht werden
könne, schien zwar immer
noch undenkbar. Doch auch
eine knappe einfache Mehr-
heit für das Mißtrauensvo-
tum würde die Kommission
politisch schwächen und sie
praktisch handlungsunfähig
machen.

Gern hätten die Soziali-
sten nun eine Möglichkeit
gefunden, den Rückzug
ohne Gesichtsverlust ihrer
Vorsitzenden Green anzu-
treten. Das aber ist inzwi-
schen fast unmöglich gewor-
den. Denn flugs haben die
Europagegner von der ex-
tremen französischen Rech-
ten ebenfalls ein Mißtrau-
ensvotum beantragt. Die Li-
beralen dagegen präsentie-
ren einen Entschließungsan-
trag, in dem die Absetzung
von Edith Cresson und Ma-
nuel Marín gefordert wird.

Die Idee, wenigstens die
beiden zur Aufgabe zu zwin-
gen, gefällt vielen im Parla-
ment. Die deutsche CSU-Truppe würde
gern zustimmen, auch bei den Sozialde-
mokraten aus Deutschland gibt es zahlrei-
che Cresson- und Marín-Feinde. Doch die
Abgeordneten haben gar nicht das Recht,
einzelne Kommissare herauszukegeln, for-
maljuristisch wäre eine Entschließung ge-
gen die Französin und den Spanier folgen-
los. Politisch aber würde auch mit diesem
Votum die ganze Kommission blamiert.

Die meisten Abgeordneten im konser-
vativen wie im linken Block scheuen davor
zurück, denn ohne voll funktionsfähige
Kommission kommt im entscheidenden
Jahr 1999 weder unter deutscher noch da-
nach unter finnischer Präsidentschaft ir-
gendeine der überfälligen Reformen bei
den Finanzen, den Institutionen oder der
Agrarpolitik voran. Die Osterweiterung
wäre blockiert, die Union in der Anfangs-
phase des Euro ein Chaosclub.

Liikanen 

Cresson 

Marín
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Der Sozialisten-Chefin
Green fiel in dieser verfah-
renen Lage abermals ein fast
absurdes Abwehrmittel ein.
Ihr „Instinkt“ sage ihr: Wenn
ein solcher Antrag gegen
einzelne Kommissare ange-
nommen werden solle, müs-
se die sozialistische Frak-
tion eben doch für den Miß-
trauensantrag stimmen, den
sie ursprünglich ablehnen
wollte. Die verquere Be-
gründung: Wenn die stärk-
ste Fraktion gegen die Kom-
mission votiere, sei mit 
Hilfe reichlich vorhandener
Kommissionsfeinde aus an-
deren Lagern eine Zweidrit-
telmehrheit greifbar nahe,
Santer wäre am Ende. Das
aber könnten diejenigen, die
nur die Sozialisten Cresson
und Marín abschießen woll-
ten, nicht riskieren.

Die taktischen Spielerei-
en zeigen, daß die Reaktio-
nen der Abgeordneten letzt-
lich nicht mehr berechenbar
sind. Und Santer trägt – un-
gewollt und ungeschickt –
weiter dazu bei.

Sein Wort, die Kommis-
sion werde ungerührt weiter-
machen, wenn die Zweidrit-
telmehrheit nicht zustande
komme, sei doch geradezu
eine Einladung, es so weit zu
treiben, ärgert sich Sozial-
demokrat Willy Görlach:
„Das ist doch beknackt.“

Der Konservative Ingo
Friedrich ist ebenfalls verär-
gert. Vor CSU-Parlamenta-
riern hatte Christdemokrat
Santer gesagt, niemand sol-
le sich die Illusion machen,
Rücktrittsforderungen gegen

Cresson und Marín träfen nur Sozialisten.
Die Unregelmäßigkeiten stammten aus der
Zeit, da der CSU-Mann Peter Schmidhuber
als Kommissar für Finanzkontrolle zu-
ständig gewesen sei. Das wurde als Dro-
hung Santers interpretiert, Verfehlungen
Schmidhubers zu enthüllen.

Obwohl der Luxemburger diese Absicht
bestreitet, ist die Europa-CSU auf das
äußerste gereizt. Santer habe „einen un-
statthaften Zusammenhang“ hergestellt,
ärgert sich Friedrich. Der CSU-Abgeord-
nete ist wild entschlossen, wenigstens Cres-
son und Marín zum Rücktritt zu treiben.
Friedrich: „Die Kommission muß die Kraft
zur Selbstreinigung aufbringen, sonst muß
sie von außen gereinigt werden.“

Edith Cresson beeindruckt das nicht:
„Ich werde durchhalten. Man muß nicht
glauben, daß ich weinend zusammen-
breche.“ Winfried Didzoleit
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Reporter von BBC, „Paris Match“ und
der ARD kommen. Offensichtlich hat er
in ein Wespennest gestochen.

Nie zuvor hat sich in Brüssel ein EU-
Beamter derart weit in die Öffentlichkeit
vorgewagt. Magda Aelvoet, die Vorsit-
zende der Grünen-Fraktion im Europa-
parlament, sagt: „Es ist die alte Ge-
schichte. Man köpft den Boten und ver-
gißt die Botschaft.“ Sie regte jetzt die
Gründung einer Solidaritätsgruppe für
EU-Bedienstete an, die gegen Betrüge-
reien vorgehen.

Der Unmut van Buitenens gärt schon
seit 1997. Damals arbeitete er noch in 
der Generaldirektion XXII, zuständig für
Bildung. Er erlebte, wie ein Prüfer schei-
terte, der einen kritischen Bericht über
das Bildungsprogramm „Leonardo“ ab-
geben wollte. Das umfaßt immerhin 1,2
Milliarden Mark. Der Kontrolleur hatte
gefälschte Rechnungen beim Büro für
technische Hilfe festgestellt, Belege fehl-
ten, Unterlagen waren verschwunden.
Doch die Verantwortlichen ließen ihn auf-
laufen.

Van Buitenen wechselte danach selbst
zur Generaldirektion für Finanzkontrol-
le und regte eine umfassende Untersu-
chung des Falls an. Viele Vorwürfe gegen
das Leonardo-Büro wurden darin be-
stätigt.Weitere Beobachtungen teilte van
Buitenen seinen Vorgesetzten mit, er alar-
mierte den Generalsekretär Carlo Tro-
jan, den Kommissionspräsidenten Jacques
Santer, auch die Betrugsbekämpfer von
der Uclaf.

„Doch sie winkten nur ab. Meine Hin-
weise waren denen zu dürftig.“ Die Uclaf,
die interne Hauspolizei der Kommission,
funktioniere wie ein Filter – manches
bleibe hängen, anderes lasse sie durch-
gehen; die Kommission mißbrauche dies,
sagt er heute.

In solchen Momenten der zornigen An-
klagen zeigt van Buitenen, der Mitglied
der flämischen Grünen ist und die angli-
kanische Kirche besucht, lutherische
Züge. Er kann nicht anders: „Ich könnte
mir ein gutes Leben machen hier in mei-
nem Haus. Aber ich bin nicht zufrieden,
wenn ich laufend mitansehen muß, wie
gegen Recht und Vorschriften verstoßen
wird.“ Er findet, daß Transparenz und
Sauberkeit in der Kommission „minde-
stens genauso wichtig sind wie der Euro
und die Agenda 2000“.

Eine kleine Genugtuung ist ihm wi-
derfahren: Vergangenen Donnerstag 
reisten Uclaf-Beamte aus Brüssel zum
Europäischen Rechnungshof nach Lu-
xemburg. Jetzt wollen sie die Akten 
sichten, die der abtrünnige van Buitenen
dort hinterlegte. Es könnte ja etwas dran
sein. Sylvia Schreiber
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Platz in der Geschichte
Ein schwarzer Tag für Bill Clinton: 

Mit feierlichem Zeremoniell eröffnete der Senat das 
historische Impeachment-Verfahren.
 Clinton, Ehefrau Hillary: Düstere Stimmung im Weißen Haus 

D
P
A

Nein, was der Präsident und sein Vize
zu Mittag aßen und was sie be-
sprachen, mochte das Weiße Haus

nicht kundtun. Aber es sei, und daran lag
dem Sprecher, das übliche wöchentliche
Arbeitsessen gewesen, zu dem Bill Clin-
ton seinen Vize Al Gore immer donners-
tags empfängt: „Business as usual“.

So ganz unbefangen werden die zwei
wohl kaum zusammengesessen haben an
diesem 7. Januar. Denn während sie
krampfhaft den Eindruck zu erwecken
suchten, als wäre gar nichts geschehen,
wurde in Sichtweite des Weißen Hauses
auf dem Washingtoner Kapitolshügel Ge-
schichte geschrieben.

Genau zur Lunchzeit trat dort Amerikas
Oberster Richter William Rehnquist in fei-
erlichem Zeremoniell vor den Senat. In
schwarzer Robe mit vier goldenen Streifen
auf den Ärmeln nahm er den 100 gewähl-
ten Vertretern der 50 Bundesstaaten den
Eid ab, „unter Achtung der Verfassung den
Antrag auf Amtsenthebung von William
Jefferson Clinton zu prüfen“ – und zwar
„unparteiisch“.

Damit war aktenkundig: Der Erste
Mann Amerikas muß sich als Angeklagter
vor der kleineren Kammer des amerikani-
schen Kongresses verantworten, die sich
ausschließlich zu diesem Zweck als eine
Art Geschworenengericht konstituierte.
Meineid und Behinderung der Justiz wer-
den Clinton vorgeworfen – gewichtige De-
likte, die angeblich vertuschen sollten, daß
die jugendliche Praktikantin Monica Le-
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winsky ihm wiederholt im Weißen Haus
sexuell zu Diensten war.

Erstmals seit 131 Jahren hat der Kongreß
damit den einzigen Weg beschritten, den
die Verfassung vorsieht, um einen amtie-
renden Präsidenten aus dem Weißen Haus
zu entfernen. Was vor fast genau einem
Jahr als peinliche Sexposse begann, an die
der umtriebige Clinton sein Wahlvolk
längst gewöhnt zu haben schien, ist zum
politischen Super-GAU geworden.

Dieser größte anzunehmende Unfall des
amerikanischen Präsidenten kann Clinton
das Amt kosten, auf das er sein ganzes Le-
ben ausgerichtet hat, seit er als 16jähriger
seinem Vorbild John F. Kennedy die Hand
drücken durfte.

Und wenn nicht das Amt, dann dürfte
ein Wochen oder gar Monate dauerndes
Verfahren vor den 100 Gralshütern der
amerikanischen Verfassung das öffentliche
Ansehen des Mannes aus Arkansas end-
gültig zerstören – und seinen Platz im
Schrein der US-Geschichte. Der trieb ihn
schon vor Jahren derart um, daß er tief in
der Nacht seinen Berater Dick Morris aus
dem Bett klingelte, um mit ihm zu bespre-
chen, welche Stelle im Pantheon der Prä-
sidenten ihm dereinst zukomme.

Nun hat Clinton in der Tat Geschichte
gemacht, nur ganz anders als gewünscht.
Eine herausragende, wenn auch wenig
schmeichelhafte Nennung ist ihm sicher.
Nach Andrew Johnson, der 1868, drei Jah-
re nachdem er den ermordeten Abraham
Lincoln im Amt beerbt hatte, im Senat nur
haarscharf einer Verurteilung entging, ist
Clinton erst der zweite von 42 US-Präsi-
denten, gegen den diese schwerste aller
politischen Waffen in Stellung gebracht
wird.

Richard Nixon, bedroht vom Impeach-
ment wegen des kriminellen Watergate-
Skandals, trat 1974 zurück, als feststand,
daß ihm Johnsons Glück verwehrt bleiben
würde. Bill Clinton aber schließt einen
Rücktritt, den mittlerweile auch Partei-
freunde für die eleganteste Lösung halten,
kategorisch aus.

Überzeugt davon, daß er, das „Come-
back kid“, auch diese Krise überstehen
wird, demonstriert der Führer der Welt-
macht nach außen unerschütterliches
Selbstvertrauen. Doch im Weißen Haus 
registrieren Mitarbeiter „düstere Stim-
mung“ und sogar „Bunkermentalität“.

Der Präsident, der immer dann zur
Höchstform aufläuft, wenn er mit dem
Rücken zur Wand steht, sieht keine Mög-
lichkeit, als zu kämpfen. Ein Angebot 
einflußreicher Kongreßunterhändler, ge-
gen ein umfassendes Schuldbekenntnis 
auf das Impeachment zu verzichten, schlu-
gen Clintons juristische Berater aus. Zu
groß schien ihnen die Gefahr, daß ein 
solches Geständnis in den Händen des
Sonderstaatsanwalts Kenneth Starr später
einmal eine gefährliche Waffe werden
könnte.
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Denn der Republikaner
Starr, vor gut vier Jahren von
Clintons Justizministerin Ja-
net Reno eingesetzt, hat
schon hinlänglich bewiesen,
daß er nicht lockerläßt. Ob-
wohl er ursprünglich nur
fragwürdige Immobilien-
geschäfte der Clintons in 
Arkansas untersuchen sollte,
weitete er seinen Auftrag 
zu einer über 40 Millionen
Dollar teuren Treibjagd aus,
um den Präsidenten aus dem
Weißen Haus zu schaffen.
Selbst wenn ihm dieser Tri-
umph wahrscheinlich ver-
wehrt bleibt, könnte Starr
sein Opfer spätestens nach
dem Ende der Präsident-
schaft im Januar 2001 wegen
der jetzt im Senat erhobenen Vorwürfe vor
Gericht bringen. Auf die ihm vorgewor-
fenen Verbrechen stehen hohe Freiheits-
strafen.

Da baut der Präsident, der seine Politik
wie keiner seiner Vorgänger an Umfragen
statt an Prinzipien orientiert, lieber auf 
die große Zustimmung der Amerikaner zu
seiner Amtsführung. Weit mehr als die
Hälfte aller Wahlbürger lehnt Clintons
Absetzung ab, deswegen werde der Senat
diesen Schritt nicht wagen, glauben Clin-
tons Strategen. Selbst wenn alle 55 repu-
blikanischen Senatoren gegen den Präsi-
denten stimmen würden, bliebe das Verdikt
weit unter der erforderlichen Zweidrittel-
mehrheit von 67 Stimmen.

Clinton und seine Gehilfen haben sich
jedoch schon einmal verrechnet. Als die
Demokraten, trotz aller Skandale und ei-
ner vernichtenden Anklageschrift des Son-
derstaatsanwalts Starr, am 3. November
unerwartet erfolgreich bei den Kon-
greßwahlen abschnitten, glaubten viele
Gegner und fast alle Freunde des Präsi-
denten, daß damit die Starr-Anklage erle-
digt sei.

Sie übersahen, daß Republikaner an-
ders rechnen als der Präsident. Die Kon-
servativen wissen, daß nicht einmal die
Hälfte jener schweigenden Mehrheit, von
der Clinton sich gestützt sieht, regelmäßig
zur Wahl geht. Bei Kongreßwahlen stimmt
oft sogar nur ein Drittel der Berechtig-
ten ab.

Bei einer solch geringen Beteiligung 
gewinnen kleine Gruppen hochmotivier-
ter Wähler überproportionales Gewicht.
In der republikanischen Partei haben auf 
diese Weise radikale christliche Fraktio-
nen dominierenden Einfluß gewonnen.
Sie stellen in vielen Landesteilen bereits
den Parteiapparat. Bei den Vorwahlen, in
denen die Parteien intern ihre Kandida-
ten für politische Ämter auswählen, ist 
die Unterstützung der religiösen Rechten
für viele Republikaner wahlentschei-
dend.

Verlesung de
Die militanten Christen bilden zugleich
den Nährboden, auf dem der Haß gegen
den libertinären Clinton besonders gut ge-
deiht. Sie haben jene Riege militanter Re-
publikaner ins Amt gewählt, die 1994 erst-
mals seit 40 Jahren den Demokraten die
Mehrheit in beiden Häusern des Kongres-
ses abnahm. Daß diese strammen Ideolo-
gen sich durch einen Dämpfer bei einer
Zwischenwahl nicht umstimmen lassen,
hätte Clinton und seinen Beratern eigent-
lich klar sein müssen.

So scheiterten alle Versuche, mit Hilfe
moderater republikanischer Senatoren 
das Verfahren gegen den Präsidenten im
Keim zu ersticken. Das Weiße Haus sah
sich am vorigen Donnerstag plötzlich in
einer ganz schwierigen Lage: Der Senat
eröffnete ein Verfahren, für das bis dahin
nicht einmal Richtlinien festgelegt worden
waren. Dauer, Umfang und vor allem die
Frage, ob und welche Zeugen im Senat vor
den Kameras der Nation vernommen wer-
den sollen, wurden auch vorigen Freitag
bei der Einigung der Senatoren über die er-
ste Phase des Prozesses nicht geklärt.
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Zerbricht die demonstrati-
ve Überparteilichkeit doch
noch an der Zeugenfrage
oder anderen ungelösten
Problemen, würden Clintons
Staranwälte wohl ihre Dro-
hungen wiederbeleben: Dann
würden sie das Verfahren mit
sämtlichen rechtlichen Mit-
teln behindern und in die
Länge ziehen.

Das könnte die skandal-
müde Öffentlichkeit doch
noch gegen Clinton aufbrin-
gen. Die feierliche Eröffnung
am Donnerstag im Senat ver-
lieh dem Verfahren gegen den
Präsidenten schon jetzt weit
mehr Gewicht als das par-
teipolitische Gezänk im Re-
präsentantenhaus.Angesichts

der notorischen Unkalkulierbarkeit der Se-
natoren, die sich nahezu alle für potentielle
– und bessere – Präsidenten halten, ist die
Drohung mit einem Mammutprozeß kaum
sinnvoll. Denn dann könnten auch neue,
bislang kaum untersuchte Affären über
dem bedrängten Präsidenten heraufziehen:

„Jane Doe Number 5“, zu deutsch etwa
Lieschen Müller Nummer 5, wird im Code-
Jargon der Ermittler eine Frau genannt,
mit deren Aussage Clintons Gegner glau-
ben, den Präsidenten eindeutig der Justiz-
behinderung überführen zu können. Sie
soll vor 20 Jahren von Clinton sexuell be-
drängt worden sein. Das leugnete sie zu-
erst, widerrief dann aber ihre Aussage –
womöglich, so vermuten Starrs Ermittler,
hatte das Weiße Haus versucht, sie zum
Schweigen zu verpflichten.

Noch peinlicher könnte der DNA-Ver-
gleich ausfallen, den angeblich ein Boule-
vardblatt anfertigen läßt. Mit fast hundert-
prozentiger Sicherheit, frohlocken Clinton-
Gegner, würde sich dadurch feststellen 
lassen, ob Clinton tatsächlich Vater jenes
hellhäutigen Sohns einer Prostituierten aus
Arkansas ist, die schon 1992 behauptet hat-
te, der damalige Gouverneur habe sie bei
einer von mehr als einem Dutzend Begeg-
nungen geschwängert. Bislang gibt es dafür
keinerlei Beleg.

Amerikas schwarze Literatur-Nobel-
preisträgerin Toni Morrison sieht im ver-
folgten Clinton einen der Ihren, weil na-
hezu alle Merkmale ihrer benachteiligten
Bevölkerungsgruppe auf ihn zuträfen –
„vaterlos in einem armen Arbeiterhaus-
halt aufgewachsen, Saxophon spielend und
süchtig nach Junk food“. Weil er sich in
seiner sexuellen Freizügigkeit so verhalte,
wie konservative Weiße es den Schwarzen
unterstellen, sei er nun in Gefahr, politisch
gelyncht zu werden.

Sollte der Mann aus Arkansas wirklich
ein farbiges Kind gezeugt haben, hätte
Morrison einen Grund mehr, Clinton „un-
seren ersten schwarzen Präsidenten“ zu
nennen. Siegesmund von Ilsemann
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Türkischer Panzeraufmarsch im Kurdengebiet: 3000 Dörfer entvölkert 

Hauptsiedlungs-
gebiete der Kurden
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Hier lebt niemand mehr
Militärisch ist die kurdische Arbeiterpartei PKK weitgehend 

besiegt. Doch in den kurdischen Hochburgen bleibt 
der Haß auf Ankara, Öcalan ist auch im Exil populärer denn je.
100 km
TÜRKEI

IRAN

IRAKSYRIEN

Diyarbakir

Ankara

Mersin

Gründer Öcalan: Locken und drohen 
Der Schafhirt Riza war der vorletzte
Bewohner des Dörfchens Fis. Als
er starb, dauerte es Tage, bis die

Nachricht zu den Verwandten in die Pro-
vinzhauptstadt Diyarbakir kam.

Sein Vetter Ahmet rief die ganze Fami-
lie zusammen, Brüder, Schwestern, Kinder
und Enkel des Toten, gut 40 Leute insge-
samt, packte sie alle auf seinen Lastwagen
und fuhr hinüber ans östliche Tigrisufer,
vorbei an zwei Armeeposten und 80 Kilo-
meter hinauf in die Berge von Lice.

Einen Friedhof gibt es nicht mehr in Fis.
Der Nachbar Abdullah hatte den alten
Riza gleich neben der Straße begraben.
Am Rand des verlassenen Dorfs stehen
zwei Schützenpanzer der türkischen Ar-
mee, die aus früheren DDR-Bestän-
den stammen. Alle paar Minuten
fährt ein Jeep der Gendarmerie vor-
bei. Die Trauernden sagen die To-
tensure für Riza auf.

Den türkischen Kurden gilt Fis als
ein besonderer Ort, er ist symboli-
scher Mittelpunkt ihrer rebellischen
Geschichte. Vor über 20 Jahren, am
27. November 1978, wurde hier die
marxistische Arbeiterpartei Kurdi-
stans (PKK) gegründet, und seit 1984
tobt im Südosten Anatoliens der
längste und zeitweilig auch erfolg-
reichste Kurden-Aufstand in der 
Geschichte der Türkei. PKK-
28
Ist nach der Flucht des PKK-Führers Ab-
dullah Öcalan die Flamme der Rebellion im
Herzen Türkisch-Kurdistans erloschen? So
hätte es die offizielle Türkei gern.

Vor zwei Monaten, als Öcalan auf dem
Flughafen von Rom festgehalten wurde, fei-
erten die Türken, als hätten sie einen ihrer
größten Siege errungen. Überall im Land
wurde gegen den PKK-Chef demonstriert,
und auch das vergessene Fis geriet wieder
in die Schlagzeilen. „Sogar in seinem eige-
nen Dorf verfluchen sie ihn!“ überschrieb
„Hürriyet“ ein Bild, das einen Protestzug
mit türkischen Flaggen zeigte – der hatte
sich allerdings nicht in Fis formiert, wo ja
niemand mehr lebt, sondern in der 15 Ki-
lometer entfernt liegenden Kreisstadt Lice.
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Der dortige Bürgermeister hatte ein paar
hundert Teilnehmer zusammentreiben las-
sen, Polizisten begleiteten den Marsch 
und schickten alle, die sich in Hausein-
gängen und Brückenunterführungen ver-
drücken wollten, auf die Straße zurück.

Militärisch mag die türkische Armee die
PKK weitgehend geschlagen haben – nach
30000 Toten auf beiden Seiten –, aber in-
nerlich stehen die Menschen noch immer
hinter Öcalan, der für sie eine lange Tradi-
tion kurdischer Freiheitskämpfer fortsetzt.

Im Februar 1925, die Republik 
war noch keine zwei Jahre alt, sam-
melten sich in der Talsenke von Fis
die Truppen des Kurdenscheichs 
Said von Palu, um nach Diyar-
bakir zu marschieren und den Gou-
verneur zu vertreiben. Staatsgrün-
der Atatürk ließ den Aufstand blu-
tig niederschlagen. Der Scheich und 
700 seiner Getreuen wurden ge-
henkt, das Gebiet blieb 40 Jahre lang
Militärzone – was es auch heute 
wieder ist.

Im Winter 1937/38 erhoben sich in
der Nachbarprovinz Dersim abermals
zwei Kurdenstämme.Ankara ging mit
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osten im Kurdenviertel von Mersin: „Dauernd bew

im zerstörten Fis: „Ihr verschwindet hier“ 

Ausland
Gasbomben,Artillerie und 50000 Soldaten
gegen die Rebellen vor; der Geschützlärm
war bis Fis zu hören. Zehntausende Auf-
ständische wurden deportiert oder getötet,
die kurdische Kernprovinz Dersim erhielt
den türkischen Namen Tunceli.

Keine 300 Meter von Rizas Grabstelle
entfernt ragt das Skelett eines massiven
Steinhauses aus den Trümmern von Fis. Es
hat früher dem Landbesitzer Seyfettin
Zoroglu gehört, der inzwischen eine sa-
genhafte Heldenfigur geworden ist.

Ende der siebziger Jahre trafen sich jun-
ge Linksradikale und kurdische Nationali-
sten bei Seyfettin, unter ihnen der Student
Abdullah Öcalan aus Ankara. Zusammen
mit seiner damaligen Frau Kesire und fünf
weiteren Vertrauten gründete Öcalan in die-
sem Haus die PKK und ernannte sich selbst
zum Generalsekretär. „Wir haben von dem
Treffen damals nichts mitbekommen“, sagt
einer aus Rizas Familie. „Es muß alles sehr
geheim abgelaufen sein.“ Erst Monate spä-
ter, als Seyfettin plötzlich in die
Berge verschwand, verstanden die
Dorfbewohner, daß der Kampf der
PKK begonnen hatte.

Trotz seines Rufs als Rebellen-
nest überstand Fis die ersten zehn
Jahre des neuen Krieges fast un-
berührt. Während Armee und
Polizei 3000 Dörfer im Südosten
entvölkerten, um die PKK-
Freischärler zu isolieren, konnten
die Bauern von Fis weiter ihre Fel-
der bestellen. „Wir standen zwar
dauernd unter Bewachung“, sagt
einer, „aber wir waren zu Hause.“

Bis zum Oktober 1994. „Da ka-
men eines Morgens die Gendar-
men“, erzählen die Männer. „Es
ging ganz schnell. Fis wird aufge-
löst, haben die Soldaten gesagt,
ihr verschwindet hier.“ 

Mehr als 130 Familien wurden
vertrieben, die meisten Häuser
zerstört. Nur ein paar Alte, unter
ihnen der Schäfer Riza, blieben
zurück. Der Rest suchte in den
Slums von Diyarbakir Zuflucht.
Der größte Teil ist heute arbeitslos.
„Es ist ein Jammer“, sagt der 
Lkw-Fahrer Ahmet. „Das Tal ist
so fruchtbar, jeder Baum kann
einen Menschen ein Jahr lang
ernähren.“

Bis Ende 1996 war Fis gesperrt,
die Felder lagen brach, noch in-
takte Häuser verfielen. Riza und
sein letzter verbliebener Nachbar
Abdullah zogen schließlich in Zel-
te um. „Es ist nicht so, daß ich
dauernd Ärger habe mit den Sol-
daten“, sagt Abdullah, 70, „aber
ich muß halt seit vier Jahren jeden
Tag nachmittags um vier, wenn
die Sperrstunde beginnt, die
Schafe allein grasen lassen und
mich auf meine Pritsche legen.“ Armeep

Kurden 
Aus dem römischen Exil, in dem sich
Öcalan wie Arafat vom Revolutionär zum
Staatsmann wandeln möchte, lockt und
droht der PKK-Chef zugleich. Er verspricht
Frieden, wenn die türkische Regierung ihn
als Verhandlungspartner anerkenne, und
Krieg, wenn man ihm weiter nach dem 
Leben trachte: „Den Frieden verwirklichen
können nur diejenigen, die bereit waren,
auch für ihn zu kämpfen. Das habe ich ge-
tan. Man kann meine Persönlichkeit, mei-
ne Identität nicht von der Kurdenfrage
trennen.“

Das klingt nach der Hybris eines Beses-
senen und ist dennoch nicht falsch. In einer
1995 von der Türkischen Börsenvereini-
gung in Auftrag gegebenen und bis heute
einzigartigen Studie über die politische
Einstellung der türkischen Kurden erklär-
ten sich 46 Prozent der Befragten mit den
Zielen der PKK einverstanden, 75 Prozent
bestritten, daß der Staat Öcalans Kämpfer
je besiegen könne.
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Die Erhebung war auf die Südostpro-
vinzen Diyarbakir, Batman und Mardin
konzentriert; 34 Prozent der Befragten ga-
ben zu, daß Verwandte von ihnen regulä-
re PKK-Mitglieder seien. Gut 42 Prozent
sprachen sich für eine türkisch-kurdische
Föderation aus, in den Flüchtlingsslums der
Großstädte verlangten 71 Prozent offen 
einen unabhängigen Kurdenstaat.

Die türkische Presse beschimpfte die Or-
ganisatoren der Umfrage als CIA-Agen-
ten, Verräter und Linksextremisten. Aber
es ist kaum anzunehmen, daß sich die Mei-
nung der Kurden in den vergangenen drei
Jahren zugunsten Ankaras verändert hat.
Die von Politik und Armee geschürte Land-
flucht hält an, das Elendsproletariat in den
Städten wächst weiter. „Vor ein paar Jah-
ren haben wir in Fis noch selbst Obst an-
gebaut, heute sind wir froh, wenn wenig-
stens einer von uns auf dem Markt von
Diyarbakir eine Stelle als Obstfahrer be-
kommt“, klagt Ahmet.

Er zählt sich zu den Gemäßig-
ten, doch seine Forderungen
decken sich mit Öcalans Mini-
malprogramm einer „politischen
Lösung“: Aufhebung des Aus-
nahmezustands und Rückkehr 
der Zwangsdeportierten, das 
Ende des Dorfschützer-Systems –
einer Art Konterguerrilla –, kur-
disches Fernsehen und Radio,
Kurdisch zumindest als Wahlfach
an den Schulen.

Daß die Organisation noch zu
Guerrilla-Aktionen imstande ist,
bekam Ankara seit der Festnahme
Öcalans mehrmals zu spüren: Ende
November 1998 schossen PKK-
Kämpfer in der Provinz Hakkari
einen Armeehubschrauber ab,
16 Soldaten kamen ums Leben.
5 Tote und 30 Verletzte forderte
seither eine Serie von Selbstmord-
anschlägen.

Noch immer können sich Ver-
treter des türkischen Staates im
Kurdengebiet ihres Lebens nicht
sicher fühlen. Zur Einweihung
mehrerer Volksschulen in der
Provinz Şirnak bricht der Staats-
minister für den wirtschaftlichen
Aufbau des Südostens im Armee-
konvoi auf.

Während der Minister und sein
Gefolge vor dem neuen Schul-
gebäude des Dörfchens Pinarba≠i
an der syrischen Grenze die Na-
tionalhymne anstimmen, wuseln
die Kinder zwischen den bewaff-
neten Posten herum. Der kurdi-
sche Teil der Bevölkerung wächst
fast doppelt so schnell wie der tür-
kische. In 30 Jahren, hat der Na-
tionale Sicherheitsrat in Ankara
ausrechnen lassen, wird es mehr
Kurden als Türken geben in der
Türkei. Bernhard Zandacht“

B
Ü

R
O

 D
E
R

 F
O

T
O

G
R

A
F
E
N

M
. 

G
Ü

L
B
IZ

 /
 A

G
E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

129



130

Zerstör
V E R E I N T E  N A T I O N E N

„Immer öfter gelähmt“
Der frühere Uno-Generalsekretär Butros Butros Ghali 

über die Irak-Krise und die Rolle der USA
kr
SPIEGEL: Die Bombardierung
des Irak durch Amerikaner
und Briten erfolgte ohne Auf-
trag der Vereinten Nationen.
Deren Rüstungskontrolleure
spionierten offenbar für die
USA. Mißbraucht Washing-
ton die Uno für eigene
Zwecke?
Ghali: Leider gibt es so viele
Irak-Beschlüsse, daß spitzfin-
dige Politiker immer eine
Rechtfertigung finden, egal
was sie tun. Die Amerikaner
berufen sich darauf, jeder
Mitgliedstaat des Weltsicherheitsrats dürfe
in Eigenverantwortung handeln, wenn Bag-
dad gegen die Auflagen der Uno verstößt.
Aber genausoviel Gewicht hat die An-
nahme, daß jede einzelne Maßnahme 
vorher vom Sicherheitsrat genehmigt 
werden muß.
SPIEGEL: Warum hat denn kein Mitglied des
Sicherheitsrats das Vorgehen der Ameri-
kaner und Briten in den Uno-Gremien of-
fiziell verurteilt?
Ghali: Vor vollendete Tatsachen gestellt,
zogen sie es vor, die Handlungsweise 
der Amerikaner stillschweigend zu akzep-
tieren.
SPIEGEL: Also Kapitulation des Sicher-
heitsrats vor der Weltmacht USA?

Ex-Generalse
ungen in Bagdad (am 17. Dezember 1998
Ghali: Ich sage offen, woran
das liegt: am fehlenden poli-
tischen Willen der restlichen
13 Mitglieder des Weltsicher-
heitsrats, sich mit den Ame-
rikanern und Briten anzule-
gen. So einfach ist das.
SPIEGEL: Wie verhält es sich
eigentlich mit den Flugver-
botszonen, die von den USA
über Nord- und Südirak ver-
hängt wurden? Die Uno hat
daran nicht mitgewirkt. Ist
der Irak demnach berechtigt,
die Sperrung seines Luft-

raums für illegal zu erklären und zu igno-
rieren – mit allen Konsequenzen?
Ghali: Auch die Einrichtung dieser Ver-
botszonen haben die Uno-Mitglieder still-
schweigend hingenommen und damit nach-
träglich gutgeheißen. Kein Land der Welt
möchte sich eine Konfrontation mit den
USA leisten.
SPIEGEL: Kann Washington die Sanktio-
nen gegen Bagdad so lange aufrechterhal-
ten, wie der US-Präsident dies für richtig
hält?
Ghali: Darauf läuft es hinaus. Die Konse-
quenzen muß jedoch das irakische Volk
tragen. Als ich Generalsekretär war, ver-
suchte ich zu verhindern, daß irgendwelche
militärischen und wirtschaftlichen Maß-

etär Ghali 
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nahmen die Leiden der Zivilbevölkerung
noch vergrößern würden.
SPIEGEL: Ist es denn überhaupt möglich, die
irakische Führung zu zähmen, ohne die
Bevölkerung mitzutreffen?
Ghali: Die Entscheidungsträger im Westen
sollten in jedem Fall berücksichtigen, daß
die Bevölkerung nicht für die Taten ihrer
Regierung verantwortlich ist. Deshalb darf
sie auch nicht dafür bestraft werden.
SPIEGEL: Wenn Washington sich das Recht
herausnimmt, überall nach eigenem Gut-
dünken zu verfahren, verliert die Uno dann
nicht ihre Existenzberechtigung?
Ghali: Die Vereinten Nationen befinden sich
in einer Krise, die an ihre Wurzeln geht:
Begriffe und Regeln verschwimmen. Wir
leben in einer Ära, in der es nur noch eine
Supermacht gibt, einen Pol, nach dem sich
alles ausrichtet. Unter diesen Bedingun-
gen kann die Uno nicht funktionieren.
SPIEGEL: Die Kehrseite ist aber auch, daß
die Uno ohne die USA kaum handlungs-
fähig wäre. Das hat sich in Bosnien gezeigt.
Ghali: Als ich 1992 mein Amt als Uno-Ge-
neralsekretär antrat, hatte ich die Hoff-
nung, daß die „neue Ordnung“, die ja auch
George Bush verkündet hatte, von den Ver-
einten Nationen gestaltet würde. Nach Na-
poleon gab es den Wiener Kongreß, der
die Welt neu ordnete. Nach dem Ersten
Weltkrieg sorgte Versailles für einen Neu-
beginn. Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de 1945 die Uno als neues Weltordnungs-
und Friedensgremium gegründet. Nach
dem Ende des Kalten Krieges kam dagegen
nichts, absolut nichts.
SPIEGEL: Warum?
Ghali: Weil die Staaten, einmal von den
Zwängen des Kalten Krieges befreit, keinen
Druck mehr verspürten, sich um die Ge-
schicke der Welt zu kümmern. Es fehlten
visionäre Führergestalten wie Roosevelt
und Churchill. 1918 und 1945 waren die Po-
litiker noch von dem brennenden Wunsch
beseelt, einen neuen Weltkrieg zu verhin-
dern. Diese Gefahr besteht nicht, die Uno
wird nicht mehr als überlebenswichtig
empfunden. Das lähmt sie immer öfter.
SPIEGEL: Was erwarten Sie? Den völligen
Kollaps der Vereinten Nationen?
Ghali: Nein, die Menschheit braucht die
Uno. Sie muß reformiert werden.Vor allem
die Art und Weise, wie der Sicherheitsrat
entscheidet – mit dem Vetorecht der fünf
ständigen Mitglieder –, muß überdacht
werden. Dieser Transformationsprozeß
kann allerdings 20, 30 Jahre dauern.
SPIEGEL: Und bis dahin werden die USA de-
finitiv die Herren der Welt sein?
Ghali: Die Zeit der einzigen Supermacht
ist nicht von Dauer. Eine gesunde, nicht 
allein auf militärischer Macht beruhen-
de Mehrpolarität ist in Sicht: Ein rasch 
an Kraft gewinnendes, verantwortungs-
bereites Europa, das Rußland von mor-
gen und ein in die Welt integriertes China
werden die künftige Rolle der Uno be-
stimmen. Interview: Volkhard Windfuhr
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Schielen aufs Château 
Die Kohabitation zwischen Präsident Chirac und 

Premier Jospin wird frostig: Der sozialistische Regierungschef
will das Gesetz des Handelns an sich ziehen.
Präsident Chirac, Premier Jospin
Nie davon sprechen, immer daran denken
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Die Zuschauer hielten weiße Chrys-
anthemen in der Hand. Einige hun-
dert ergriffene Franzosen sahen

eine denkwürdige Szene: Die beiden
mächtigsten Männer der Republik kämpf-
ten mit den Tränen.

Der gaullistische Staatspräsident Jacques
Chirac, 66, und sein sozialistischer Premier
Lionel Jospin, 61, weihten im winterlich
fahlen Schatten des Pariser Invalidendoms
eine Bronzestatue zu Ehren der Toten und
Verletzten von Terroranschlägen ein. Die
Zeugnisse des Leids, abgelegt von Opfern
und Angehörigen, erschütterten die hohen
Besucher und die Trauergemeinde glei-
chermaßen.

Doch die verbindende Weihestimmung
täuschte. Wann immer Präsident und Re-
gierungschef sonst gemeinsam auftreten,
knistert die Atmosphäre zwischen den bei-
den Rivalen, die seit anderthalb Jahren in
politischer Zwangsehe („Kohabitation“)
miteinander leben.

Die Konflikte könnten sich schon bald
verschärfen. Der bislang eher diskret im
Hintergrund agierende Jospin stoße „in
das Terrain des Staatspräsidenten vor“,
meldete vergangenen Donnerstag „Le
Monde“, nachdem der Ministerpräsident
sich wie ein Souverän über Frankreichs
künftige Rolle „auf der internationalen
Bühne“ ausgelassen hatte. Chirac, ohnehin
kein Typ, den es im Schatten hält, ist ent-
schlossen, seine Vorrechte zu verteidigen –
auch wenn es im gemeinsamen Haus-
halt kracht. In seiner Neujahrsansprache 
rügte der Gaullist angeblich mangelnden
Reformeifer der Regierung und trumpfte
mit „meinen Ambitionen“ für Frankreich
auf: „präsidialer Vorwahlkampf“, befand
der Kommentator Gilles Bresson.

Mit wachsender Spannung beobachtet
Frankreich, wie die „beiden Chefs der Exe-
kutive“ – so mit gleichmacherischem
Selbstbewußtsein der rangniedere Jospin –
um die Vorherrschaft in der Republik rin-
gen. Beide visieren dasselbe Ziel an: Der
Gaullist will im Jahr 2002 den Elysée er-
neut erobern, der Chef der Regierungsko-
alition aus Sozialisten, Kommunisten und
Grünen möchte ihn aus dem Palais jagen.
Wie für jene Patrioten, die nach 1871
beständig die Wiedereroberung des an
Deutschland verlorenen Elsaß-Lothringen
im Sinn hatten, gilt für beide Kontrahenten
das Motto: „Nie davon sprechen, immer
daran denken“.
Der disziplinierte Jospin meidet jede An-
spielung auf das Traumschloß und kann
sehr unwirsch reagieren, wenn er darauf
angesprochen wird. „Hören Sie ein für al-
lemal auf mit diesen Spekulationen, und
beschränken Sie sich darauf, meine Arbeit
als Regierungschef zu kommentieren“,
fauchte er weit weg von Paris, auf Besuch
in Peking, einen verdutzten Journalisten
an, der ihn nach seinen Ambitionen ge-
fragt hatte.

Europaminister Pierre Moscovici erläu-
tert die Empfindlichkeit seines Chefs so:
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Die „sicherste Methode“, nie an die vor-
nehmste Adresse der Republik zu gelan-
gen, bestehe darin, „im Hôtel Matignon“ –
dem Amtssitz des Premiers – „zu sehr an
den Elysée zu denken“. Rechte und linke
Regierungschefs, die sehnsüchtig nach dem
„Château“ schielten, sind in der Vergan-
genheit dafür bestraft worden, Chirac so-
gar zweimal, bevor er 1995 den Sprung ins
Allerheiligste schaffte.

Weil die Verfassung der Fünften Repu-
blik dem Präsidenten eine fast schon un-
demokratische Machtfülle einräumt – er
ist Chef der Diplomatie, Herr über Atom-
bombe und Armee, kann die Nationalver-
sammlung auflösen –, waren frühere Pari-
ser Premiers nie viel mehr als Erfüllungs-
gehilfen der Wahlmonarchen. Jospin hat
eine lange vergessene Verfassungsklausel
entstaubt, der zufolge die Regierung „die
Politik bestimmt und ausführt“. Das tut er
mit zäher Geduld.Angespornt durch hohes
Ansehen als integrer Saubermann, lenkt
der linke Protestant das mehrheitlich ka-
tholische und konservative Frankreich nach
seinen Vorstellungen. Systematisch bestelle
„der Gärtner Jospin“, so die linke „Libéra-
tion“ anerkennend, „das Chirac abge-
nommene Feld“.

Während sein gaullistischer Amtsvor-
gänger Alain Juppé hochnäsig dekretierte,
legt der Sohn eines Lehrers und einer Heb-
amme vor seinen Landsleuten regelmäßig
Rechenschaft ab, getreu seinem Wahlver-
sprechen: „Sagen, was man tut; tun, was
man gesagt hat.“ 

Die beiden Mächtigsten im Staat sind
derzeit beide ungewöhnlich populär, aber
auf unterschiedliche Weise. Den ungestü-
men Chirac, der mit stämmigen Auvergne-
Bauern über Viehzucht fachsimpeln kann
oder bei Ordensverleihungen eigenhändig
alte Damen und deren Enkel fürs Erinne-
rungsfoto in Positur bringt, finden bis zu 74
Prozent der Bürger sympathisch.

Der Ex-Erziehungsminister Jospin mit
dem ewig strengen Lehrerblick durch die
randlose Brille ist kein Mann zum Anfas-
sen – er wird respektiert. Sein Pressespre-
cher und Imagemacher Manuel Valls hält
„Strenge und Einfachheit“ für den „natür-
lichen Trumpf“ des Chefs, der ihn vom jo-
vialen Rivalen abhebt: „Es würde nicht zu
Jospin passen, mit der einen Hand ein Bier-
glas zu halten und mit der anderen je-
mandem auf die Schulter zu hauen.“

Frankreich findet zunehmend Gefallen
an diesem puritanischen Stil, der sich als
„le jospinisme“ installiert hat. Für den
Schöpfer besteht er in der Durchsetzung
einer „modernen, aber authentisch linken
Politik“. Der Politologe Alain Duhamel er-
kennt darin ein „immer noch linkes, aber
nicht mehr sozialistisches Modell“. Für die
Masse der Franzosen bedeutet der Jospi-
nismus ganz einfach einen neuen Aufbruch
zu mehr Offenheit und Mitbestimmung
nach Jahren politischer Korruption und
elitärer Abgehobenheit ihrer Führung.Vor
131



Jospin, Ehefrau Sylviane Agacinski 
„Diskrete Einflüsterin“ 
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allem aber: Der frühere Basketballspieler,
der „lieber in Turnschuhen tänzelt, als steif
in Stiefeln zu kämpfen“, hat Frankreich
aus seiner traditionellen, berüchtigten
„morosité“ (Grämlichkeit) gerissen und
mit frischem Optimismus versehen.

Wirklich verändert hat das rosa-rot-
grüne Linksbündnis die Gesellschaft zwar
noch nicht. Weiter sitzen 10 Prozent der
Franzosen auf 53 Prozent allen Grund- und
Geldbesitzes. In Paris und in den großen
Provinzstädten erinnerten im Weihnachts-
getümmel demonstrierende Arbeitslose
daran, daß auch unter den Linken 5,5 Mil-
lionen Menschen unterhalb der Armuts-
grenze leben – die gesellschaftlichen Risse
bestehen fort.

Aber das vorherrschende Gefühl ist: 
Es bewegt sich wieder etwas. Mit seiner
Power-Dame, der Arbeitsministerin Mar-
tine Aubry, hat Jospin die 35-Stunden-Wo-
che (vom Jahr 2000 an) durchgesetzt. Die
Befürchtung, daß Frankreich nunmehr
„das sozialistischste Land Europas“ werde,
bestätigte sich nicht: Der Premier und sein
pragmatischer Wirtschafts- und Finanzmi-
nister Dominique Strauss-Kahn privatisie-
ren mehr Staatsunternehmen als die drei
letzten rechten Regierungen zusammen-
genommen – darunter Banken wie CIC,
den Versicherungsriesen GAN, teilweise
auch France Télécom und Air France.

Die noch im sozialistischen Wahlmani-
fest verpönten Entstaatlichungen gelten
nun als „moderne linke Industriepolitik“.
Die Bilanz kann sich sehen lassen: Die Ar-
beitslosenzahl ist von 12,6 im Juni 1997 auf
11,5 Prozent (2,9 Millionen) gesunken.
Ende November konnte Martine Aubry in
der Dordogne dem 150000. Nutznießer des
Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit
die Hand schütteln. Die Inflation nähert
sich der Nullgrenze, die Kaufkraft ist vori-
ges Jahr um 2,5 Prozent gestiegen.
132

Arbeitslose in Marseille: Die gesellschaftlichen
Trotzdem spürt der „aufrechte Sozia-
list“ (der Londoner „Economist“) gele-
gentlich Widerstand, vornehmlich von
links. Die Koalitionspartner, über lange
Monate vom Erfolg des Überfliegers mund-
tot gemacht, pochen im Vorfeld des Euro-
pa-Wahlkampfes auf mehr Eigenständig-
keit. Der Mann im Matignon „hört auf nie-
manden mehr als auf sich selbst“, murrt
KP-Führer Robert Hue. Auch Umweltmi-
nisterin Dominique Voynet, einzige Grüne
im Kabinett, empfindet den Chef als „im-
mer unnahbarer“. Als Spitzenkandidaten
ihrer Partei für das Straßburger Parlament
hat sie den umtriebigen Medienstar Daniel
Cohn-Bendit importiert.

Imagepfleger Valls hatte schon früh er-
kannt, daß sein Meister, wenn er die Mitte
dauerhaft für sich einnehmen will, Sym-
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 Risse bestehen fort
pathieschübe braucht. Und so erschienen
wie zufällig in „Paris Match“ – sonst Hof-
organ für Fernsehstars und die Grimaldis
aus Monaco – gleich 14 Bildseiten „Jospin,
wie er wirklich ist“: in Hosenträgern im
Flugzeug, im trauten Gespräch mit Hillary
Clinton, beim Volleyball mit seinem
Freund, dem dicken Erziehungsminister
Claude Allègre, unter den Kristallüstern
des Matignon.

Wie eine Himmelsgabe wirkte vorige
Woche die Rückkehr des Innenministers
Jean-Pierre Chevènement an den Kabi-
nettstisch. Vier Monate nach einem Nar-
koseschock mit Herzstillstand und Koma
feierte Jospins wichtiger Verbündeter Wie-
derauferstehung – und erklärte ungerührt,
er habe bei seinem Blick ins Jenseits „am
anderen Ufer nichts gesehen“.

Ein „natürlicher Anstand“ (Valls) ver-
bietet es dem Moralisten Jospin bislang,
seine Frau für sich einzuspannen: Sylviane
Agacinski, 53, eine angesehene und an-
sehnliche Philosophieprofessorin; die 1994
geschlossene Ehe war für beide ein zwei-
ter Start. „Le Monde“ hält die feministi-
sche Intellektuelle und Kierkegaard-Spe-
zialistin, die gerade ein Buch über die „Po-
litik der Geschlechter“ veröffentlicht hat,
für eine „diskrete Einflüsterin“ des mäch-
tigen Ehemannes.

Der gelernte Diplomat Jospin, der nur in
die Politik zurückgekehrt war, weil Juppé
ihm den Wunsch abgeschlagen hatte, Bot-
schafter in Prag zu werden, dringt immer
selbstbewußter in angestammte Reviere
des Staatspräsidenten vor. Ob beim Zwei-
er-Gipfel mit Deutschen, Briten oder Spa-
niern – Jospin sitzt bei der abschließenden
Pressekonferenz neben dem Gastgeber
und dem genervt himmelwärts blickenden
Chirac und gibt seine eigene, meist gesto-
chen klare Analyse zum besten.

Mit regelmäßigen Auslandsreisen – in
die USA und nach Finnland, Marokko,
Rußland oder jüngst Kanada – baut sich
Jospin als „présidiable“ auf. Das könnte
auch für Frankreichs Partner noch ein Pro-
blem werden – wenn sie nicht mehr wissen,
an wen sie sich halten sollen.

Manchmal überholt der heimliche Kron-
prinz schon den Wahrer der „magistrature
suprême“. Als sei er der höchste Reprä-
sentant des Staates, rehabilitierte Jospin
im November vergangenen Jahres Solda-
ten des Ersten Weltkriegs, die wegen Meu-
terei exekutiert worden waren – „unange-
bracht“, ärgerte sich Jacques Chirac.

Noch mehr hätte der Präsident sich wohl
erregt, wenn er den Partner im Prager
Hradschin, der Burg der mittelalterlichen
P≤emyslidenfürsten, der Kaiser und Köni-
ge, erlebt hätte. Als Lionel Jospin dort 
Seite an Seite mit dem tschechischen
Staatschef Václav Havel verkündete: „Wir
sind zwei große Nationen mit großen
Visionen“, entfuhr einem Begleiter der
nostalgische Seufzer: „Ganz wie der
General de Gaulle.“ Lutz Krusche
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Kadetten des Innenministeriums auf dem Roten Platz, Taufe in einer russisch-orthodoxen Kirche in Moskau, Kommunistin am Jahrestag der 
R U S S L A N D

„Was soll aus uns werden?“
Ein Volk, verloren und verunsichert, auf der Suche nach einer nationalen Idee: 

Präsident Boris Jelzin regte einen landesweiten Wettbewerb an, um eine neue Staatsideologie zu
finden. Das alte Forschen nach dem russischen Sonderweg hat wieder begonnen.
Die Ursache war klein, ihre Wirkung
beachtlich: Ein Ziegelbrocken fiel,
irgendwann zwischen 1568 und

1571, auf den Kopf jenes Iwan, der sich mit
grober Staatskunst und wenig Sinn für
Menschenrechte das Prädikat „Grosny“
verdiente. Die Deutschen übersetzen das
Beiwort mit „schrecklich“, die Russen ver-
stehen darunter „streng“ – was über die
beiden Völker mehr aussagt als über den
rabiaten Zaren.

Der Steinschlag begab sich in Wologda
am Fluß gleichen Namens, damals ein
wichtiger Handelsplatz. Iwan IV., auch dar-
in ein Russe, sah in dem Ereignis ein
schlechtes Vorzeichen. Er ließ seine Resi-
denz Wologda fortan verwaisen, die Mau-
rerarbeiten am dortigen Kreml wurden
eingestellt, Moskau 400 Kilometer weiter
südlich stieg endgültig zur Reichshaupt-
stadt auf.

Heute ein müder Provinzort mit Bahn-
ausbesserungswerk, brachte Wologda nun
wieder höchst wichtige und aktuelle Ideen
über die Zukunft Rußlands und damit der
ganzen Welt hervor. Dreht sich die Ge-
schichte zurück?

Von Moskau mit seinem Kreml und dem
kranken Zaren Boris Jelzin, von der Nepp-
Kultur seiner Neureichen und dem Zynis-
mus seiner Bürokraten, von diesem ver-
westlichten Glitzerding mit Kneipen und
Casinos sei „kein Heil mehr zu erwarten
und erst recht keine nationale Idee für
6

Rußland“, sagt jedenfalls der Philologe und
Historiker Gurij Sudakow, 58.

Sein Verdikt hat Gewicht: Er, der einmal
Präsident Jelzins persönlicher Beauftragter
in Wologda war, vertrat seine Heimat bei
einem landesweiten Wettbewerb aller gu-
ten Geister – dem kollektiven Nachsinnen
über die ewigen Fragen der russischen Na-
tion: Wer sind wir, und was soll aus uns
werden?

Soll Rußland dem Muster des Westens
folgen, „beim Deutschen lernen“, wie Le-
nin riet, oder sich als Führungsmacht aller
Slawen, gar des ganzen eurasischen Konti-
nents begreifen und einen Sonderweg ge-
hen, von Messianismus getragen und von
der orthodox-kirchlichen Verachtung des
irdischen Lebens geprägt?

Der Streit zwischen Westlern, Eurasiern
und Slawophilen erhitzt russische Intel-
lektuelle seit Zar Peter dem Großen, er ist
Gegenstand ungezählter Pamphlete und
Wälzer. Die offiziöse „Rossiiskaja gaseta“
widmete diesen Schicksalsfragen ein Preis-
ausschreiben unter dem Thema „Eine Idee
für Rußland“. Denn: „Ein Volk ohne na-
tionale vereinigende Idee kann zur leich-
ten Beute politischer Abenteurer werden.
Diese Idee sollte zur überparteilichen Ver-
sicherungspolice für den Fall der nächsten
politischen Psychose werden.“ 

Sudakow aus Wologda gewann den er-
sten Preis, der mit knapp 30000 Mark aus-
geschrieben war. Sein Aufsatz „Sechs Prin-
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zipien des Russischseins“ wurde landauf,
landab gedruckt, der eher stille Gelehrte
avancierte zum gefragten Sinnstifter im
neuen Rußland, dem die allgemeinver-
bindliche Ideologie verlorengegangen ist.

Sudakow saß am runden Tisch in der
Moskauer US-Botschaft, als sich die Ame-
rikaner Sinn und Ziel der ideologischen
Olympiade ihres ehemaligen Weltfeindes
erklären lassen wollten. Er deutete dem
Bonner „Deutsch-Russischen Forum“
ebenso wie Japanern und Indern das fast
verzweifelte Streben nach einer neuen na-
tionalen Identität. Und er kämpft un-
ermüdlich daheim, auf den Seiten seiner lo-
kalen Zeitung „Krasny sewer“ (Roter Nor-
den), für die Verbreitung seiner alles
klärenden Siegesformel: „Rußland – für
mich; ich – für Rußland“.

Sudakows ideales Russentum bildet den
Gegenpol zum abendländischen Indivi-
dualismus, aber auch in wachsendem Maße
zum Weltbild der prassenden „Neuen Rus-
sen“ in der Hauptstadt (und an der Côte
d’Azur). Sudakows idealtypischer Russe ist
bis ins Klischee emotional und wider-
sprüchlich, immer melancholisch und aufs
Leiden versessen: „Wenn der Russe nicht
seufzen könnte, würde er am überquel-
lenden Gefühl ersticken.“

Anders als der abendländische Mensch
arbeitet der Russe nicht nur für den per-
sönlichen Vorteil, sondern zuerst fürs Va-
terland – meint Sudakow. Er hasse die Lüge
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Oktoberrevolution 1998: „Ein Volk ohne einigende Idee kann zur leichten Beute politischer Abenteurer werden“
und schätze Reue, Ruhm und Macht. Sei-
ne Kraft ziehe der russische Mensch aus
dem vertrauten Kollektiv. Seine nationale
Idee sei die einer selbstgenügsamen, de-
mokratischen Bürgergesellschaft – aller-
dings ohne antiwestliche Attitüde, gar
chauvinistische Selbstüberschätzung.

Kaum eine Zeitung, kaum ein Debat-
tierclub, von der Akademie der Wissen-
schaften bis zu patriotischen Ortsvereini-
gungen, mag sich inzwischen der nationa-
len Frage verschließen. Vor allem ehemali-
ge Gesellschaftswissenschaftler, machtver-
liebt und volksfern wie eh und je, sahen in
dem Ideen-Engineering eine lohnende Auf-
gabe – um so mehr, als ihre sowjetischen
Denkfabriken nach dem Ende der UdSSR
zumachten und sie selbst in der wilden
Marktwirtschaft brotlos geworden sind.

Manche von ihnen preisen nun die or-
thodoxe Kirche als Rettung in der Not.An-
dere empfehlen, nach einem fähigen Mon-
archen Ausschau zu halten. Wieder ande-
re raten, die Türen und Fenster zum Westen
zu schließen und Harmonie in einem sla-
wischen Bruderbund zu suchen.

Der Auftrag zur nationalen Denkarbeit
kam von ganz oben, von jenem, den die Re-
gierungsbroschüren als
„Garanten der Verfas-
sung“ und „Hüter der ter-
ritorialen Einheit“ rüh-
men – von Jelzin selbst.
Massiv appelliert er jetzt
an die chauvinistischen
Sehnsüchte seiner Lands-
leute, zumal Moskaus
Stadtoberhaupt Jurij
Luschkow ein „Defizit 
an Patriotismus“ beklagt
und mit einer neuen Par-
tei namens „Vaterland“
nach der Jelzin-Nachfol-
ge greift. Ein anderer 
Bewerber, der KP-Chef
Gennadij Sjuganow, Volkserzieher Je
rühmt öffentlich statt der Lehren des Mar-
xismus-Leninismus Rußlands „Geistigkeit“
und „tausendjährige Staatlichkeit“.

Schon nach seiner Wiederwahl im Jahre
1996 hatte der Präsident seine Wesire ver-
sammelt und eine „nationale Idee“ gefor-
dert – um sich sogleich zu korrigieren:
„Nein, national klingt schlecht, eine Idee
für Rußland tut not.“

Manche vermuteten eine rein propa-
gandistische Aktion, als sei der Welt größ-
ter Flächenstaat gerade erst am histori-
schen Horizont aufgetaucht und brauche
eine nationale Visitenkarte, um sich bei na-
hen und fernen Nachbarn vorzustellen.
Doch viele Teilnehmer am Ideen-Diskurs
sehen darin eine Chance zur Selbstverge-
wisserung, zur Überprüfung der Zielvor-
gaben beim langen Marsch aus der kom-
munistischen Sackgasse.

So etwa der Philosoph Igor Tschubais,
Bruder des früheren Jelzin-Gehilfen und
Chef-Privatisierers der russischen Wirt-
schaft: An die Stelle „der alten, verlogenen,
falschen, inadäquaten Normen“ seien
„keinerlei neue getreten“. Statt dessen or-
tete er ringsum „Leere“ und das, „was die
Russen sehr präzise mit ,Bespredel‘ (etwa:

Schrankenlosigkeit) be-
zeichnen“. Niemand, so
Tschubais, könne gegen-
wärtig „auf die Frage
,Wer sind wir?‘ eine plau-
sible Antwort geben“.

Auch der ehemalige Jel-
zin-Berater Georgij Sata-
row, der mit einer kleinen
Spezialistenschar Ideen
ausbrütet, zeigt sich unzu-
frieden über den „ideolo-
gischen Mischmasch“, den
der Zusammenbruch des
totalitären Systems hin-
terlassen habe. Zwar ver-
spricht Satarow, eine künf-
tige nationale Idee werden
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„nicht politisch privatisiert werden“. Aber 
er drängt auf Eile und Einigung: „Die Ge-
sellschaft kann ohne leitende Idee nicht exi-
stieren.“ 

Die meisten seiner Mitdenker sorgen
sich jedoch, die nationale Bewußtseins-
erforschung könne von den Herrschenden
mißbraucht werden, die breite Diskussion
unversehens in neuen staatlichen Dogmen
enden.

Ökonom Leonid Abalkin,Wirtschaftsre-
former der ersten Perestroika-Stunde, hält
eine Art ideologischen Volkskatechismus
als „Ausdruck höherer und allgemeiner In-
teressen“ durchaus für erforderlich. Zu-
gleich aber warnt er davor, dergleichen
„von Gelehrten oder Schriftstellern kon-
struieren zu lassen, um es anschließend
durch einen Präsidenten-Ukas in Kraft zu
setzen“.

Die Angst, zur Herstellung neuer staat-
licher Denkschablonen verpflichtet zu wer-
den, hat vor allem liberale Intellektuelle
verschreckt. Die Politologin Lilija Schew-
zowa meint, eine nationale Idee sei das
letzte, was Rußland brauche – es müsse im
Gegenteil weiter an der „Entideologisie-
rung der Gesellschaft“ gearbeitet werden.

Auch Dmitrij Lichatschow, in allen poli-
tischen Lagern respektierter Nestor der
russischen Literaturwissenschaft, sprach
sich entschieden „gegen alle gesamtnatio-
nalen Ideen“ aus: Sie hätten stets erst Be-
schränkungen des freien Denkens, danach
Intoleranz nach sich gezogen – „und Un-
duldsamkeit führt dann unbedingt zum
Terror“.

Der Schriftsteller Wladimir Sorokin be-
schrieb in der Fremde, für das „Zeit-Ma-
gazin“, die russische Ambivalenz: „Wenn
ich in Rußland lebe, fühle ich mich als
Westler, mich ärgern russische Wesenszüge
wie Kollektivismus, Fatalismus und My-
stizismus. Doch kaum befinde ich mich 
im Westen, werde ich unverzüglich zum
Slawophilen. Mich stören der westliche
137
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Streikende Bergarbeiter auf dem Roten Platz: „Persönliche Bereicherung war niemals eine russische Devise und wird es auch nie werden“
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Preisgewinner Sudakow in Wologda
„Am überquellenden Gefühl ersticken“
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Pragmatismus, Egoismus und Atheismus.
Mir kommen russische Lieder, Gedichte,
Kochrezepte, die russischen Weiten und
Kirchen in den Sinn. Doch sobald ich die
Grenze überschreite und der russische Of-
fizier meinen Paß nimmt, erstirbt der Sla-
wophile in mir auf der Stelle, und alles
beginnt wieder von vorn.“

Wer sind sie, die Russen? Ein „absurdes
Unterfangen“ nannte Sorokins Kollege Bo-
ris Wassiljew die Suche nach Identität: „Bei
unserer Mentalität, unserer Neigung zum
Despotismus würde sie augenblicklich zur
staatstragenden Idee.“

Die seltsame Ideologiedebatte bringt
jetzt immerhin ganze Generationen dazu,
sich mit den historischen Fragmenten der
„russischen Idee“ wenigstens oberflächlich
bekannt zu machen. Sie schlendern über
einen ideengeschichtlichen Basar, auf dem
es weit aufregender ist zu schauen als zu
kaufen. Sie probieren alles an und legen
das meiste wieder weg – von der für den
Bestand des Zarenreiches im vergangenen
Jahrhundert ersonnenen reaktionären Tria-
de des Erziehungsministers und Puschkin-
Zensors Sergej Uwarow („Rechtgläubig-
keit, Selbstherrschertum,Volksverbunden-
heit“) bis zum Schlachtruf des Großen
Vaterländischen Krieges („Fürs Vaterland,
für Stalin“).

Zugleich gewinnt an Beachtung, was seit
den zwanziger Jahren an antikommunisti-
schen, oft religiös-mystischen Konzepten
für das seelische Gleichgewicht in der
West-Emigration erdacht wurde. Erst jetzt,
da der Bolschewismus ein zeitgeschichtli-
ches Forschungsobjekt auch im eigenen
Land geworden ist, wird die Genugtuung
des Schriftstellers Iwan Bunin nachvoll-
ziehbar, „nicht der Schande und Qual aus-
gesetzt zu sein, mit den Herren des roten
Rußland dieselbe Luft zu atmen“.

Jeder zweite in Jelzins Rußland hält heu-
te den revolutionären Marxismus für hoff-
nungslos utopisch oder hoffnungslos rück-
140
ständig – jedenfalls ohne jegliche Bedeu-
tung für die Gegenwart. Nur jeder zehnte
möchte die nationale Idee aus dem Stoff
der sozialistischen Träume schneidern,
während 40 Prozent gern die Großmacht,
fast genauso viele aber auch den Rechts-
staat idealisiert hätten.

Die zündende Kompromißformel ist bis-
lang nicht gefunden. Sie müßte die Arbei-
ter von Kaliningrad im Westen, die mit dem
Slogan „Wir wollen essen“ auf die Straße
gehen, mit jenen Moskauer Nabobs ver-
binden, die an einem Abend im Restau-
rant das Jahresgehalt einer Lehrerin ver-
prassen können. Das Lösungswort hätte
die über 20 Millionen Auslandsrussen mit
den 119 Millionen daheim zu einen. Und
die verhungernden Soldaten im Fernen
Osten mit ihren wohlgenährten Generälen,
die sich von ihren Muschkoten ansehnliche
Landhäuser bauen lassen.
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Solange die sozialen Fragen Rußlands
nicht gelöst sind, schrumpfen alle Antwor-
ten zur nationalen Frage auf die Kund-
gabe schlichten Selbstbewußtseins, auf 
russische Versionen des bayerischen „Mir
san mir“.

„Rußland,Wahrheit, Ordnung“ sähe der
Rentner Michail Pantelejew in seinem
Wettbewerbsbeitrag gern als nationale
Devise. Der Petersburger Ingenieur Jurij
Lassarew würde die Begriffe „Glaube,
Rechtsstaat, Bürger“ vorziehen. 30 000
Vorschläge wurden eingesandt, das trot-
zige „Russkije idut“ (Die Russen kommen)
einer Rockgruppe gehört dazu wie auch
die Rückbesinnung auf Fjodor Dostojew-
ski und seinen Rat: „Europa ist unser zwei-
tes Vaterland“, aber zuvor sei es jeder-
manns Pflicht, „erst einmal Russe zu
werden“.

Dieser Russe wird, wenn er denn der-
einst als Homo novus entsteht, immer noch
ein Kollektivbrötler sein, kein Markt-
mensch – davon ist der siegreiche Ideen-
geber Sudakow aus Wologda überzeugt:
„Geld, persönliche Bereicherung, das ist
niemals eine russische Devise gewesen und
wird es auch nie werden.“

Da fügte es sich treffend, daß Sudakow
auch nur die Hälfte der Siegesprämie für
den besten Beitrag bekam – mit der Be-
gründung, der Wettbewerb werde noch
fortgesetzt. Er ist es zufrieden. Heute Ab-
geordneter im Regionalparlament, Vorsit-
zender des Ausschusses für Arbeit und
Soziales, plädiert er für etwas Erhebendes:
„Die nationale Idee muß ein großer, an
Gefühle appellierender Entwurf werden.
So etwas Alltäglich-Praktisches wie ,Bring
deinen Zaun in Ordnung‘ – das spricht die
Russen nicht an.“

Das haben Nicht-Russen längst geahnt.
Die Debatten an den Samowaren von
Wologda bis Wladiwostok gehen wei-
ter: Wer sind wir? Und was soll aus uns
werden? Jörg R. Mettke
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Beelzebubs
Botschafter
Mit Hilfe uralter Rechte 

wollen Wanderfreunde frei durch
die Natur schweifen – zum 

Ärger der großen Grundbesitzer.
naufmarsch der „Ramblers“: Nach eigenem Gutdünken durch Hain und Heide 
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Der Immobilienspekulant Nicholas
van Hoogstraaten, 53, gefällt sich
in der Rolle des reichen bösen Man-

nes. Der Multimillionär, der sein Vermögen
mit dem Verkauf von Slumwohnungen
machte, bezeichnet weniger betuchte Mit-
menschen als „widerliche Leute ohne An-
teil an der Gesellschaft“ und voll-
endet in der Grafschaft East Sussex
gerade das derzeit angeblich größ-
te, teuerste und wohl protzigste 
Privathaus im ganzen Vereinigten
Königreich.

Nach seinem Tod, so hat er be-
stimmt, soll der Keller seines Pa-
lastes als Mausoleum dienen, in das
er mit seinen Kunstschätzen ein-
bruchsicher eingemauert werden
will. „Der einzige Sinn in der An-
häufung von großem Wohlstand“,
lehrt van Hoogstraaten, „liegt
darin, sich vom Gesocks abzu-
sondern.“ 

Doch nun rückt ihm das Gesocks
schon vor seinem Ableben gefähr-
lich nahe. Über sein Gut High
Cross verläuft ein Pfad, der nach al-
tem Recht für die Öffentlichkeit zu-
gänglich bleiben müßte.Van Hoog-
straaten aber hat den Fußweg an
seinen Grundstücksgrenzen mit einem
übermannsgroßen, stacheldrahtbewehrten
Zaun abgesperrt. Das will eine Organisati-
on nicht hinnehmen, die als Interessenver-
band die britische Lust am ungehinderten
Umherschweifen in freier Natur verteidigt.

Die „Ramblers’ Association“, der
120 000 Mitglieder starke Wanderclub
Großbritanniens, kämpft seit 64 Jahren für
freien Zugang zu den Naturschönheiten
des Inselreichs und will nun juristisch ge-
gen den auf seine Einsamkeit bedachten
Krösus vorgehen.

Britisches Bodenrecht, das bis auf die
Vergabe großer Lehen durch die norman-
nischen Eroberer im elften Jahrhundert
zurückreicht, besteht aus einem Dickicht
von Bestimmungen, das kaum noch über-
schaubar ist. In Schottland beispielsweise,
wo der größte Teil des Bodens nur 1500
Grundbesitzern gehört, können nicht ein-
mal die Behörden mit letzter Sicherheit
feststellen, welcher „Laird“ wieviel Land
besitzt. Hingegen ist vielerorts der öffent-
liche Zugang zu Wanderwegen oder Trei-

Masse
delpfaden entlang von Flüssen und
Kanälen bis ins Detail geregelt. So darf ein
Picknick am Wegesrand meist nicht ver-
hindert werden; das wilde Schwenken von
Fahnen, etwa um Moorhühner vor den
Flinten der Jäger zu schützen, ist hingegen
auf Privatgelände nicht zulässig.

Die Grundbesitzer müssen ihren Pflich-
ten gegenüber den Wanderfreunden nach-
kommen. Verboten ist beispielsweise, den
Erholungsuchenden aggressive Bullen in
den Weg zu schicken. Doch die Landleute
seien äußerst erfindungsreich, wenn es dar-
um gehe, die Öffentlichkeit von ihren Lie-
genschaften fernzuhalten, beschwert sich
die Ramblers’ Association.

Knapp ein Drittel aller Wanderwege in
England sei inzwischen unpassierbar. Bei
einem typischen Zwei-Meilen-Spaziergang
stoße der Naturfreund „mit 90prozentiger
Sicherheit auf ein Hindernis“. Um zu be-
weisen, daß es einen plötzlich nicht mehr
auffindbaren Pfad immer gegeben hat, leg-
te der Verband vor Gericht Aufklärungs-
bilder der deutschen Luftwaffe vor.

Wichtigste Forderung der Ramblers ist
der Zugang zu weiterem Privatbesitz, vor
allem in den Bergen und Hochmooren
Nordenglands und Schottlands. Um ihn zu
erzwingen, veranstalten sie seit Jahren
Massenwandertage, bei denen sie zum Är-
ger der Besitzer nach eigenem Gutdünken
durch Hain und Heide ziehen. Sie wollen
auch, daß die Labour-Regierung endlich
ein Wahlversprechen verwirklicht und ein
Wanderrechtsgesetz verabschiedet, das
„unzählige Wälder, See- und Flußufer, Ber-
ge, Moore und Heidelandschaften öffnen“
würde, „die jetzt noch den Besitzern vor-
behalten sind“.

Dagegen wehrt sich vor allem der Ver-
band der Landeigentümer, dessen 50000
Mitgliedern gut die Hälfte des Bodens in
England und Wales gehört. Sie sträuben
sich gegen einen befürchteten Ansturm
spazierwütiger Städter mit dem Argument,
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daß die alten Gesetze einer Zeit entstam-
men, in der fast nur Einheimische die We-
gerechte in Anspruch nehmen konnten.

Die Flurschäden der Wanderer seien er-
heblich, behaupten die Gutsbesitzer, die
sich aus frischgeschärfter ökologischer Sor-
ge gern ein grünes Mäntelchen umhängen.
„Die Menschen teilen sich ganz schnell 
in zwei verschiedene Arten“, behauptet
Richard Timothy George Mansfield Par-
ker, der 9. Earl of Macclesfield: „Die Städ-
ter haben keinen blassen Schimmer davon,
wie unser Planet funktioniert, geschweige
denn das Landleben.“

Wieder einmal – wie schon beim ge-
scheiterten Gesetz gegen die Fuchsjagd mit
Hundemeuten – scheint Labour bereit, der
begüterten Opposition nachzugeben. Weil
das House of Lords heftigen Widerstand
leisten würde, hat Premierminister Tony
Blair das Wandergesetz offenbar auf die
Zeit nach einer Reform des Oberhauses
verschoben und will den Landbesitzern
mit Kompromissen entgegenkommen.

Nur in Schottland, wo eine letzte Woche
vorgestellte Bodenrechtsreform Groß-
grundbesitzer mit Enteignung bedroht, falls
sie ihre Ländereien verkommen lassen, soll
ein Wandergesetz schon in naher Zukunft
verabschiedet werden – sobald sich nach
der Wahl im Mai das neue Parlament in
Edinburgh konstituiert hat.

Der widerborstige Gutsherr van Hoog-
straaten, in dem ein britischer Richter ein-
mal „Beelzebubs Botschafter“ zu erken-
nen glaubte, sinnt auf handfeste Abwehr.
Schon einmal mußte er zusammen mit 
den verachteten „Ungewaschenen“ eine
Haftstrafe verbüßen, weil er einem Gläu-
biger ein Killerkommando mit Hand-
granaten auf den Hals geschickt hatte.

Wanderbewegungen auf seinen Lände-
reien will van Hoogstraaten auf keinen 
Fall dulden: „Ich möchte diesen Leuten
nicht drohen, aber Unfälle gibt es immer
wieder.“ Hans Hoyng
141



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Prisma Wissenschaft

Testschläfer in Lübeck 
S C H L A F F O R S C H U N G

Wecksignal vom 
Gehirn

Viele Menschen besitzen die Fähig-
keit, ohne die Hilfe eines Weckers

zur gewünschten Zeit aufzuwachen.
Doch bislang war den Schlafforschern
unklar, auf welchem Weg der bewußte
Wunsch, etwa zu
früherer Stunde
als üblich, den
Schlaf zu beenden,
die weitgehend
autonomen Ab-
läufe der inneren
Uhr des Menschen
beeinflußt. Ein
Team von Neu-
roendokrinologen
und Internisten an
der Medizinischen
Hochschule Lü-
beck hat mit Hilfe
von 15 freiwilligen
Testschläfern nun

das Rätsel gelöst. Schon eine Stunde vor
dem gewünschten Aufwachtermin er-
höht sich der Ausstoß des in der Hypo-
physe erzeugten Streßhormons ACTH
plötzlich stark. Das im Blut nachzuwei-
sende Hormon beendet nicht nur den
Schlaf, sondern macht offenbar den Kör-
per auch fit für die Anforderungen des
Alltags.Allerdings besitzen offenbar nur
wenige Menschen die innere Hormon-
uhr, die meisten brauchen den Wecker.
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Rekord für die Windkraft
Weltweit sind im vergangenen Jahr

nach einer vorläufigen Schätzung
des Worldwatch Institute Windkraftwer-
ke mit einer Kapazität von insgesamt
2100 Megawatt installiert worden – ein
neuer Rekord, der die Zunahme im Jah-
re 1997 um 35 Prozent übertrifft. Wie
das Washingtoner Institut mitteilt, stieg
die auf der Erde installierte Windkraft-
leistung damit auf 9600 Megawatt, eine
Verdoppelung innerhalb der letzten
drei Jahre. In diesem Jahr werden, nach
den Berechnungen des Worldwatch-
Energieexperten Christopher Flavin, die
Windräder zusammen 21 Milliarden Ki-
lowattstunden Strom erzeugen, genug,
um 3,5 Millionen Wohnungen zu versor-
gen. Angeführt wurde der Boom 1998
von Deutschland. Zwischen Nordsee
und Alpen wurden im letzten Jahr
Windkraftwerke mit zusammen 800 
Megawatt Leistung errichtet.
D O P I N G

Hoffnung 
auf Einmalspritze

Noch ist es für Dopingfahnder
schwierig, das gentechnisch erzeug-

te Erythropoetin (EPO) nachzuweisen,
jenes Wachstumshormon für rote Blut-
körperchen, das beim Dopingskandal
der letztjährigen Tour de France für
Schlagzeilen sorgte. Doch schon er-
wächst dem Verfahren eine sicher noch
schwieriger nachzuweisende, ebenfalls
gentechnische Konkurrenzmethode.
Wissenschaftlern der University of
Pennsylvania und der Ariad Pharma-
ceuticals ist es gelungen, mit Hilfe eines
harmlosen Virus ein Gen in Versuchs-
mäuse einzuschleusen, das die Produk-
tion des Wachstumhormons EPO in den
Tieren selbst ankurbelt und für ein Jahr
oder länger aufrechterhält. Ausmaß und
Beginn der EPO-Produktion lassen sich
währenddessen durch die Einnahme be-
stimmter Medikamente steuern. Darü-
ber hinaus nehmen die Wissenschaftler
an, daß mit dieser Methode eines der
größten Hindernisse überwunden wer-
den kann, die bislang der Entwicklung
wirksamer gentechnischer Therapien
gegen Blutarmut, Diabetes oder auch
Krebs entgegenstanden.
Windrad (an der Nordsee) 
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Frühe Spuren bösartigen Wachstums
Mediziner der Universität Tübingen um den Nuklearmediziner Roland Bares ha-

ben mit einer neuen Variante des PET-Verfahrens (Positronen-Emissions-Tomo-
graphie) die Wucherung bösartiger Zellverbände schon frühzeitig aufspüren und
bildhaft darstellen können. Bei der modifizierten nuklearmedizinischen Methode, die
bislang vor allem zum Nachweis von Stoffwechselvorgängen in Gehirn oder Herz ge-
nutzt wurde, injizierten die Tübinger Ärzte den radioaktiven Markierungsstoff 
Fluorothymidin, der sich bevorzugt im schnell wachsenden bösartigen Gewebe ansie-
delt. Dies erlaubt eine genaue Ortsbestimmung und Darstellung von Geschwülsten
mit dreidimensionalen Schnittbildern in relativ kurzer Zeit. Wie Mediziner Bares er-
läuterte, lassen sich mit dieser Technik, die in Zusammenarbeit mit Kollegen der Uni-
versität Washington in Seattle entwickelt wurde, Karzinome früher erkennen und
kontrollieren, Patienten können dementsprechend frühzeitiger behandelt werden.
145
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Tanz der Wiedergänger
d e r  s p i e g e

mputerrekonstruktion von W. C. Fields 

line-Kalender When.com 
Eine ganze Reihe verstorbener Filmstars von James Cagney
bis Marlene Dietrich sollen bald von den Ewigen Drehor-

ten ins Leben zurückkehren. Das hat sich die kleine US-Firma
Virtual Celebrity Productions vorgenommen. Ihre Technik er-
laubt die digitale Rekonstruktion beliebiger Schauspieler. Als
erstes entwickelt die Firma ein detailgetreues Computermo-
dell vom Kopf des Stars. Die Mimik dieses Modells läßt sich
beliebig von außen steuern. Der Kunstkopf kann auch spre-
chen; seine synthetische Stimme ist derjenigen des Originals
nachgebildet. Die Lippenbewegungen folgen dabei automa-
tisch dem Text. Sobald der Kopf fertig ist, steht er für vielerlei
Dienste bereit. Den Körper leiht der Einfachheit halber ein
echter Schauspieler, der in Statur und Gestik das große Vor-
bild möglichst perfekt verkörpert. Sein Kopf wird dann nur
noch am Computer durch das digitale Modell ersetzt, und fer-
tig ist der Wiedergänger. Die Firma erprobt ihre Technik zur
Zeit an dem Darsteller W. C. Fields, andere Stars sollen nach
und nach hinzukommen. Die Ziele der Firma sind vorerst be-
scheiden: Ihre Geschöpfe sind nicht fürs große Kino gedacht.
Sie sollen vor allem in Werbe-
filmen und Messevideos antreten. www.virtualceleb.com
DVD
I N T E R N E T

Termine gratis
Wer mit der Zeit geht, hat im Büro

drei PC zu Diensten, zu Hause
zwei, und auf Reisen ist er behängt mit
Laptops und kleinen Organizern. Sein
größtes Problem ist es, die digitalen Ter-
minkalender und Adreßbücher aller
Geräte einheitlich auf dem neuesten
Stand zu halten. Etliche Firmen haben
die Not erkannt. Sie bieten, meist gra-
tis, Platz für jedermanns persönliche
Daten im Web. Dort sind sie, mit
Paßwort geschützt, von überall her zu-
gänglich; das mühsame Aktualisieren
entfällt. Die Firma When.com bietet
jetzt zudem einen Veranstaltungskalen-
der, in dem Konzerte, Filme und Messe-
termine verzeichnet sind. Der Kunde
kann die Daten, gefiltert nach Interesse
und gewünschter Region, in seinen Ka-
lender einfließen lassen. Das Angebot
finanziert sich über Sponsoren. Die dür-
fen dafür eintragen, welche Termine sie
der Kundschaft empfehlen. Die Anbie-
ter geloben, daß kein Unbefugter einen
Blick in die privaten Kalender wirft.
V I D E O

Kino vorm Kopf
Eine Art Kopfhörer fürs Auge hat

Sony entwickelt: Durch Linsen
blickt der Träger auf winzige Flüssig-
kristallbildschirme, die dank der 
optischen Vergrößerung wie eine stattli-
che Leinwand wirken. Ange-
schlossen an den transportablen
DVD-Discman PBD-V30 (Preis
ca. 1800 Mark), verspricht die
Glasstron-Brille persönlichen
Freiluftkino-Ge-
nuß. Ein Regler
läßt die reale
Umwelt mehr
oder weniger
stark durch das
Bild hindurch-
schimmern. Das
Spitzenmodell
PLM-S700E zum
stolzen Preis Sony Glasstron-Brille, 
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von rund 4000 Mark bietet mit einer
Bildschirmauflösung von 1024 mal 768
Pixeln genügend Bildschärfe, um auch
Texte lesbar darzustellen. Diese Brille
läßt sich anstelle eines Monitors auch
an PC oder Laptop anschließen. Aller-
dings werden Testseher oft schon nach
kurzer Zeit seekrank. Das Hirn ist dar-
an gewöhnt, die scheinbaren Bewe-

gungen der Umgebung aus-
zugleichen, wenn der Kopf
sich dreht. Der Bildschirm
steht jedoch unverrückbar im
Blickfeld, während das

Gleichgewichtsorgan
ständig Veränderungen
der Kopfhaltung regi-
stiert. Deshalb scheint
der Bildschirm bei je-
der kleinsten Bewe-
gung vor den Augen
hin- und herzuschwan-
ken, was den Eindruck
einer Achterbahnfahrt
hervorruft.-Discman 
K O M M U N I K A T I O N

Mein Satz, dein Satz
Hunderttausendfach erscheint täglich

auf den Bildschirmen der Welt die
Nachricht „You have mail“. Der On-
line-Dienst AOL teilt seinen Kunden,
sobald sie sich einwählen, auf diese
Weise mit, daß elektronische Post für
sie eingegangen ist. Weil die Kunden
immer mehr werden – 15 Millionen sind
es derzeit – und weil folglich die Nach-
richt „You have mail“ immer öfter 
erscheint, verfielen die Lenker von AOL
auf einen berückenden Gedanken:
Gehört dieser Satz nicht längst AOL? 
Ist er nicht durch fortgesetzten Ge-
brauch über die Jahre vollständig in das
Eigentum des Unternehmens überge-
gangen? So gingen sie hin und verklag-
ten den Internet-Anbieter WorldNet,
eine Tochter von AT&T, denn diese Fir-
ma wagt es, die gleichen Worte zu ge-
brauchen. Eine einstweilige Verfügung
sollte den Konkurrenten daran hindern,
noch ehe das Verfahren begonnen hat.
Diesen Antrag allerdings lehnte das 
zuständige Bezirksgericht im US-Staat
Virginia jetzt ab.
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Container im Hamburger Hafen: Ein und dieselben Blechkisten für harmlose Lebensmittel und gefährliche Güter 
DPA
V E R K E H R

„Grausiger Schrott“ 
Fachleute warnen: Der Transport von Gefahrgütern in Containern birgt hohe Risiken. Stoßfeste

Boxen sind der Branche zu teuer, bestehende Vorschriften sind unzureichend.
Stundenlang zerrten die Brecher mit
Urgewalt am aufgetürmten Fracht-
gut. Dann gaben die Verankerungen

nach. In ganzen Blöcken kippten die mit-
einander verzurrten Container von Bord
der „Sherbro“.

Den Rest besorgte der harte Aufschlag in
der aufgewühlten See: Türverriegelungen
brachen, Tore sprangen auf, Hunderttau-
sende Plastiktüten, gefüllt mit dem Pestizid
Apron plus, rutschten ins offene Meer.

Wochen nach der Havarie des franzö-
sischen Containerschiffs im Ärmelkanal
schwappte die Beutelpest im Januar 
1994 auch an die deutschen Küsten. Gas-
maskenbewehrte Helfer klaubten die toxi-
schen Zehn-Gramm-Säckchen von franzö-
sischen, niederländischen und deutschen
Stränden.

Die Menschen an der Küste waren be-
stürzt, die zuständigen Bonner und Brüs-
seler Behörden stellten Aktionismus zur
Schau. Der damalige Bundesumweltmini-
ster Klaus Töpfer (CDU) erkannte „ein Me-
netekel, das zum Handeln zwingt“.

Seine EU-Kollegen aus den Verkehrs-
ressorts verlangten besonders ausgewiese-
ne Seerouten für Gefahrgut-Frachter. Die
Container für gefährliche Stoffe sollten sta-
biler werden, seewasserfest, schwimmfähig
und – für den Fall, daß sie über Bord gehen
– mit Peilsendern ausgestattet. Doch es
blieb bei den guten Vorsätzen.
8

Mittlerweile hat sich die Lage verschärft.
Der globalisierte Wettbewerb, verbunden
mit weltweit hohen Überkapazitäten und
sinkenden Frachtraten, zwingt die Trans-
porteure zum Preiskampf. Die Spediteure
sparen, wo es geht – auch an der Massen-
ware Frachtcontainer.

Reparaturen werden aufgeschoben, die
Zahl der Unfälle, die aus hochwertigen Wa-
ren Schrott machen, steigt. Abseits öffent-
licher Aufmerksamkeit summieren sie sich
zu Milliardenschäden. Entsprechende Kla-
gen kommen von den Versicherern, die
dafür geradestehen müssen. Immer mehr
der Blechkisten, beschwert sich Uwe-Peter
Schieder vom Gesamtverband der Versi-
cherungswirtschaft in Berlin, befänden sich
in einem jämmerlichen Zustand. Auf den
Weltmeeren fahre inzwischen „ein Schrott
spazieren, daß es einen graust“.

Auch zu Lande, auf Schiene und Straße,
führt die anschwellende Güterlawine zu
immer mehr Schäden und höheren Risi-
ken. Rangierstöße beim Bahntransport,
Auffahrunfälle, sogar schlichte Schlaglöcher
stellen die Versicherer vor „gigantische Pro-
bleme“, wie Karl-Gerhard Metzner von der
Kölner Assekuranz Axa Colonia klagt.

Das Fachblatt „Auto, Motor und Sport“
fragte schon: „Droht eine Gefahrgut-Ka-
tastrophe?“ Immer öfter werde bei Lkw-
Karambolagen gefährliche Fracht in die
Umwelt freigesetzt.
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Weltweit kommen Jahr für Jahr 1,3 Mil-
lionen Frachtcontainer neu auf den Markt.
Etwa jeder fünfte dient dem Transport
gefährlicher Güter. Allein auf deutschen
Straßen, Schienen und Kanälen werden
jährlich 80 Millionen Tonnen explosiver,
selbstentzündlicher, chemisch aggressiver
oder radioaktiver Gefahrstoffe in Fracht-
containern transportiert.

Was kaum jemand weiß: Die nationalen
und internationalen Sicherheitskonventio-
nen unterscheiden nicht zwischen harm-
losen Möbel- oder Lebensmitteltranspor-
ten und dem Transport von Gefahrstof-
fen. Erlaubt ist für praktisch alles und jedes
ein Standardcontainer, der nach neueren
Rechenmodellen nicht einmal einen Auf-
prall mit Schrittgeschwindigkeit unversehrt
übersteht.

Die Behörden geben sich unbesorgt. Der
frühere Verkehrsminister Matthias Wiss-
mann (CDU) ließ im vergangenen Früh-
jahr erklären, er sehe „keine Anhalts-
punkte dafür, daß der Transport gefährli-
cher Güter in Containern nicht sicher
durchgeführt werden kann“.

Ende August pflichtete die in Deutsch-
land für die Prüfung und Zulassung der
Blechbehälter zuständige Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung (BAM)
in Berlin dem Ministerium bei. Es sei „bis
jetzt keine Notwendigkeit erkennbar ge-
worden, diese Haltung zu ändern“.
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Einsammeln von Apron-plus-Säckchen (1994): „Ein Menetekel, das zum Handeln zwingt“ 
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STM-Container beim Crashtest, Erfinder Timper
Unliebsamer Einzelkämpfer gegen die Bürokr
In ihrer Stellungnahme reagiert die BAM
auf einen Kleinunternehmer, der als Ein-
zelkämpfer schon seit längerem den büro-
kratischen Gang der Dinge stört.

Gegen den globalen Trend zur Sorg-
losigkeit hat Friedhelm H. Timpert, 59,
Geschäftsführer der Hamburger STM Safe-
ty Technology Management GmbH, vor
Jahren ein Containersystem mit einer
neuartigen Form der Ladungssicherung ent-
wickelt, das mit den üblichen Blechkisten
soviel gemein hat wie ein Trabi mit einem
Mercedes.Weil dies nicht nur für die Tech-
nik von Timperts „Maxforce“-Quadern gilt,
sondern auch für deren Preis, läuft das Ge-
schäft, vorsichtig formuliert, schleppend.

Ganze 18 Container hat STM seit 1995
absetzen können. Immerhin zählen neben
Siemens sowie dem Forschungszentrum
Karlsruhe auch die Atomkraftwerke Brok-
dorf und Grohnde zu den Kunden. Für ei-
nen von Timperts Edelcontainern müssen
die Unternehmen derzeit rund 60000 Mark
aufwenden. Billigprodukte aus China oder
Taiwan sind auf dem Weltmarkt schon für
rund 3500 Mark zu haben.

Seit Jahren führt Timpert einen Zwei-
frontenkrieg: gegen die Unbekümmertheit
der Konkurrenz und gegen die für die
Sicherheit der Transporte verantwortlichen
Behörden. Sein Verdacht: „Die stecken alle
unter einer Decke.“

Der Hamburger Quertreiber ist über-
zeugt davon, daß
π die Risiken des Massentransports ge-

fährlicher Güter in Containern unver-
antwortlich unterschätzt werden;

π die in nationalen und internationa-
len Regelwerken fixierten (optional)
Lastgrenzen nicht einmal die Bean-
spruchung beim reibungslosen Trans-
port abdecken;

π bei den heute eingesetzten Container-
boxen selbst die uneinheitlichen und un-
zureichenden geltenden Vorschriften
nicht eingehalten werden.
In den vergangenen Jahren erhielt Tim-
pert wissenschaftlichen Beistand. In Ko-
operation mit dem Massachusetts Institute
of Technology (MIT) entwickelte der
Hamburger Informatikprofessor Hermann
Flessner ein mathematisches Modell zur
Ermittlung der dynamischen Kräfte, die bei
Transportstößen auf die Stirnwände eines
mit Fässern beladenen Containers wirken.
Ein Crashtest mit einem von Timperts 20-
Fuß-Containern im Mindener Versuchs-
zentrum der Deutschen Bahn AG be-
stätigte die Modellrechnung.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse im
Fachblatt „International Journal of Radio-
active Materials Transport“ hätte die
Behörden eigentlich aufhorchen lassen
müssen. Demnach überstünde ein den in-
ternationalen Vorschriften entsprechender
Container mit einem Gesamtgewicht von
26 Tonnen gerade mal einen Stoß mit hal-
ber Schrittgeschwindigkeit (2,8 Stunden-
kilometer). Ein Crash mit 15 Stundenkilo-
metern zerreißt jeden Normalcontainer –
die Last auf die Stirnwand übersteigt den
zulässigen Wert dabei um den Faktor 15.

Es sei „beängstigend“, warnte Flessner,
daß Transporte explosiver oder giftiger
Stoffe in Boxen durchgeführt werden,
„welche selbst alltäglich eintretende dy-
namische Beanspruchungen, zum Beispiel
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bei normalen Rangiervorgängen, kaum
schadlos überstehen können“. Das Bun-
desverkehrsministerium hingegen blieb bei
seinem Votum: „kein konkreter Hand-
lungsbedarf“.

Der Streit darüber, wie sicher sicher ge-
nug ist, eskalierte im letzten Frühjahr, als
dem Aufrührer Timpert ein Bericht über
„Auflaufversuche“ mit Containern der
Konkurrenz zugespielt wurde, welche die
Bahn in Minden durchgeführt hatte.

Die Untersuchung galt, im August 1993,
einer Box der Gesellschaft für Nuklear-
service (GNS), des wichtigsten deutschen
Atommüllspediteurs. Eines der Ergebnisse:
Mit Sand gefüllte Faß-Dummys, die vor
Versuchsbeginn „kraftschlüssig“ im Con-
tainer verpackt worden waren, wurden
beim Zusammenprall derart zusammenge-
staucht, daß sich auf der vom Stoß abge-
wandten Seite des Containers ein Hohl-
raum von über einem Meter Länge auftat.
Hätte Ladung darin gesteckt, die sich nicht
verformt, so wäre, wie Timpert meint, der
Container beschädigt worden.

Inzwischen hat der Hamburger Ein-
zelkämpfer im Gestrüpp internationa-
ler Regelwerke gefahndet. Dabei stieß er
auf ein europäisches Übereinkommen 
zur Beförderung „gefährlicher Güter auf
der Straße“; es sieht vor, Container, die
zum Transport oberflächenkontaminierter
Atomabfälle bestimmt sind, einem Falltest
zu unterziehen.

Ein solcher Test wurde mit den GNS-
Containern, mit denen schwach radioakti-

ve Abfälle aus bundesdeut-
schen Meilern umhergefah-
ren werden, niemals durch-
geführt.

Doch wie in der Fabel
von Hase und Igel war der
deutsche Verordnungsgeber
schon wieder zur Stelle.An-
fang letzten Jahres fügte das
Bundesverkehrsministerium
an die Durchführungsricht-
linie („RS 002“) zur „Ge-
fahrgutverordnung Straße“
eine zusätzliche Anmerkung
mit der laufenden Nummer

21 an, und schon war alles im Lot: Der Fall-
test erübrigt sich. Ein unscheinbarer Zu-
satz, tief verborgen im Regelungsdickicht,
stellt sicher, daß leicht radioaktive Abfälle
weiter in klapprigen Standardcontainern
durch Deutschland touren dürfen.

Bundesverkehrsministerium und BAM
verteidigten den Ist-Zustand unter Hin-
weis auf den nur schwach strahlenden In-
halt der Blechboxen: „Nicht unfallsichere
Verpackungen“ dürften dann eingesetzt
werden, wenn „bei ihrem Versagen keine
Überschreitung der empfohlenen radio-
logischen Grenzwerte“ auftreten könne.

Mit anderen Worten: Nicht der Con-
tainer besorgt die Sicherheit, sondern 
die Begrenzung der Strahlkraft seines
Inhalts. Gerd Rosenkranz
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„Krank wie räudige Hunde“
Paradiesische Zustände, so glaubten die Ethnologen, hätten die Ureinwohner

Amerikas bei ihrer Ankunft angetroffen. In Wahrheit litten die Zuwanderer aus Asien unter 
zahlreichen heimtückischen Parasiten, die bis heute nicht ausgerottet sind.
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Parasitenforscher Reinhard, Mumien von Uramerikanern: Wurmreste verraten die Pein

ikanische Ureinwohner (Zeichnung): Jedes vierte Kind starb vor dem ersten Geburtstag
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Mit seinen Toten ging das Volk der
Chinchorro ehrfürchtig und plan-
voll um. Dem Leichnam wurden

die inneren Organe entnommen, der Kör-
per in die heiße Wüste gelegt. Danach wur-
de die luftgetrocknete Hülle ausgestopft
und in farbige Lehmschichten eingewickelt;
zum Schluß erhielt die Mumie eine
Perücke.

Fasziniert von der sorgfältigen Konser-
vierung der Verstorbenen bei den Chin-
chorro, die vor 7000 Jahren an der Pazi-
fikküste des heutigen Chile vom Fischfang
lebten, waren zunächst Kulturhistoriker
und Anthropologen. Zu ihrem Erstaunen
hatten die Ureinwohner Amerikas, die ver-
mutlich während der letzten Eiszeit über
die zugefrorene Meerenge der heutigen
Behringstraße aus Zentralasien auf die
amerikanischen Kontinente vorgerückt wa-
ren, die Mumifizierungstechnik bereits ent-
wickelt – mindestens 2000 Jahre früher als
die alten Ägypter.

Neuerdings aber verhilft die Untersu-
chung der erhaltenen Überreste aus dem
archäologischen Museum San Miguel der
chilenischen Universität Tarapacá vor al-
lem Medizinern und Biologen zu überra-
schenden Entdeckungen. Sie waren der
Frage nachgegangen, weshalb so viele Ur-
amerikaner offenbar von geheimnisvollen
Epidemien schon in jungen Jahren dahin-
gerafft worden waren – trotz optimal er-
scheinender Lebensbedingungen mit rei-
chen Fischgründen und gesicherter Trink-
wasserversorgung durch reine Bergflüsse.

Die durchschnittliche Lebenserwartung
der Chinchorro lag, so das Ergebnis einer
Untersuchung der Atacama-Mumien, bei
nur 25 Lebensjahren, hauptsächlich wegen
einer enorm hohen Säuglingssterblichkeit
– ein Viertel der Chinchorro-Kinder starb
vor dem ersten Geburtstag. Doch auch wer
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den Start ins Leben schaffte,
war von Krankheit bedroht:
Mehr als 30 Prozent des Fi-
schervolks wurden offenbar
von chronischen Infektions-
krankheiten heimgesucht, zu
deren Folgen eine Zerstörung
der Beinknochen gehörte.

Besonders arg betroffen
von den rätselhaften Kno-
chenleiden waren die Chin-
chorro-Frauen. Bei 20 Prozent
der Mütter und Mädchen war,
wie sich aus den Mumienfun-
den ablesen läßt, das Kno-
chengerüst so porös gewor-
den, daß die Wirbelkörper un-
ter dem Gewicht des Körper-
fleisches aufsplitterten.

Daß die Vorfahren der ame-
rikanischen Indianer von der-
art schweren Krankheiten be-
droht wurden, überraschte
viele Völkerkundler. Noch An-
fang der achtziger Jahre galt
als gesicherte Erkenntnis, daß
die amerikanischen Urein-

wohner nur einen einzigen krankmachen-
den Parasiten zu fürchten hatten – den Ma-
denwurm Enterobius vermicularis, der zu
dem Darmleiden Enterobiasis führte.Aller
anderen Schmarotzer, so glaubten die For-
scher, hätten sich die Zuwanderer bei
ihrem Treck über die Beringstraße ent-
ledigt.

Die These vom Kältetod der Parasiten
haben die Forscher inzwischen verworfen,
ebenso ihre Einschätzung, daß die Noma-
den der Steinzeit im Einwanderungsland
Amerika paradiesische Zustände ange-
troffen hätten. Zu dieser Revision führte
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Hakenwurm (300fach vergrößert) 
Schmarotzer in der Neuen Welt 
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schon die Untersuchung hartgetrockneter
Human-Fäkalien, sogenannter Kotsteine,
die aus der Frühgeschichte Amerikas über-
liefert sind.

„Die Ergebnisse paläopathologischer
Untersuchungen“, sagt der amerikanische
Parasitologe Karl Reinhard von der Uni-
versity of Nebraska, hätten den Beweis ge-
liefert, daß viele der Ureinwohner Ameri-
kas „so krank waren wie räudige Hunde“.

Mindestens 16 Arten von Parasiten be-
drohten die Gesundheit der prähistori-
schen Jäger und Farmer. Elf der Mitesser-
arten waren mit ziemlicher Sicherheit Ur-
einwohner der Neuen Welt. Neben einzel-
ligen Urtierchen fielen vor allem jede Men-
ge Würmer über die Zugewanderten her
und machten ihnen das Leben schwer.

In den Kotsteinen, die in den einstigen
Siedlungsräumen der Anasazi-Indianer in
den heutigen US-Bundesstaaten Arizona
und New Mexico gefunden wurden, ent-
deckten die Forscher die winzigen mumi-
fizierten Larven und Eier von vier ein-
schlägigen Parasiten: Mit ihren giftigen und
ätzenden Ausscheidungen sorgten Spul-,
Band- und Madenwürmer bei ihren
menschlichen Wirten für Übelkeit, Schwin-
delgefühle, vielleicht auch für Wahnzu-
stände. Auch die nachgewiesenen Reste
von Drahtwürmern lassen die Pein der Be-
troffenen erahnen: Die Würmer fraßen so
große Löcher in die Darmwände, daß Nah-
rungsanteile in die Bauchhöhle eindran-
gen, dort faulig vergasten und den Körper
vergifteten.

Bei der Untersuchung mumifizierter
Seehundjäger in Alaska stießen die For-
scher auf Spuren ganzer Armeen von win-
zigen Fadenwürmern, die in das Muskel-
gewebe vorgedrungen waren – die Betrof-
fenen müssen an Herzversagen gestorben
sein. Wenig besser erging es den Opfern,
die vom Haken- oder auch vom Peitschen-
wurm (Trichuris trichiura) heimgesucht
wurden.

Wie Enterhaken schlägt dieser Schma-
rotzer zwei scharfe Krallen ins menschli-
che Gedärm, nimmt einen Happen Gewe-
be auf, das er in einer mundartigen Höh-
le durch Enzyme auflöst. Erst dann be-
ginnt der eigentliche Raubzug: Gierig
schlürft der Wurm durch angeknabberte
Kapillaren Blut. Beim Großangriff kann
eine Hundertschaft von Peitschenwürmern
pro Tag einen halben Liter Blut abzapfen.
Zu den Folgen zählen Eisenmangel und
schwere Anämie, die – unbehandelt – zu
tödlichen Herzerkrankungen führen kann,
wie die moderne Medizin weiß: Derzeit
sterben in der Welt jedes Jahr 50000 Men-
schen durch den Schmarotzer Peitschen-
wurm.

Fast noch dramatischer erscheinen die
Leiden, die ein anderer Parasit vor 7000
Jahren den Anrainern der Atacama-Wüste
zufügte; bis heute hat der Schädling nichts
von seiner Gefährlichkeit eingebüßt: Der
Einzeller Trypanosoma cruzi ist Urheber
der Chagas-Krankheit.An der chronischen
Infektion leiden derzeit rund 18 Millionen
Menschen, 43000 sterben jedes Jahr an den
Folgen. Die Opfer leben vor allem in Süd-



Der Bauch war geschwollen, 
als sei der Mann bei seinem Tode

schwanger gewesen
und Mittelamerika, immer öfter aber lei-
den auch US-Bürger daran, die über Me-
xiko eingewandert sind.

Die Krankheit, die zu Beginn dieses
Jahrhunderts von dem brasilianischen Bak-
teriologen Carlos Chagas entdeckt wurde,
ist vor allem unter Land- und Slumbe-
wohnern verbreitet. Deren oft notdürftig
errichtete Behausungen bieten einer ge-
flügelten Raubwanzenart idealen Unter-
schlupf.

Die blutsaugenden Schädlinge über-
tragen den Krankheitserreger. Nachts ver-
lassen die Wanzen ihre Verstecke in den
Spalten sorglos verputzter Wände, lassen
sich, angelockt von der Körperwärme,
auf dem Gesicht ihrer Opfer nieder. Ein
Biß, die Wanze beginnt Blut zu saugen und
legt gleichzeitig ihre mit dem Trypanoso-
ma-cruzi-Erreger gesättigten Ausscheidun-
gen ab.

Zur Infektion kommt es, wenn die be-
troffenen Menschen den Wanzenkot in die
geöffnete Bißwunde, in Augen oder Mund
reiben. Von dort wandern die Blut- und
Zellparasiten in die Lymphknoten. Es
kommt zu fiebrigen Entzündungen, die
zunächst vorübergehen.

Doch oft erst 2o Jahre später meldet sich
der Erreger zurück. Jedes vierte Opfer be-
richtet von herzinfarktähnlichen Be-
schwerden. Die Ursache unregelmäßiger
Schlagfrequenzen können Ärzte häufig
ebensowenig erklären wie den ballonartig
vergrößerten, aber schlaffen Herzmuskel
des Betroffenen. Wird die Krankheit früh-
zeitig erkannt, können Chagas-Patienten
medikamentös behandelt werden. Doch
die Arzneimittel sind ziemlich giftig und
nur bedingt wirksam.

Daß der mikroskopisch kleine Parasit
bei den ersten Bewohnern Amerikas eine
Reihe tödlicher Herzerkrankungen her-
vorrief, kann vermutet werden. Die Au-
topsien nordamerikanischer Mumien er-
brachten jedoch auch Hinweise auf eine
andere tückische Krankheit, die durch
Trypanosoma cruzi hervorgerufen wurde.

US-Forscher Reinhard untersuchte im
Frühjahr letzten Jahres eine rund 1000 Jah-
re alte Mumie, die ein texanischer Rancher
an der Grenze zwischen den USA und Me-
xiko gefunden hatte. Besonders die Einge-
weide erregten das Interesse des Parasi-
tenforschers. Normalerweise hat das Ge-
därm von Mumien einen Durchmesser von
knapp drei Zentimetern und enthält etwa
zehn Gramm verdautes Material.

Bei der Mumie aus der Chihuahua-Wü-
ste war der Bauch geschwollen, als sei der
Mann bei seinem Tode schwanger gewe-
sen. Viermal stärker als normal war das
Gedärm geweitet, es enthielt mehr als zwei
Pfund mumifizierter Fäkalien. Der pralle
Bauch hatte die Nieren platt und die Bla-
se an die Wirbelsäule gedrückt.

„Dieser Mann konnte sich nicht mehr
entleeren“, konstatierte Reinhard. Er be-
schrieb damit die Qualen eines besonderen
Typs von Chagas-Patienten; bei ihnen legt
der Erreger die Nervenzellen lahm, die für
eine reguläre Peristaltik verantwortlich
sind.

Mit einem „zeitlupenhaft voranschrei-
tenden Desaster“ vergleicht die amerikani-
sche Fachärztin für Infektionskrankheiten 
Claire Panosian das schwere Leiden. Daß die
Chagas-Krankheit, die schon vor rund 5000
Jahren die frühen Bewohner Amerikas da-
hinraffte, möglicherweise vor einem Come-
back steht, will die in Los Angeles prakti-
zierende Medizinerin nicht ausschließen.

Als Hauptgefahrenquelle nennt Panosi-
an die US-Blutbanken, deren Vorräte bis-
lang nicht auf Trypanosoma cruzi getestet
werden, im Gegensatz zu Chile und Ar-
gentinien. Dort sind solche Tests gesetz-
lich vorgeschrieben, und die USA täten gut
daran mitzuziehen, glaubt die Medizinerin.

Bei Stichprobentests von Spenderblut in
Los Angeles und Miami wurde der Erreger
entdeckt – in jeweils einer von 8800 Blut-
spenden. Rainer Paul
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Traubenlila und
Limonengrün
Auf der Computermesse

MacWorld versetzte Apple-Chef
Steven Jobs sein Publikum 

in Ekstase – mit der Ankündigung
von neuen Farben für den iMac.
Der Prophet werde zu seinem Volk
sprechen, hieß es, und er habe
Großes zu verkündigen. Weit über

5000 Gläubige waren herbeigeströmt, ihn
zu hören; manche kampierten schon um
5.30 Uhr morgens auf der Straße vor dem
Kongreßzentrum von San Francisco, um
einen Platz ganz vorn zu ergattern, ganz
nahe bei ihrem Idol. Kurz nach 9 Uhr war
pple-Chef Jobs bei iMac-Präsentation: Leben vom Anderssein 
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es soweit: Steven Jobs, Mitgründer und
Chef von Apple Computer, betrat die ge-
heimnisvoll dunkle Bühne, ausnahmswei-
se feingemacht in weißem Hemd unter
dunklem Jackett.

Jobs’ Rede eröffnete am Dienstag letz-
ter Woche die MacWorld, die größte Apple-
Computermesse der Welt. Im Grunde war
seine Ansprache nichts als eine gewöhnli-
che Produktpräsentation und -vorschau –
nur daß bei Apple aus Prinzip nichts ge-
wöhnlich ist. Der Computerhersteller mit
dem Slogan „Think different“ lebt vom
Anderssein.

So sind die Besucher der MacWorld kei-
ne gewöhnlichen Konsumenten, sondern
gläubige Fans, die, nahe am Fanatismus,
schon bei der Ankündigung einer höheren
Prozessorgeschwindigkeit für die nächste
54
Rechnergeneration ins Toben geraten wie
eine verzückte Baptistengemeinde. Und so
wird der 43jährige Firmenchef Steven Jobs
verehrt wie der Messias der Computer-
welt. Sogar in der Nebenhalle des Kon-
greßzentrums – wo er für fast 2000 seiner
Anhänger, die nicht mehr in den großen
Saal gepaßt hatten, nur auf einer Leinwand
zu sehen war – johlten und klatschten die
Leute, als könne er sie hören.

Viele Male war Apple in den vergange-
nen Jahren totgesagt worden. Microsofts
Marktmacht und eigene Managementfeh-
ler hatten die Firma aus dem kalifornischen
Silicon Valley ausgeblutet. Deshalb hatte
man 1996 den elf Jahre zuvor im Streit aus-
geschiedenen Mitgründer Jobs zurückge-
holt, das Unternehmen zu retten. Er warf
Tausende von Mitarbeitern raus und be-
schnitt die Produktpalette. Inzwischen
schreibt die Firma wieder schwarze Zah-
len. In dieser Woche werden die Quartals-
ergebnisse veröffentlicht; Analysten schät-
zen, daß Apple einen Reingewinn von 109
Millionen Dollar für das Vierteljahr zu ver-
zeichnen haben wird, weit mehr als dop-
pelt soviel wie im gleichen Zeitraum des
Vorjahrs.

Jobs Trick: Er hatte sich auf den einzig-
artigen Appeal von Apple besonnen – die
Andersartigkeit. So erfanden er und seine
Mannschaft den iMac, nach 20 Jahren grau-
beiger PC-Ödnis der erste Rechner in far-
bigem Gehäuse. Technisch keine Beson-
derheit, leuchtet der Computer – seit Au-
gust letzten Jahres auf dem Markt – in grel-
lem Türkis. Der Monitor ähnelt einem
leuchtenden Plastik-Ei. Darin stecken, bis
auf die Tastatur, alle Komponenten, die ein
PC zum Rechnen braucht. „Alle 15 Se-
kunden wird irgendwo auf der Welt ein
iMac verkauft“, schwärmte Jobs, angefeu-
ert von der begeisterten Menge im Kon-
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greßzentrum. „Das macht ihn zum best-
verkauften Computermodell in Amerika!“ 

Bislang existierte der PC nur als eine ab-
strakte Ballung von Leistungswerten, erre-
gend für Technikbegeisterte, unbegreiflich
für den Rest. Die Käufer wurden trainiert,
ihre Augen statt aufs Design der Rechen-
maschinen auf jene Kennziffern zu richten,
die Rekordleistungen von Prozessoren ver-
hießen und immer mehr Speicherplatz. So
gewöhnte sich die Computerwelt an ihre
verdrießlichen Kisten. Allenfalls abgerun-
dete Kanten waren zaghafte Zugeständnis-
se an die äußerliche Gefälligkeit. Das Stre-
ben nach Form und Eleganz galt bei den
Herstellern als Verschwendung von Ener-
gien, die man besser nutzen könne, um die
Rechengeschwindigkeit um einige Mega-
hertz zu steigern.

Damit sei es nun endgültig vorbei, teil-
te Jobs den Gläubigen mit. Künftig werde
die häufigste Frage in den PC-Läden lau-
ten: „Was ist Ihre Lieblingsfarbe?“, pro-
phezeit der Apple-Chef. Die Kunden seien
nicht länger interessiert „an diesem ganzen
Mumbo Jumbo“ von High-Tech-Daten,
schließlich würde auch niemand akzeptie-
ren, wenn es nur graubeige Autos gäbe.

Dann, ganz am Ende seiner Predigt,
nachdem er den ebenfalls farbigen G3-Pro-
firechner angekündigt hat, die neue OS-X-
Server-Software, und einige Spiele, die nun
auch auf Apple-Computern laufen, gibt
Jobs der jubelnden Menge den Rest – wie
ein Rockstar, der sich den Lieblingssong
seiner Fans bis zum Schluß des Konzerts
aufhebt. „Ab heute erhältlich!“, ruft er,
und vor den Augen der Fans purzeln auf
der Leinwand, wie Bonbons aus der Tüte,
neue iMacs umher: in Traubenlila, Erd-
beerrot, Mandarinenorange, Limonengrün
und Blaubeerblau.

Der Gemeinde im Kongreßzentrum gilt
dies als letzter Beweis dafür, daß Apple mit
Jobs seine Wiederauferstehung feiern wird.
Doch noch ist der Computerhersteller nicht
über den Berg. Die Flut von Billig-PC, man-
che davon vor Weihnachten für Kampf-
preise von 500 Dollar zu haben, erlauben
den Apple-Rechnern einen Marktanteil von
nur fünf Prozent – die schicken iMac-Bon-
bons kosten nach einer auf der MacWorld
angekündigten Preissenkung immer noch
1199 Dollar. „Apple ist im Aufstieg begrif-
fen“, sagt Matt Sargent, Analyst von ZD
Market, „aber die müssen in der Lage sein,
jeden Monat mit einem neuen, billigeren
System auf den Markt zu kommen.“

Ein Grundproblem der Firma: Da der
Marktanteil so gering ist, lohnt es sich für
Softwareprogrammierer kaum, Applika-
tionen für den Apple-PC zu schreiben.
Je weniger Programme und Spiele es aber
für diesen Computer gibt, desto stärker
verliert er an Reiz für den Kunden. Dieses
Dilemma ist die größte Herausforderung
für den Heilsbringer Steven Jobs. „Think
different“ allein wird dafür nicht aus-
reichen. Rafaela von Bredow
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Gelber Kuchen aus dem Sumpf
Australien will seine Uranindustrie ausbauen. Die Unesco sieht das Naturerbe 

des Kontinents bedroht, die Ureinwohner fürchten um ihre Rechte.
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Mirrar-Protest gegen Uranminen: Kampf zwischen David und Goliath

A
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Die Demonstranten besuchten ihr
Stammesland in aller Frühe. Im
Schein der Fackeln griff Yvonne

Margarula, Älteste der Mirrar im australi-
schen Kakadu Nationalpark, zu Pinsel und
Farbeimer, bemalte einen Ausrüstungs-
behälter des Bergbauunternehmens Ener-
gy Resources of Australia (ERA) mit Paro-
len und machte es sich anschließend dar-
auf bequem.

Kurz darauf saß Margarula für sechs
Stunden im Gefängnis und mußte sich
anschließend vor Gericht dafür verant-
worten, daß sie ihr eigenes Land unbefugt
betreten hatte.

David und Goliath im tropischen Nor-
den Australiens: Die ERA, drittgrößter
Uranproduzent der Welt, will inmitten ei-
nes der berühmtesten Naturgebiete Au-
straliens das zweitgrößte, unerschlossene
Uranvorkommen der Erde ausbeuten. Der
25köpfige Aborigines-Stamm der Mirrar,
traditioneller Besitzer des geplanten Mi-
nenstandortes Jabiluka, wehrt sich.

Spätestens seit Minengegner Ende März
letzten Jahres ein permanentes Protest-
camp in der Nähe Jabilukas aufgeschlagen
haben, hat der ungleiche Kampf im Kaka-
du Nationalpark die Öffentlichkeit erreicht.
Über 3000 Demonstranten sind inzwischen
in den 260 Kilometer östlich von Darwin
gelegenen Flecken gereist, um gegen die
Mine zu protestieren. Alarmiert von den
wachsenden internationalen Protesten,
droht nun die Unesco,Wächter über das als
Weltkultur- und -naturerbe eingetragene
Terrain, den Standort als gefährdet einzu-
stufen.

„Die Jabiluka-Uranmine birgt schwere
Unwägbarkeiten und potentielle Gefahren
für den Kakadu Nationalpark“, schrieben
die Unesco-Inspekteure nach viertägigem
Ortstermin Ende November in einem Re-
port, der bei Australiens Uranindustriellen
und Regierungspolitikern erbitterte Reak-
tionen auslöste. „Parteiisch, tendenziös
und ohne jegliche Objektivität“, kommen-
tierte Umweltsenator Robert Hill.

Dabei könnte der Streit um die Mine im
äußersten Norden des Landes nur ein Vor-
geschmack auf das sein, was Australien in
den kommenden Jahren ins Haus steht.
Denn gleich an 13 Stellen im ganzen Land
haben Geologen Uranvorkommen geortet,
die als neue Minenstandorte in Frage kom-
men.Vier Minen sind definitiv geplant. Der
Ausbau der australischen Uranindustrie,
nach der kanadischen heute schon die
zweitgrößte der Welt, scheint beschlossene
Sache.

„Wir erwarten, daß der Bedarf an Uran
in den nächsten Jahren erheblich ansteigt“,
erklärt Ian Hore-Lacy vom industrieeige-
nen Uran-Informations-Center (UIC) in
Melbourne den Expansionsdrang. Zwar
wächst der Weltmarkt für den Spaltstoff
derzeit nur um jährlich ein Prozent. Die
Lagerbestände der Atomkraftwerke gehen
jedoch zur Neige.

Etwa 63500 Tonnen Uran verbrauchen
die rund 450 Atomkraftwerke weltweit 
pro Jahr. Doch nur rund 35 600 Tonnen 
des gelb-bräunlichen, als sogenannter
yellowcake verschifften Metalls werden
produziert.
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Australien, mit den größten Uranlager-
stätten der Welt (geschätzt: 633000 Ton-
nen) gesegnet, will sich sein Stück vom gel-
ben Urankuchen sichern. 5500 Tonnen
Uran produziert das Land derzeit pro Jahr
in nur zwei Minen und liefert es an
Atommeiler in elf Ländern, darunter
Deutschland. Ohne politische Beschrän-
kungen, so errechnet das UIC, könnte sich
Australiens Uranproduktion in den kom-
menden sechs Jahren mehr als verdoppeln.
Die geplante Uranmine in Jabiluka ist da-
bei Dreh- und Angelpunkt der Expansion.

Die Betreiberfirma ERA vermutet rund
76000 Tonnen Uran in der tropischen Erde.
Mit 6,2 Milliarden Dollar soll die Mine in
ihrer auf 28 Jahre angelegten Betriebsdau-
er die australische Wirtschaft beflügeln. 164
Arbeitsplätze verspricht das Unternehmen
der strukturschwachen Region. Insgesamt
210 Millionen Australdollar sollen für die
ansässigen Aborigines abfallen.

Doch bislang macht die ERA die Rech-
nung ohne den angeblichen Nutznießer.
Denn die Aborigines, nach den Gesetzen
des Northern Territory traditionelle Besit-
zer Jabilukas, wollen die Mine nicht.

„Seit Uran im Kakadu Nationalpark ge-
funden wurde, versuchen die Mirrar ihr
Land vor der Ausbeutung zu schützen“,
sagte Jacqui Katona, Sprecherin der Ur-
einwohner. Aus Sorge um ihre heiligen
Stätten und ihre kulturelle Identität hätten
die Aborigines schon 1970 gegen die nur 22
Kilometer von Jabilika entfernt gelegene
Ranger-Mine, heute ebenfalls im Besitz der
155
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ERA, protestiert. Nur unter Druck hätten
die Menschen damals eine Vereinbarung
unterzeichnet, die schließlich den Bau der
Mine ermöglichte und heute von der ERA
auch als Grundlage für den Minenstandort
Jabiluka genutzt wird.

„Auch damals hat man den Mirrar Ar-
beit, Häuser und bessere Gesundheitsver-
sorgung versprochen“, sagt Katona. Profi-
tiert habe bislang nur das Unternehmen.
„Die Mirrar leben bis heute unter Dritt-
welt-Bedingungen.“

Die Ranger-Mine ist mit einem Ausstoß
von 4000 Tonnen Uran jährlich derzeit die
drittgrößte Uranmine der Welt. Auf 500
Hektar Land kann hier jeder Tourist Mi-
nenbaukunst im Detail studieren. Gewal-
tige Abraumhalden türmen sich zwischen
den beiden Tagebau-Gruben. Radioaktives
Restgestein wird in einem durch Erdwälle
gesicherten Damm zwischengelagert.Was-
ser, das für den Extraktionsvorgang des
Urans benötigt wird, verdunstet in mehre-
ren Absetzbecken und hinterläßt seine ver-
strahlte Fracht.

Umweltschützern ist der Koloß, der wie
Jabiluka von allen Seiten vom Kakadu Na-
tionalpark umgeben ist, su-
spekt. Sie sehen die einzig-
artige Natur des National-
parks bedroht, eines der
großartigsten Feuchtgebiete
der Welt.

Kakadu ist als einer von
nur 17 Orten weltweit von
der Unesco gleichzeitig als
schützenswertes Kultur- und
Naturerbe der Welt aner-
kannt. Das Gebiet von der
Größe Belgiens ist zudem
ein Herzstück der australi-
schen Tourismusindustrie.
Rund 300 000 Menschen
jährlich besuchen die vogel-
reichen Sümpfe um den
South Alligator River, der vor Krokodilen
nur so wimmelt.

Die Uranminen, so fürchten Umwelt-
schützer, könnten das Idyll zerstören. Der
Abraum, der bei der Extraktion des Urans
entsteht, enthält bis zu 80 Prozent der einst
im Gestein gebundenen Radioaktivität.
Das durch den Verarbeitungsvorgang pul-
verfein zermahlene Restgestein, so die Mi-
nengegner, sei gradezu prädestiniert, den
Nationalpark zu vergiften.

„Es ist nicht möglich, den Abraum auf
Dauer zu isolieren“, sagt Michael Krocken-
berger, Kampagnenchef der Australian
Conservation Foundation (ACF). Rund 20
Millionen Tonnen Restgestein seien von
der Mine in Jabiluka zu erwarten. „Die
strahlen für mehr als 200 000 Jahre“, so
Krockenberger.

Der ACF-Aktivist befürchtet zudem, daß
radioaktiv verseuchtes Wasser aus den Mi-
nen seinen Weg in die Feuchtgebiete rings-
um finden könnte. Die Ranger-Mine ent-
lasse heute schon routinemäßig gering ver-

Ranger-Uranm
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strahltes Wasser in den Park. Auch entste-
he beim Abbau von Uran das radioaktive
Edelgas Radon, das sich, schwerer als Luft,
in Bodennähe ausbreite. Über Jahrzehnte
eingeatmet, löst Radon Lungenkrebs aus.

Die ERA, im Juni letzten Jahres von Au-
straliens Umweltminister Robert Hill mit
der Baugenehmigung für Jabiluka verse-
hen, hält die Vorwürfe für Panikmache.
„Wir planen eine der sichersten Uranmi-
nen der Welt“, sagt Manager Philip Shir-
vington. „Es wird keine negativen Effekte
auf den Nationalpark oder die Kultur der
Aborigines geben.“

Anders als in der benachbarten Ranger-
Mine soll das Uran in Jabiluka unter Tage
abgebaut werden. Die Mine selbst werde
nur eine Fläche von „knapp zwei Fußball-
plätzen“ in Anspruch nehmen, so Shir-
vington. Der Abraum soll mit Zement ver-
mischt und in unterirdischen Stollen oder
in den alten Gruben der Ranger-Mine ge-
lagert werden. Hare Lacy von der Indu-
strie-Agentur UIC: „Eine Mine mit weni-
ger Einfluß auf die Umwelt als Jabiluka ist
kaum vorstellbar.“ Doch die Kampagne
der Mirrar zeigt schon Wirkung. Einer
kürzlich veranstalteten Umfrage zufolge
lehnen 67 Prozent der Australier die neue
Mine ab. Das Europäische Parlament hat-
te schon im Januar letzten Jahres die au-
stralische Regierung zum Stopp des Pro-
jekts aufgerufen.

Bei der Unesco konnte der industrie-
freundliche Senator Hill inzwischen wieder
ein Stück Terrain gutmachen. Nach inten-
siver Lobbyarbeit erwirkte der Umwelt-
politiker Aufschub bis zum 15. April und
damit die Chance, die Kommission doch
noch von der Ungefährlichkeit der Mine zu
überzeugen. Die Reaktion der Minengeg-
ner ließ nicht lange auf sich warten.
„Lächerlich“, kommentiert Jacqui Katona.
„Die Unesco ist von den Lügen der Regie-
rung getäuscht worden.“

„Die Aborigines jagen und leben in 
diesem Gebiet. Sie begraben hier ihre 
Toten, bringen ihre Kinder zur Welt und 
leben ihre Kultur“, so Katona. „Für die
Mirrar ist Jabiluka eine Frage des Überle-
bens.“ Philip Bethge
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M E D I Z I N

Sprechende
Krankheit

Menschen, die an verschiedenen
Formen der Epilepsie 

leiden, sprechen unterschiedlich.
Diese Erkenntnis läßt 

sich für die Diagnose nutzen.
Der Flur der Station I-A im Epilepsie-
Zentrum Bethel bei Bielefeld sieht
aus wie die Kommandozentrale

von Raumschiff Enterprise.
Hinter einer Theke reiht sich Monitor

an Monitor, rund um die Uhr überwachen
von dort aus medizinisch-technische Assi-
stenten die Hirnströme und Anfälle der 
Patienten – mit Hilfe von Videokameras,
Hirnelektroden, Kabeln und zahllosen
Schaltern, Knöpfen und Lämpchen.

„Intensivmonitoring“ heißt diese Form
von Epilepsie-Diagnostik, die – wichtig für
die Auswahl der richtigen Therapie – den
Anfallsherd im Gehirn genau lokalisieren
kann. Kosten: etwa 1900 Mark pro Tag.

Die High-Tech-Methode könnte bald un-
erwartete Konkurrenz bekommen.Auf der
psychotherapeutisch orientierten Modell-
station von Bethel, geleitet von dem Neu-
rologen Peter Wolf, ist in Zusammenarbeit
mit der linguistischen Fakultät der Uni-
versität Bielefeld eine neue Form der Epi-
lepsie-Diagnostik entwickelt worden: Der
Oberarzt Martin Schöndienst und die
Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Gülich
entdeckten, daß Patienten, die an unter-
schiedlichen Formen von Epilepsie leiden,
auch unterschiedlich sprechen.

Die Differenzen, so Gülich und Schön-
dienst, seien so ausgeprägt, daß eine de-
taillierte linguistische Analyse eine über-
raschend genaue Diagnose des Epilepsie-
Typs möglich mache.

„Pathologen“, sagt Gülich, „betrachten
Gewebestücke unter dem Mikroskop. In
der linguistischen Konversationsanalyse
machen wir es ähnlich: In den detailgetreu
verschrifteten Gesprächstexten, den ‚Tran-
skripten‘, suchen wir wie in einer Zeitlupe
nach Strukturen, die dem bloßen Ohr ver-
borgen bleiben.“ 

Ganz besonders interessieren sich die
Wissenschaftler für jene Stellen im Ge-
spräch, in denen Patienten ihre Anfälle
oder Auren – die merkwürdigen Vorgefüh-
le zu den Anfällen – schildern. Dabei wol-
len die Forscher nicht nur herausbekom-
men, was die Kranken, sondern insbeson-
dere wie sie darüber erzählen.

Eine bestimmte Gruppe von Patienten
beispielsweise, darauf deuten erste Unter-
suchungen der Wissenschaftler hin, setzt
bei der Schilderung ihrer Erlebnisse ohne



Epilepsie-Kontrollstation in Bethel: Es gilt, den Anfallsherd im Hirn genau zu lokalisieren 
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Epilepsie-Forscher Schöndienst, Gülich
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Zutun des Arztes immer wieder neu an, um
das offensichtlich nur schwer Beschreib-
bare immer wieder von neuem in immer
neue Worte zu fassen. Eine nervtötende
Prozedur für jeden ungeduldigen Neuro-
logen, doch offensichtlich auch ein deutli-
cher Hinweis auf das Vorliegen einer foka-
len – auf bestimmte Bereiche des Gehirns
beschränkten – Epilepsie.

„Statt genervt wegzuhören“, meint Neu-
rologe Schöndienst, „könnten die Ärzte in
Zukunft versuchen, auch zwischen den
Zeilen nach diagnostischen Hinweisen zu
fahnden.“ 

Eine andere Gruppe von Patienten, so
ergaben die Forschungen, setzt zwar auch
immer wieder neu an, um ihre merkwür-
digen Gefühle zu schildern, doch geht da-
bei die Initiative meist vom Arzt aus, und
die Beschreibungen sind wesentlich eintö-
niger. Solche Patienten, zeigte der Ver-
gleich mit apparativen Untersuchungen,
leiden typischerweise an einer generali-
sierten – das ganze Gehirn betreffenden –
Epilepsie.

Als die Sprachwissenschaftlerin Gülich
einmal bei der Analyse eines Transkripts
auf sprachliche Merkmale beider Anfalls-
typen stieß, glaubte sie zunächst, sie müß-
te ihre Hypothesen über den Haufen wer-
fen. Ein Blick in die Krankenakte ließ sie
aufatmen: Die Patientin litt tatsächlich so-
wohl an einer fokalen als auch an einer
generalisierten Epilepsie.

Bei einer anderen Frau, die sich zwecks
Therapie ihrer Anfälle am Gehirn operie-
ren ließ, veränderten sich nach der Opera-
tion auch die sprachlichen Formulierungs-
muster. Patienten, die nicht an einer Epi-
lepsie, sondern an psychisch bedingten
pseudoepileptischen Anfällen leiden, for-
mulieren wiederum grundsätzlich anders.
Sie gebrauchen, wie die Analysen der For-
scher ergaben, typischerweise vorgeform-
te, stereotype Allerweltsausdrücke, um ihr

* Aus dem Griechischen: nosos = Krankheit und legein
= sprechen.
Aura-Gefühl zu beschreiben, und
im Verlauf eines Gesprächs kommt
es immer wieder zu „kommunika-
tiven Minicrashs“: Die Kommuni-
kationspartner reden aneinander
vorbei – meist ohne es bewußt zu
merken.

Solche formalen Gesprächskrite-
rien sind offenbar zuverlässigere 
Indikatoren für die Diagnose „pseu-
doepileptisch“ als alle lehrbuch-
mäßigen Zuordnungen von „ech-
ten“ oder „unechten“ Symptomen.

Als bei einer Fachtagung in
Zürich 1997 Neurologen und Lin-
guisten gemeinsam ein Gespräch
analysierten, glaubten die Ärzte der
Patientin ihre Symptome; inhaltlich
klangen die Schilderungen nach einer
tatsächlichen Epilepsie. Die Linguisten hin-
gegen konzentrierten sich auf sprachfor-
male Kriterien, tippten auf Pseudoepilep-
sie – und behielten recht.

Die Ursachen für die unterschiedlichen
Gesprächsstile von Epilepsie-Patienten sind
bisher noch völlig ungeklärt. Möglicher-
weise liegt es an anatomisch oder physio-
logisch festzumachenden Hirnveränderun-
gen – vielleicht aber auch an psychodyna-
mischen Prozessen der Krankheitsverar-

Epilep
Diagn
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beitung. Um das zu klären, werden noch
weitere Forschungsprojekte nötig sein.

In Zukunft könnte auch ohne genaue Ur-
sachenklärung die Analyse der Sprache von
Anfallskranken zu einer Art „Vordiagno-
se“ führen. Im EEG oder bei der Kernspin-
tomographie könnten dann bestimmte Hirn-
regionen viel gezielter „angefahren“ wer-
den. Patienten, die höchstwahrscheinlich an
einer pseudoepileptischen Störung leiden,
könnten gezielter herausgefiltert werden.

Womöglich ließe sich so auch endlich
eine Typologie pseudoepileptischer Anfäl-
le entwickeln.Auch die vielen Wochen, die
jeder Anfallspatient zur medikamentösen
Einstellung sowieso in der Klinik verbrin-
gen muß, könnten durch intensive Ge-
spräche effektiver genutzt werden.

Neurologe Schöndienst hatte das Pro-
jekt vor vier Jahren initiiert, als er sich hil-
fesuchend an das linguistische Institut der
Uni Bielefeld wandte: Die unterschiedli-
chen Gesprächsstile seiner Patienten faszi-
nierten ihn, doch ihm fehlte das sprach-
wissenschaftliche Know-how, um seine Be-
obachtungen zu beschreiben. Nach einem
ersten Besuch in Bethel hatte die Linguistin
Gülich ihre Skepsis überwunden: „Als ich
da rauskam, war mir klar, daß ich die näch-
sten Jahre beschäftigt sein würde.“ 

Kritiker werfen dem Team vor, die Un-
tersuchungen seien weder objektivierbar
noch quantifizierbar. Nachdem vergange-
nen Monat die Deutsche Forschungsge-
meinschaft für zwei Jahre die finanzielle
Förderung des Projekts übernommen hat,
wollen die Forscher jetzt versuchen, an
etwa 100 Gesprächen auch quantitativ-sta-
tistisch nachzuweisen, was sie bereits qua-
litativ beschrieben und in ihren Klinik-
alltag integriert haben.

Zukünftige Untersuchungen könnten
möglicherweise sogar zeigen, daß nicht nur
Epilepsie-Patienten spezifisch für ihre Dia-
gnose sprechen. Neben den epilepsietypi-
schen „Dialekten“ („Epileptolekten“), so
Schöndienst, könne es durchaus noch zahl-
reiche „Nosolekte“* verschiedener ande-
rer Krankheiten geben.

Veronika Hackenbroch
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Seelen im Tod
vereint

Gibt es noch Witwenverbren-
nungen in Indien? Das grausige 

Ritual gab es, wie jetzt 
ein Schweizer Historiker nach-

weist, in fast allen Kulturen.
Demonstration gegen Witwenverbrennung in Indien (1996): „Bis heute nicht als Verbrechen,

Ka
In den Morgenstunden des 4. September
1987 starb der 23jährige Student Maal
Singh. Als Todesursache nannten die

Ärzte im Krankenhaus von Sikar im indi-
schen Bundesstaat Rajasthan eine Lebens-
mittelvergiftung; die Leiche wurde unver-
züglich in Singhs Heimatdorf Deorala
überführt. Dort war der Scheiterhaufen
zur Verbrennung am frühen Nachmittag
bereits geschichtet.

Über die nachfolgenden Ereignisse, die
zum Tode von Singhs Witwe Roop Kan-
war, 18, führten, gibt es zwei unterschied-
liche Versionen. Nach der offiziellen teilte
die junge Frau ihren Schwiegereltern mit,
sie wolle „ihre Seele mit der ihres verstor-
benen Mannes vereinen“, was sie zu einer
„Sati“ machen würde, zu einer „tugend-
haften Ehefrau“, die mit ihrem toten Ehe-
mann in den Flammen verbrennt.

Roop Kanwar, hieß es, habe
mit einem „überirdischen
Lächeln auf verklärtem Ant-
litz“ den Holzstoß erklom-
men, den Kopf des Toten in
ihren Schoß gebettet und sich
sodann, in stoischer Ruhe, von
den züngelnden Flammen er-
greifen lassen.

Nach der inoffiziellen Ver-
sion hob am Todestag zunächst
ein Schreien und Schimpfen
im Hause Singh an. Der jungen
Frau wurde die Schuld für den
Tod ihres Gatten zugeschoben,
wie Nachbarn und Passanten
berichteten. Kurze Zeit später
sei Roop Kanwar, bekleidet mit ihrem ro-
ten Hochzeitssari, aus dem Haus ge-
schleppt worden. Sie habe geistig abwe-
send gewirkt, wie betäubt von schweren
Rauschmitteln; dann sei sie zu dem Toten
auf den Scheiterhaufen gelegt und mit Feu-
erholz bedeckt worden.

Einmal sei es Roop Kanwar gelungen,
den brennenden Sandelholzstapel zu ver-
lassen, doch ihr Fluchtversuch sei geschei-
tert; man fing sie ein, knüppelte mit Holz-
scheiten auf ihren Kopf und hielt sie mit
Stöcken auf dem lodernden Stoß fest. Etwa
4000 Menschen waren herbeigeeilt, um das
Ritual zu begaffen.

Als die Flammen erloschen, übernah-
men 13 bewaffnete Jünglinge die Bewa-

Feueropfer 
chung der Feuerstelle, an der umgehend
mit dem Bau eines Tempels begonnen wur-
de. Hunderttausende gläubiger Hindus sind
seither nach Deorala gepilgert. Das ehe-
dem unscheinbare Dorf wurde zum Wall-
fahrtsort. Seine Bewohner brachten es zu
bescheidenem Wohlstand durch den Ver-
kauf von Devotionalien an die Pilger, an
denen überdies Garküchen und Herber-
gen verdienten.

Neun Jahre später hatte das Feuer von
Deorala ein gerichtliches Nachspiel.Ange-
klagt wurden 32 Inder wegen ihrer Betei-

ligung an der Witwenverbren-
nung. Das zuständige Gericht
sprach alle Angeklagten aus
Mangel an Beweisen frei.
Nach heutigem indischen
Recht erfüllt das Brandopfer
den Tatbestand des Mordes,
wobei schon eine Duldung des
freiwilligen Flammentodes
strafbar ist.

Die lasche Rechtsprechung
im Fall der Roop Kanwar und
die Verherrlichung des Tatorts
sind für den Historiker Jörg
Fisch hinlängliche Beweise
dafür, daß „bis zum heutigen
Tag“ in vielen Gruppen der

indischen Gesellschaft die Witwenverbren-
nung „nicht als Verbrechen, sondern als ver-
dienstvoller Akt“ gewertet wird. Diese An-
sicht vertritt Fisch, Professor der Geschich-
te an der Universität Zürich, in seinem jetzt
erschienenen Buch über die „indische Wit-
wenverbrennung und andere Formen der
Totenfolge“, so der Untertitel des Werkes*.

Mit dem Begriff „Totenfolge“ bezeich-
net Fisch jenen Vorgang, bei dem einem
Verstorbenen „in einem ritualisierten und
öffentlichen Akt eine oder mehrere ande-
re Personen freiwillig oder unfreiwillig in
den Tod folgen“.

* Jörg Fisch: „Tödliche Rituale“. Campus Verlag, Frank-
furt am Main; 576 Seiten; 78 Mark.

A
F
P
 /

 D
P
A

nwar 
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Schriftliche Berichte und archäologische
Befunde belegen nach Ansicht des Zürcher
Historikers, daß die Totenfolge „eine weit
verbreitete, zugleich jedoch eine äußerst
seltene Erscheinung“ war. Gerade durch
diesen „Ausnahmecharakter“ habe sie je-
doch „besonderes Gewicht im Bewußtsein
der Menschen“ angenommen.

Mit Ausnahme der West- und Mitteleu-
ropäer, insbesondere der Griechen und Rö-
mer in der Antike, praktizierten offenbar
alle Völker und Gesellschaften, die an ein
Jenseits und ein Weiterleben nach dem
Tode glaubten, das grausige Ritual.

Daß vor über 4500 Jahren in Ägypten
die Totenfolge bekannt gewesen sei, fol-
gert Fisch aus der Entdeckung großer
Grabanlagen. Sie bestehen aus einer zen-
tralen Grabkammer, um die weitere Kam-
mern angeordnet sind. Die große Anzahl
einzelner Skelette deutet darauf hin, daß
„zumindest Teile des Hofstaats dem Herr-
scher ins Grab folgten“ (Fisch).

Indizien dafür, daß bei der Totenfolge
Zwang ausgeübt wurde, finden sich in den
Grabkammern nubischer Friedhöfe, wo
teilweise bis zu 400 Menschen gleichzeitig
bestattet worden sind. Die Anordnung und
Stellung der Toten, meint Fisch, deute dar-
auf hin, daß sie „lebendig begraben wur-
den“; manche Frauen hätten sich „dadurch
zu retten versucht, daß sie unter das To-
tenbett ihres Herrn oder ihrer Herrin“ ge-
krochen seien.

Eindeutiger ist die Quellenlage über die
bei osteuropäischen Völkern des Mittelal-
ters praktizierte Totenfolge. Ibn Rusta, ein
persischer Historiker, berichtet von einem
Brauch der Slawen, wonach von den drei
Frauen eines Verstorbenen diejenige sich
erhängt, die ihn am meisten geliebt hat.
Der Opfertod wurde allerdings nicht son-
derlich gewürdigt. Rusta: „Man wirft die
Selbstmörderin ins Feuer, wo sie ver-
brennt.“ Als Brutalos schildert der Rei-
sende aus Persien im 10. Jahrhundert ein
Volk der „Rus“, das im heutigen Südruß-



Wissenschaft

Witwenverbrennung (indische Miniatur, 18. Jahrhundert): „Überirdisches Lächeln“ 

sondern als verdienstvoller Akt gewertet“

IN
D

IA
 T

O
D

A
Y

land lebte: „Beim Tode eines Großen“
wurde seine „Lieblingsfrau lebendig mit-
begraben“.

Nicht zimperlich war offenbar das balti-
sche Volk der Pruzzen (später: Preußen),
das seine Toten „mit Pferden, Menschen,
Waffen, Kleidern oder anderen Kostbar-
keiten zu verbrennen oder zu begraben“
pflegte. Nach der Unterwerfung durch den
Deutschen Orden im 13. Jahrhundert ver-
pflichteten sich die Bekehrten, ihre Ver-
storbenen künftig „nach der Sitte der Chri-
sten in Friedhöfen, und nicht außerhalb“
zu bestatten.

Bevor Europas goldgierige Christen-
menschen in die Neue Welt eindrangen,
gehörte die Totenfolge zum etablierten
Brauchtum vieler Amerikaner, von den In-
dianern, die im Norden lebten, über die
Einwohner Mexikos bis hin zu den Inkas
im heutigen Peru.

Nordamerikanische Indianer etwa kann-
ten eine „private Totenfolge“ (Fisch): Ohne
öffentliches Ritual töteten sich Mütter bis-
weilen beim Tod eines Kleinkindes, weil
sie befürchteten, das Kind werde sich im
Jenseits nicht selbst ernähren können.

Im Inkareich Südamerikas hingegen war
die Totenfolge zumeist eine ritualisierte
Massenveranstaltung. Beim Tode des Herr-
schers Huayna Capacs im Jahre 1527 wur-
den, so der Bericht des zeitgenössischen
Inka-Historikers José de Acosta, „über tau-
send Menschen, darunter auch Kinder,
getötet, im Anschluß an ein großes Fest“.
Die zu Begleitern des Herrschers im Jen-
seits Ausgewählten glaubten sich, wie
Acosta überliefert, „vom Glück begün-
stigt“ und starben „ganz und gar frei-
willig“.

Wohl kaum von Glücksgefühlen beseelt
waren etliche leitende Angestellte im Hof-
staat eines Herrschers des ostafrikanischen
Baganda-Volks. Anläßlich seines Begräb-
nisses wurden erstochen: „Der erste Koch,
der erste Bauer, der oberste Hirte, der er-
ste Wächter des heiligen Feuers, der Mann,
der den Brunnen des Königs beaufsichtig-
te, eine Köchin und eine Bierbrauerin so-
wie die Herrscherin jeweils über das kö-
nigliche Schlafgemach, das Wasser, die
Kleider, die Milchtöpfe und die Milch“ (so
ein Bericht des britischen Afrikaforschers
John Roscoe von 1911).

Bei den Berichten über die afrikanischen
Gebräuche der Totenfolge rät Autor Fisch
allerdings zur Skepsis. Viele von ihnen
stammen von europäischen Autoren, die
vielfach daran interessiert waren, „Afrika-
ner als blutrünstige Barbaren darzustel-
len“. So ließen sich Sklavenhandel, Er-
oberung und Ausbeutung rechtfertigen
ebenso wie die endlosen Versuche, Afrika
mit dem Christentum zu beglücken.

Äußerster Zurückhaltung gegenüber den
fremden Religionen und Gebräuchen be-
fleißigte sich zunächst die britische Kolo-
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nialmacht in Indien. Zunächst ignorierten
die Briten die Sitte der Witwenverbren-
nung, dann begannen sie, die „schockie-
rende öffentliche Zeremonie“ (Fisch) zu
reglementieren, und unterschieden zwi-
schen erlaubten und verbotenen Ritualen.

Die neuen Regeln, auf deren Einhaltung
europäische Beamte sahen, führten bei 
den Kontrolleuren zu erheblichen Gewis-
senskonflikten, bald auch zu Protesten bis
hin zur Verweigerung des Gehorsams. Ruhe
kehrte erst ein, als die Regierung in London
1829 die Witwenverbrennung gänzlich ver-
bot. Das neue Gesetz folgte der britischen
Rechtsprechung, die auch den Selbstmord
als strafbare Handlung einstuft.

Zur Verwunderung der britischen Herr-
scher blieb der befürchtete Volkszorn der
Hindus aus. Überrascht registrierte die Ko-
lonialmacht, daß „die Witwenverbrennun-
gen fast über Nacht nahezu vollständig auf-
hörten“, wie Historiker Fisch notiert – aber
eben nur beinahe. Aus einem „häufigen
wurde ein sehr seltenes Vorkommnis“.
Fisch: „Die Witwenverbrennung blieb
leicht reaktivierbar.“

Zahlenangaben über Fälle von Selbst-
opferungen sind lückenhaft, die Dunkel-
ziffer ist hoch. Mögliche Zeugen würden
unter Druck gesetzt, glaubt Fisch; die Po-
lizei, die von Amts wegen eingreifen müß-
te, werde oft erst verspätet unterrichtet.

Ob freiwillig oder von einem lüsternen
Mob erzwungen, zu der Verbrennung der
jungen Witwe Roop Kanwar trugen Um-
stände bei, die mit westlichen Moralvor-
stellungen schwer zu vereinbaren sind.

So wies eine gleichaltrige, unverheirate-
te Zeugin auf „das miserable Leben“ hin,
das Roop Kanwar hätte führen müssen:
Der Kopf wäre ihr geschoren, das Tragen
von Schmuck und bunten Saris verboten
worden, zu essen hätte sie nur bekommen,
was bei den Mahlzeiten übrigblieb. Zu den
niedrigsten Hausarbeiten wäre sie heran-
gezogen und sexuell den Brüdern ihres ver-
storbenen Mannes ausgeliefert worden.

Diese Aussicht „könnte sie veranlaßt ha-
ben, den glorreichen Selbstmord als Sati
dem lebenslangen Tod in Raten vorzuzie-
hen“, spekulierte die Leiterin der Schule,
die Roop Kanwar besucht hatte.

Nicht geringzuschätzen andererseits ist
die Rolle von Eltern und Schwiegereltern
der Witwe. Ihr Vater erklärte, der Flam-
mentod der Tochter habe „unsere Familie
unsterblich gemacht“.

Die Familie des gestorbenen Mannes
wurde ebenfalls unsterblich und zog über-
dies materiellen Nutzen aus dem Tod der
Schwiegertochter.

Wäre Roop Kanwar zu ihrer Familie
zurückgekehrt, hätte sie mitnehmen kön-
nen, was sie in ihre kurze Ehe einbrachte.
Nun ging die Mitgift in den Besitz der Fa-
milie des Verstorbenen über: 440 Gramm
Gold, 30000 Rupien in bar (damals 3750
Mark), ein Farbfernseher, ein E-Herd und
ein Kühlschrank. Rainer Paul
159
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Treppendurchblick im umgebauten Goethe-Nationalmuseum
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Mißtöne aus Erfurt
Wie auf einen Olymp der Kultur führt die lichte Treppenkaska-

de.Auf ihr, im Zentrum des umgebauten Goethe-Nationalmu-
seums in Weimar, steht schon das Original des Schlangenstein-Mo-
numents, das Herzog Carl August einst dem „Genius dieses Ortes“
widmete. Doch die Ausstellung drumherum wird nicht am 20. Februar
beginnen, als Rahmenprogramm zum Start der Kulturstadtsaison
durch Bundespräsident Roman Herzog, sondern erst am 1. Mai.
Grund genug für Thüringens Kultusministerium, die Stiftung Wei-
marer Klassik öffentlich zu rüffeln. Im Mai sei „das Kulturstadtjahr
im wesentlichen vorbei“, beschwert sich Rolf Lettmann, 57, der in
Erfurt zuständige Abteilungsleiter. Er will die „erste Alarmmeldung“
Anfang November erhalten, dann in einer „Krisensitzung“ den Fe-
bruar-Termin gerettet haben. Am 22. Dezember habe es jedoch ge-
heißen: „Haha, war nix“. Das sei ja wohl Vertrauensmißbrauch und
„mangelndes Dienstleistungsbewußtsein“ in Sachen Eventkultur.
Böse Worte – und wenig stichhaltige. Denn im Ministerium war seit
langem bekannt, daß den Weimarer Machern kaum noch Mögliches
abverlangt wurde: Der Museumsumbau, für Ende März 1998 zuge-
sagt, wurde erst im August fertig, und das Ministerium selbst hatte
Gestalter-Honorare viel zu spät gebilligt. Obendrein kürzten Erfurts
Kultusbeamte vor knapp einem Jahr die Frist um satte sechs Wochen.
„Den letzten beißen eben die Hunde“, stöhnt Museumschef Gerhard
Schuster. Ernüchtert merkt er an, daß nach den Inhalten seiner um-
fassend angelegten Schau vom Ministerium „noch nie einer gefragt“
habe: Hauptsache flink und pompös, „das muß klappen“, habe es ge-
heißen. „Die Herren in Erfurt“, sagt eine Mitarbeiterin der Stiftung
sarkastisch, „stellen sich unsere Arbeit offenbar so vor: Vitrine auf,
Schaustück rein, Vitrine zu, Ausstellung eröffnen.“
ild „Zerstörung des Tempels von Jerusalem“
K U N S T

Tempel-Brand 
für Jerusalem

Für Juden war es das schwerste Ge-
schichtstrauma bis zum Holocaust,

ein niederschmetterndes Strafgericht.
Auch überhebliche Christen wollten ein
Gottesurteil darin sehen, daß Truppen
des späteren römischen Kaisers Titus im
Jahr 70 nach Christus den Tempel von
Jerusalem geplündert und
zerstört hatten. So dürfte es
Papst-Neffe und Kardinal
Francesco Barberini zumin-
dest mitgemeint haben, als er
1625 ein Gemälde zu diesem
Thema beim kurz vorher in
Rom eingetroffenen Franzo-
sen Nicolas Poussin bestellte.
Jetzt aber geht eben dieses
Historienbild, das Kampfge-
tümmel vor klassisch-antiker
Kulisse in Flammen insze-
niert, dank einer Spende der
nationalen Rothschild-Stif-
tung ins Eigentum des Jeru-
salemer Israel-Museums über.
Das grandiose Werk ist ein Poussin-B
Sensationsfund: Nachdem es dem fran-
zösischen Staatsmann Richelieu gehört
hatte, verlor sich noch im 17. Jahrhun-
dert seine Spur, bis es 1995 aus dem
Erbe eines britischen Sammlers – falsch
zugeschrieben – zur Auktion kam. Nun
gilt es den Experten einhellig als Origi-
nal; eine Replik gehört dem Wiener
Kunsthistorischen Museum. Vor dem
Transport nach Jerusalem ist die Wieder-
entdeckung noch bis 1. März in einer rö-
mischen Poussin-Ausstellung zu sehen,
dann in der Londoner National Gallery.
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
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Labor Berlin
Der Milchkaffee im „Literaturhaus

Berlin“ – wie hoch ist er subventio-
niert? Was bekommt die „Gedenkbi-
bliothek zu Ehren der Opfer des Stali-
nismus“, und wieviel kassieren die 
„Friends of Italian Opera“? Detaillierte
Antwort gibt das „Kulturhandbuch Ber-
lin“ mit den „Eckdaten des Berliner
Kulturhaushaltes“ (FAB-Verlag; 58
Mark). Von den dienstlichen Ausgaben
des Kultursenators bis zu den Zuschüs-
sen für die großen Bühnen, Orchester,
Filmfestspiele oder Gedenkstätten wird
der Ein-Milliarden-Etat aufgeschlüsselt.
Das Nachschlagewerk, einzigartig für
eine deutsche Großstadt, beschreibt von
der „Abgußsammlung antiker Plastik“
bis zum „Zuckermuseum“ auf 496 Sei-
ten das „kulturelle Laboratorium“ Ber-
lin mit über 600 Ausstellungsräumen,
Cabarets, Designhotels, Konzertsälen,
Fotosammlungen, Techno-Tempeln oder
Zeitgeist-Clubs. Ein historischer Abriß
(Theodor Fontane: „In Berlin ist immer
Gründerzeit“) klärt über das „Phäno-
men Berlin“ als kulturellen Schmelztie-
gel auf.
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Ostermeier-Inszenierung „Der blaue Vogel“ 
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Reifeprüfung mit Vogel
Gut zwei Jahre lang rackerte er in der „Baracke“ des

Deutschen Theaters (DT) in Berlin. Mit seinem reaktions-
schnellen sparsamen Gegenwartstheater, vornehmlich aus
Großbritannien („Shoppen und Ficken“), reifte der Regisseur
Thomas Ostermeier, 30, schnell zum Shooting-Star der Bran-
che. Das Schuften hat sich gelohnt. In einem Jahr übernimmt
er die künstlerisch verwaiste Berliner Schaubühne am
Ku’damm. Zum Abschied vom DT darf Ostermeier nun zum
ersten Mal auf die große Bühne. Dort kommt am Dienstag
„Der blaue Vogel“ heraus, ein bildersattes Märchenstück des
belgischen Symbolisten Maurice Maeterlinck (1862 bis 1949)
über zwei phantasietrunkene Holzfällerkinder. Schon bei den
Endproben war sicher: Ostermeier bewältigt auch den ganz
großen Theaterapparat sowie ein ausgewachsenes Ensemble.
Seine frische Sicht aufs üppige Erzähltheater der Vergangen-
heit verspricht für die Zukunft manch spannenden Abend.
Beherzt rupft Ostermeier dem „Vogel“ ein paar allzu bunte
Federn aus und läßt ihn mit Witz und Tiefsinn zu neuem
Glanz aufsteigen. Der Flug dauert dann freilich doch ein we-
nig zu lang.
d e r  s p i e g e164

Kino in Kürze

L I T E R A T U R

Troubadour im Totentanz
Ein seltsam suggestives Buch: Worte

scheinen sich in Farben aufzulösen, in
Gerüche und Geräusche, in ein Verwirr-
spiel der Empfindungen. Bildmächtig be-
schwört der dänische Schriftsteller Ib
Michael, 53, in seinem Roman „Die Nacht
des Troubadours“ ein abgründiges Mittel-
alter. Der Held, Narr und Weiser in einer

Person, ist ein Troubadour mit Namen Trofaldino. Die Schön-
heit der Frauen besingt er ebenso wie die Schrecken der Pest.
Auf der Flucht vor der Seuche treibt es den Helden und das
knabenhafte Zigeunermädchen an seiner Seite sieben Jahre
lang durch eine geisterhafte Welt.
Trofaldino erlebt sie mit der grellen Schärfe des Alptraums: all
die gespenstischen Wesen, die ihm wie in einem flüchtigen To-
tentanz begegnen, um in der nächsten Sekunde wieder zu ent-
schwinden. In einem rätselvollen Schloß erscheint ihm „ein
Spargelfräulein, das man hinter dem Schleier nur erahnen
kann, sehr jung und grün, mit kleinen, kaum zu bemerkenden
Schritten, auf den langen Korridoren, unterwegs von einer Mi-
gräne zur nächsten“. Daselbst kreuzt seinen Weg der tückische
Arzt Theofrastus, „ein länglicher Rüsselkäfer, mit blankem
Schnabel und glänzenden Sekreten in den Mandibeln. Über
den Herzog hat er eine Macht wie ein kläffender Köter“. Diese
literarische Nacht gehört den Schatten, sie haben „sechs Bei-
ne“ und bilden „taumelnde Spinnennetze über unseren Köp-
fen“. Wo die „Toten beginnen über die Mauer zu klettern“, ra-
scheln die „Knochen wie getrocknete Erbsenschoten“.
Mit den Gesetzen der Logik hat Ib Michael nichts im Sinn.
Nicht die sogenannte Wirklichkeit ist der Stoff dieses Romans,
sondern ein Drunter und Drüber wie aus einer irrlichternden
Fieberphantasie.

Ib Michael: „Die Nacht des Troubadours“. Deutsch von Sigrid Engeler. Deutscher
Taschenbuch Verlag, München; 360 Seiten; 28 Mark.
„Rendezvous mit Joe Black“. Der Medien-Magnat William
Parrish (Anthony Hopkins) steckt mitten in der Planung sei-
ner pompösen Geburtstagsparty, als ihn unvermittelt Stim-
men und Schmerzen quälen. Er ahnt: Das Ende naht. Der Tod
erscheint in Gestalt eines naiven Jünglings (Brad Pitt). Der
gewährt dem Alten ein paar Wochen Gnadenfrist, will dafür
aber an dessen Leben teilhaben, an Aufsichtsratssitzungen
und Abendessen. Der Machtmensch ist hilflos und geht auf
den Handel ein. Er stellt den Todesengel seiner Familie als
Joe Black vor, verschweigt jedoch dessen wahre Natur. Kom-
promittiert durch den rätselhaften Fremden, verliert Parrish
um ein Haar den Konzern an seinen intriganten Schwieger-
sohn in spe. Noch schlimmer: Seine Lieblingstochter Susan
(Claire Forlani) verliebt sich in Joe Black. Theoretisch hat
Martin Brests Film das Zeug zu einer reizvollen Menage à
trois: Oscar-Preisträger Hopkins als Patriarch, dessen Le-
benswerk zerbröckelt, Pitt als Todesbote, der vor Lebens-

hunger strotzt, und
Forlani als makel-
lose Unschuld, die
vom Tod lernt, was
Leben ist. Das Resul-
tat jedoch ist eine
auf drei Kinostun-
den aufgeschwemm-
te Hollywood-Mori-
tat, in der sich Lu-
xus-Schauspieler an
einem metaphysi-
schen Plot abarbei-
ten. Magere philo-
sophische Ausbeute:
Scheiden tut weh.
Und: Der Tod ist ein
guter Liebhaber.Forlani, Pitt 
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Single Bells

Am Rande

V E R L A G E

„Es ist ein Signal“
Siegfried Unseld, 74, seit 1959 Chef des
Suhrkamp-Verlags, über die Aufstockung
seiner Verlagsanteile auf 51 Prozent

SPIEGEL: Herr Unseld, um Ihre Beteili-
gung an den Verlagen Suhrkamp und
Insel erhöhen zu können, haben Sie
den juristischen Fachverlag Nomos ver-
kauft, zu dem eine Druckerei gehört –
war der Besitz nicht ein enormer Wett-
bewerbsvorteil?
Unseld: Sicher: Die Druckerei war auf
uns eingestellt, mehr als ein Drittel 
unseres Druckvolumens kommt von
dort – vor allem die Taschenbücher.
Das wird vorerst so bleiben: Es gibt ei-
nen Kooperationsvertrag für fünf Jahre.
Das ist alles sehr freundschaftlich gere-
gelt worden. Ich habe auch die Zusiche-
rung, daß von den 170 Mitarbeitern kei-
ner entlassen wird.
SPIEGEL: „Alles braucht Änderungen“,
hat einst Brecht an den Verlagsgründer
Peter Suhrkamp geschrieben: Was än-
dert sich?
Unseld: Ich sehe vor allem das Signal:
Dieser Verlag will frei und unabhängig
bleiben. Wir wollen uns auf unser Kern-
geschäft konzentrieren: Literatur und
Geisteswissenschaften.
SPIEGEL: Glauben Sie, Ihr Verlag werde
fortan von Übernahmegerüchten ver-
schont bleiben?
Unseld: Verstan-
den habe ich 
diese Gerüchte
nie. Ich habe we-
der mit Bertels-
mann noch mit
Holtzbrinck je
verhandelt.
SPIEGEL: Her-
mann Hesse hat
einst über Sie ge-
sagt, Sie hätten
einen Drang zum

„Gestalten und Redigieren“ – kommen
Sie noch zum Lesen von Manuskripten?
Unseld: Aber ja. Gestern kam gerade
ein neues Manuskript von Enzensber-
ger, und ich habe das am Nachmittag
sofort gelesen, bei ihm angerufen und
Vorschläge gemacht. Am Abend habe
ich mich mit einer Arbeit von Jürgen
Becker beschäftigt. Zuvor hatte ich den
neuen Roman von Norbert Gstrein ge-
lesen, über Weihnachten einen Ge-
dichtband von Durs Grünbein. Das
wird in Zukunft meine Sache sein: Ich
will mich noch mehr um Autoren küm-
mern, noch engere Verbindung mit ih-
nen halten.
SPIEGEL: Ist Ihre Nachfolge geregelt?
Unseld: Mit Christoph Buchwald haben
wir den idealen Mann für die Verlagslei-
tung gefunden, der unterstützt wird von
hervorragenden Mitarbeitern. Ich werde
später von der Stiftung aus dafür sor-
gen, daß der Verlag seine Aufgabe wie
bisher erfüllen kann.

Unseld
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Mann, das waren Frau-
en! Grace O’Malley
etwa, die „Piratenköni-
gin von Irland“, Zeit-
genossin Shakespeares.
Mit drei Galeeren und
200 Mann räuberte sie
auf den Meeren; einen
Burgherrn, den sie der
Immobilie wegen ge-
heiratet hatte, setzte sie
vors Tor: „Richard, du
bist entlassen.“

Oder die Chinesin Cheng I Sao, Pi-
raten-Chefin Anfang des 19. Jahr-
hunderts. 400 Dschunken standen
unter ihrem Kommando, die Ar-
mada kontrollierte die Küsten; die
Männer vom Militär saßen ent-
mannt am Strand.
Tempi passati? Mitnichten. Ange-
sichts des Millenniums mehren sich
die Omen, daß die Schlagkraft der
Frauen und ihre Lust am Piraten-
tum keineswegs verebbt sind. Zwei
Nachrichten aus den letzten Tagen
etwa, eine aus Dänemark, die an-
dere aus den USA, heißen uns hof-
fen. Und bangen.
Umfragen unter dänischen Män-
nern nämlich haben ergeben, daß
ein Drittel von ihnen regelmäßig
verprügelt wird – von ihren Frauen
oder Freundinnen. Den Ernst der
Lage faßte ein Wissenschaftler in
die Worte: „Geschlagene Männer
wissen nicht, wo sie hin sollen.“
Heimatlos.
In den USA, in der Clinton-Moni-
ca-Affäre, belegen neue Doku-
mente, daß die Monica-Vertraute
Linda Tripp, die Blonde mit dem
bösen Blick, von Anfang an ein Pi-
ratenstück betrieb. Sie wollte, für
eine sechsstellige Summe, ein
Schwarzbuch übers Weiße Haus
und dessen Herren schreiben und
zapfte dafür heimtückisch die dus-
selige Monica an.
„In der Rache und in der Liebe“,
wußte schon Friedrich Nietzsche,
„ist das Weib barbarischer als der
Mann.“ Der Mann hat seine Schul-
digkeit getan, er kann gehen. Weg
von den familienfestlichen „Jingle
Bells“, hin zu den Single Bells.
P O P

Heitere Fahrstuhlklänge
Mit dem Song „Half A Minute“ gelang der britischen Popband Matt Bianco einer

der hartnäckigsten Ohrwürmer der achtziger Jahre – bis heute gehört der fröhli-
che Singsang zum Standardrepertoire der meisten Radiostationen. Weil aber derzeit
Remakes von alten Hits wie „Flugzeuge im Bauch“ oder „I Will Survive“ oft großen
Ertrag bringen, hat sich nun die Frankfurter Gruppe Elektrostar an eine Neunziger-
Jahre-Variante des Matt-Bianco-Lieds gemacht – und dabei ein erstaunlich gelunge-
nes Stück Computerpop produziert. Der Rückgriff auf Vergangenes ist das Stilprinzip

des Elektrostar-Albums
„The Future Was Yester-
day“. Die Elektrostar-
Helden Christoph Blaser
und Ralf Merten huldi-
gen gemeinsam mit der
belgischen Sängerin
Esther Lybeert Unterhal-
tungsklassikern wie 
James Last – und nen-
nen ihre Mixtur, in An-
lehnung an die heiteren
Fahrstuhlklänge des so-
genannten Easy 
Listening, keck „Easy
Elektro“.Merten, Lybeert, Blaser 
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„Ich wollte leben wie Elvis“ 
Der amerikanische Popstar Bruce Springsteen über die Idole seiner Jugend,

seine Wandlung vom Rocker zum Familienvater und die CD-Box 
„Tracks“ mit bislang unveröffentlichten Songs aus den vergangenen 25 Jahren
 Springsteen: „Die Band war meine F
SPIEGEL: Mr. Springsteen, drei Jahre nach
Ihrer letzten Platte präsentieren Sie nun
eine Vier-CD-Box mit den Resten vergan-
gener Jahrzehnte. So was erscheint ge-
wöhnlich erst, wenn Musiker ihre Karrie-
re beendet haben oder gestorben sind. Muß
man sich Sorgen machen?
Springsteen: Keine Angst, ich lebe, und ich
bin auch noch nicht in Rente. Begreifen
Sie die Box doch einfach als Moment der
Selbstreflexion. Mein erstes Album ist vor
einem Vierteljahrhundert erschienen, das
Jahrtausend neigt sich dem Ende zu – ein
guter Zeitpunkt für eine Bestandsaufnah-
me. „Tracks“ ist so was wie die Alternativ-
Version meines Lebens.
SPIEGEL: Was haben Sie an der Original-
version auszusetzen? Ihre Songs über die
kleinen Leute haben Sie immerhin zu ei-
nem der erfolgreichsten Musiker der Pop-
geschichte gemacht.
Springsteen: Vergessen Sie nicht, daß ich 35
war, als ich 1984 mit „Born in the U.S.A.“
zum erstenmal wirklich großen Erfolg hat-

Das Gespräch führten Christoph Dallach und Lothar
Gorris.
te. Mir war immer klar, daß
es im Pop um Größe geht,
darum, am Himmel kratzen
zu wollen.Als ich von einer
einzigen Platte 20 Millio-
nen Stück verkaufte, hat
sich für mich ein Traum er-
füllt. Verkaufszahlen sind
kein schlechter Maßstab,
um Grenzen abstecken zu
können: Wie gewaltig kann
sich eine Karriere noch ent-
wickeln? Und wieviel Kar-
riere erträgt ein Künstler?
SPIEGEL: Haben sich nicht
gerade die größten Stars
der Popgeschichte nie um
diese Grenzen geschert?
Springsteen: Stimmt. Die
Idole meiner Jugend hießen
Frank Sinatra, Bob Dylan,
Elvis Presley. Ich habe als
junger Bursche im Autora-
dio Elvis gehört und ihn ge-
liebt, weil seine Musik mir
eine Vorstellung davon gab,
wie ein Leben aussehen
kann – und das war auf je-

den Fall besser als das, was ich damals vor
mir zu haben schien.
SPIEGEL: Ein Kleine-Leute-Leben. Und wo-
durch haben Sie es geschafft, selbst ein
Rock’n’Roll-Star zu werden?
Springsteen: Durch Arbeit – und durch mei-
ne Mutter. Während mein Vater seine Jobs
öfter wechselte als seine Hemden, hat sie
ihr Leben lang als Sekretärin gearbeitet
und war nur einen Tag krank. Ein mieser
Job, den sie da hatte, trotzdem wollte sie
ihn so gut machen, wie es nur ging. Mor-
gens, wenn sie sich für die Arbeit schön
machte, hörte ich immer die Geräusche
aus dem Badezimmer: Parfümflaschen, die
auf den Waschtisch gestellt werden, das
Wasser, das aus dem Hahn fließt, und wenn
sie dann zum Frühstück herunterkam, sah
sie wunderschön aus, duftete frisch und
sprühte vor Energie. Das rhythmische
Klacken ihrer hohen Absätze auf dem As-
phalt, wenn sie das Haus verließ, habe ich
heute noch in den Ohren, und es weckt in
mir auch jetzt ein Gefühl von Sicherheit,
von Stolz und Stärke. Sie hat mich vor der
Verzweiflung meines Vaters gerettet. Und
sie hat mir auch meine erste elektrische

amilie“ 
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Gitarre gekauft – für 60 Dollar, eine Men-
ge Geld für jemanden, der keins hat.
SPIEGEL: Warum mußte es ausgerechnet die
Gitarre sein?
Springsteen: Weil eine Gitarre Macht und
Magie hat. Da, wo ich in New Jersey auf-
wuchs, gab es sehr heftige Rassenkonflik-
te. Unter der Woche schlugen sich die Jungs
in den Toilettenräumen der High-School
regelmäßig die Köpfe ein. Und genauso re-
gelmäßig tanzten sie Samstag nachts ge-
meinsam in den Clubs zur Musik von Smo-
key Robinson, den Temptations und den
Supremes. Diesem Versprechen, daß Pop-
musik für alle da ist, konnte ich mich nicht
entziehen.
SPIEGEL: Und ein paar Jahre später, 1974,
schrieb Ihr späterer Manager Jon Landau,
der damals noch als Musikjournalist ar-
beitete, in einer Konzertkritik: „Ich habe
die Zukunft des Rock’n’Roll gesehen, und
ihr Name ist Bruce Springsteen.“ Wie den-
ken Sie heute über diesen legendären Satz?
Springsteen: Ich verdanke Jon sehr viel,
vor allem für das, was er als Freund für
mich getan hat. Sein Spruch damals aber
war schon ein bißchen ärgerlich. Ich erin-
nere mich genau, wie ich 1975 zum ersten-
mal in London auftreten sollte. Überall in
der Stadt hingen Riesenplakate: „Die Zu-
kunft des Rock’n’Roll“. Und auch die Hal-
le war zuplakatiert. Ich bin so wütend ge-
worden, daß ich eigenhändig alle Poster
abriß. Natürlich wollte ich die Zukunft des
Rock’n’Roll sein, aber mir wäre es lieber
gewesen, die Leute schauen sich erst mei-
ne Konzerte an und kommen dann von al-
lein auf die Idee.
SPIEGEL: Damals waren Sie gleichzeitig auf
dem Cover von „Time“ und „Newsweek“.
Springsteen: Und hatte zum erstenmal
Angst. Angst, vor einem großen Publikum
zu versagen; Angst, von der nächsten Mode
ausradiert zu werden. Aber ich war ein
Junge mit Biß, und wenn die beiden größ-
ten Magazine des Landes anrufen, weil ih-
nen gefällt, was du da in New Jersey
machst, dann sagst du nicht ab – oder du
bist falsch in diesem Job. Mein Vater sagte
damals: „Besser du auf dem Cover als 
der Präsident“. Danach verlief meine Kar-
riere wie eine Achterbahn: Ich war die
große Entdeckung, der Geheimtip, doch
ein früherer Manager sorgte dafür, daß ich
erst mal keine Platten produzieren konn-



te. Diesen Irrsinn übersteht man nur, in-
dem man sich mit Menschen umgibt, die ei-
nen in der Realität halten: Freunde und
Familie. Und meine Familie war damals
die E-Street Band.
SPIEGEL: Die Band haben Sie vor ein paar
Jahren entlassen. Gefällt Ihnen Ihr Leben
mit Ehefrau und Kindern?
Springsteen: Das ist auch ein sehr schöner
Job, für den ich nun endlich reif bin. Ich
habe es lange nicht geschafft, zu Hause das
Rock’n’Roll-Leben abzustreifen. Ich wurde
melancholisch und wütend, weil ich das
Gefühl hatte, eingesperrt zu sein. Das hat
mich einiges gekostet: meine erste Ehe,
eine Menge Nerven und noch mehr The-
rapiesitzungen für 200 Dollar die Stunde.
Mit 25 glaubst du, dir gehört die Welt, die
Verantwortung müssen die alten Knacker
über 30 tragen. Aber plötzlich bist du 40,
und wenn man dann immer noch keine
Ordnung in sein Leben gebracht hat, dann
sieht es böse aus.
SPIEGEL: Sind Sie deswegen Ende der acht-
ziger Jahren nach Los Angeles an die West-
küste gezogen?
Springsteen: Zu Hause in New Jersey fühl-
te ich mich beobachtet, ich brauchte ein
wenig Ruhe zum Nachdenken. Los Ange-
les ist ein perfekter Ort, um sich neu zu er-
finden: glamourös und wunderbar an-
onym. Eines Tages kam meine zweite Frau
Patti von einem Schönheitssalon nach Hau-
se und erzählte, daß sie dort eine nette, äl-
tere Dame kennengelernt habe und wir
zum Dinner eingeladen seien. Ich hat-
te keine Lust, aber Patti hat mich trotz-
dem mitgeschleppt. Wir kamen zu einem
prachtvollen Haus, und Pattis neue Freun-

din empfing uns. Wir wech-
selten ein paar Worte, bis mir
schließlich jemand auf die
Schulter tippte. Ich drehte
mich um, und Frank Sinatra
sagte zu mir: „Wurde auch
langsam Zeit!“ 
SPIEGEL: Hat es Ihre Fans nicht
irritiert, daß der Junge aus
New Jersey der Heimat den
Rücken kehrt, um sich für vie-
le Millionen Dollar eine Villa
in Beverly Hills zu kaufen?
Springsteen: Ich bin kein Hei-
liger.Außerdem: Wer anfängt,
ein Klischee zu leben, hat ver-
loren. Den größten Teil mei-
nes Lebens war ich pleite. Ich
wollte einfach mal ausprobie-
ren, wie sich Luxus und tota-
le Verschwendung anfühlen.
Solch einen Palast zu kaufen
und sich keine Gedanken um
den Preis machen zu müssen
– das ist ein erhebendes Ge-
fühl. Viel besser noch, als ein
Auto zu kaufen.
SPIEGEL: Lange haben Sie es
nicht ausgehalten.
Springsteen: Irgendwann be-
kam ich Depressionen, wenn
ich vor die Tür ging. Los An-
geles ist voll mit alten Män-
nern, die in ihrem Leben viel
Geld verdient, aber sonst
nichts zustande gebracht ha-
ben. Wenn sie nicht in ihren
Häusern hocken und stumpf
den Panoramablick genießen,
hängen sie traurig in Bars her-
um und starren 20jährigen
Mädchen auf den Hintern. Ju-
gend ist nicht endlos dehnbar.
Nirgendwo kapiert man das
so gründlich wie in Los An-
geles.
SPIEGEL: Nun, mit 49, leben
Sie wieder in New Jersey,
über das Sie Ihre berühmte-
sten Songs geschrieben haben
– und haben für das CD-Vie-
rerpack „Tracks“ Inventur in
Ihrem Lebenswerk gemacht.N
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Musiker Springsteen
„Ich bin kein Heiliger“ 
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Springsteen: Für „Tracks“ habe ich nur ei-
nen Bruchteil der Aufnahmen ausgewählt.
Es sind immer noch fast 300 übrig, vielleicht
mehr. Aber die meisten davon sollten bes-
ser nie veröffentlicht werden. Sie lagern gut
versteckt in einem Bergwerk, das meine
Plattenfirma zum Archiv umgebaut hat.
SPIEGEL: Wann landet ein Song im Schacht
statt auf Platte? 
Springsteen: Die wenigsten Songs, die ich
schreibe, nehme ich auch auf. Wenn ich
dann ein Album zusammenpuzzeln muß,
beginnt die Zeit der großen Zweifel: Singe
ich gut genug? Was hat die Band da bloß
wieder verbrochen? Der letzte Vers ist
doch Mist! Und schon muß der Song ins
Bergwerk.
SPIEGEL: Waren Sie überrascht von dem,
was Sie im Archiv aufstöberten?
Springsteen: Bei einigen Songs hätte ich
auf die Bibel schwören können, daß sie
nicht von mir sind.
SPIEGEL: Auf „Tracks“ findet sich auch eine
frühe, sehr düstere Version Ihres größten
Hits „Born in the U.S.A.“. Warum haben
Sie sich damals gegen diese Version ent-
schieden?
Privatier Springsteen (1998)*
Zum Frühaufstehen gezwungen

R
E
X
 F

E
A
T
U

R
E
S

Showstars Bette Midler, Springsteen (1973): „Ich war ein Junge mit Biß“
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Springsteen: „Born in the U.S.A.“ war mein
erster Versuch, einen Song über den Viet-
namkrieg zu schreiben. Ich war so unsi-
cher, daß ich nicht nur mehrere Versionen
aufnahm, sondern mich sogar entschied,
den Song überhaupt nicht zu veröffentli-
chen – doch dann schickte ich meinem Ma-
nager eine Kassette, um ihn nach seiner
Meinung zu fragen.
SPIEGEL: Und so kam der Song doch heraus
und war sensationell erfolgreich, bescher-
te Ihnen aber auch viel Kritik. Hat es Sie
geärgert, daß Ihr Lied über die Schatten-
seiten des amerikanischen Traums zur pa-
triotischen Hymne umgedeutet wurde?
168
Springsteen: Eins habe ich gelernt: Ein Pop-
song steht und fällt mit dem Refrain. Schon
deshalb ist es immer schwierig, Pop und Po-
litik zu mischen – man begibt sich zwangs-
läufig aufs Glatteis. Daß ich in „Born in the
U.S.A.“ die Geschichte eines desillusio-
nierten Vietnam-Heimkehrers erzähle, hat
kaum einer bemerkt, und, ehrlich gesagt,
für den Verkaufserfolg war das eher nütz-
lich. Warum sollte ich mich also ärgern? 
SPIEGEL: Haben Sie sich deshalb in Ihrer
langen Karriere so selten über Politiker
geäußert?
Springsteen: Meine Songs sind nur dann
wirklich gut, wenn ich über das schreibe,
womit ich mich auskenne. Sie handeln von
vergeudeten Leben, von der Unwirtlich-
keit dieser Welt und von Leuten, die 40
oder 50 Jahre ihres Lebens gearbeitet ha-
ben, bis schließlich jemand kommt und ih-
nen sagt: Das war es. Und davon gibt es
sehr viele in diesem Land. Ich sehe keinen
Politiker, der zu ihnen hält.
SPIEGEL: Auch der Wirbel um Bill Clinton
kann Sie nicht aus der Reserve locken?
Springsteen: Nein. Das ist mir alles zu
dämlich.
SPIEGEL: Und auf Ihrer Farm in New Jersey
führen Sie mit Ihrer Familie das politikfer-
ne Leben eines zufriedenen Steuerzahlers?
Springsteen: Ich bin dort so eine Art Weih-
nachtsmann am Nordpol.Wir wohnen nur
wenige Meilen entfernt von dem Ort, in
dem ich aufgewachsen bin. Unsere gan-
ze Familie – Eltern, Tanten, Onkel, Cousi-
nen, Großeltern – lebte dort in einer klei-
nen Straße. Das kann anstrengend sein,
auf Dauer aber ist es wunderschön, und
natürlich zeige ich meinen Kindern sooft
wie möglich, wo ich herkomme. Wenn ich

* Bei der Beerdigung von Frank Sinatra.
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sie dann ins Auto packe, stöhnt Patti 
leise: „O Gott, schon wieder die Two-
Cents-Tour!“
SPIEGEL: Ihren Job als Musiker haben Sie
auf ein Minimum reduziert. Führen Sie
statt dessen den Haushalt?
Springsteen: Das komplette Programm. Ich
mache das Frühstück, bringe die Kinder in
die Schule, fahre samstags zum Einkaufen
in den Supermarkt. Glauben Sie mir, für 
einen Musiker ist es verdammt hart, je-
den Tag um sieben in der Früh aufzu-
stehen. Aber meine Frau zwingt mich da-
zu, obwohl wir eigentlich einen ganz an-
deren Deal verabredet hatten. Ich als
Nachtmensch sollte mich nachts um die
Babys kümmern, sie mußte morgens auf-
stehen. Aber das war wohl etwas unge-
recht geworden: Die Kinder schlafen schon
lange durch.
SPIEGEL: Das Rock’n’Roll-Leben vermissen
Sie nicht?
Springsteen: Weniger, als man annehmen
könnte.Was die Freizeitgestaltung betrifft,
war ich nie der typische Rock’n’Roller.
SPIEGEL: Kein Sex, keine Drogen?
Springsteen: Okay, ein bißchen Sex, aber
absolut keine Drogen. Niemals. Ich weiß,
daß mir das niemand glaubt, aber ich habe
meinen Job viel zu ernst genommen, um
mit einem Kater auf die Bühne zu gehen.
Ich bin immer in Topform, und das ist die
Garantie, die jeder Fan von mir erwarten
kann. Ich habe eine Chance bekommen
und sie genutzt. Und wenn irgendeiner
meint „Glück gehabt, Bruce“, werde ich
wirklich böse.
SPIEGEL: Mr. Springsteen, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.



Zugkulisse im Studio: Die Landschaft lernt Laufen 
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Lebenswurst auf Rädern
Die ARD läßt den „CityExpress“ rollen, die erste Soap, die 

in einem Zug spielt. Noch nie wurde für eine Serie so viel digitale
Bildtechnik eingesetzt – der Aufbruch in eine neue TV-Welt.
„CityExpress“-Szene* 
Ehemann in Westerland, Lover in Dresden 
Der IC 705 „Gürzenich“ auf dem
Weg von Hamburg nach Köln am
vergangenen Dienstag: Der Name

klingt nach Karneval und Gemütlichkeit,
doch der Wurm ist in den Zug gestiegen.

Der Schaffner erklärt den Gästen im
Speisewagen, die Toiletten und Türen der
beiden Zweite-Klasse-Wagen nächst dem
Zugrestaurant seien unbenutzbar – ein be-
dauerliches Problem mit der elektrischen
Spannung. Der Lautsprecher sinkt unter
die Verstehbarkeitsschwelle.

Dafür wird es in der Küchenkombüse
laut. Es fehlt Wasser, das reizt das Perso-
nal. Die Kellnerin – die Gäste müssen mit-
hören – empfiehlt dem Herren der Töpfe:
„Wenn du keine Lust hast, steig doch
aus.“ Der blafft zurück: „Ich weiß, der
Koch ist bei dir das letzte Arschloch.“
Daß der Zug dann noch eine leichte Ver-
spätung einfährt, paßt ins Bild – häufi-
ge Bahnbenutzer haben schon Schlimme-
res erlebt.

Alle reden vom schweren Wetter, durch
das die wirkliche Bahn derzeit rollt.
Die ARD nicht. Sie schickt von Ende 
Februar an jeden Donnerstagabend um
21.45 Uhr eine dreiviertel Stunde lang 
den „CityExpress“ auf die Reise. Die 
auf zunächst 40 Folgen angelegte Rei-
he gondelt durchs Land der Phantasie: 
die erste Soap in einem fahrenden Zug.
Und die genretypische Serienseife sorgt
dafür, daß der Betrieb problemlos klappt,
wenn Liebe, Drama, Wahnsinn zugestie-
gen sind.

* Mit Thomas Weber-Schallauer, Jan Henrik Schlüter,
Sabine Bach.
„Unsere Züge haben keine Verspätung“,
erklärt Malcolm J. Thomson, der Producer
der neuen Serie. Der gebürtige Schotte gilt
als alter Fahrensmann in den platten Ebe-
nen des Soap-Gewerbes, produzierte für
die Gesellschaft Grundy Ufa „Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten“ und weiß, daß die
Konsumenten von Seifenopern keine Lust
haben, sich auf betriebsbedingte Mißhel-
ligkeiten einzulassen.

Im „CityExpress“ informiert, anders als
in der Realität, keine zentrale Transport-
leitung über verspätungshalber verpaßte
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Anschlußzüge. Dort rollt der Mythos Bahn
wie am Schnürchen, die pralle Lebens-
wurst auf Rädern.

Im Soap-Expreß ist die Zugchefin – was
sonst? – schwer attraktiv und unterhält an
den Anfangs- und Endpunkten der von ihr
betreuten Strecke erotische Verhältnisse:
Ihr Ehemann schafft in Westerland auf Sylt
als Berufsschullehrer, der Lover, ein Or-
chestermusikus, bläst in Dresden die Oboe.

Auf der Tour zwischen Nordsee und
Sachsen begegnet der Zuschauer auch in
den anderen Funktionsträgern der Bahn
seifenopertypischem Personal: Der Jung-
schaffner – ein Herzensbrecher, die Spei-
sewagenbedienung – eine slawisch-herbe
Kellnerin mit ostisch viel „Selle“, der Koch
– ein Grantler, der auch mal Überraschun-
gen in der Pfanne zaubert. Die Minibar
schiebt ein Ökofreak und passionierter Wel-
lenreiter. Und wohin will Ilona, die quirli-
ge Bistro-Kellnerin? Richtig: zum Film.

Wie’s Gescherr, so die Fahrgäste und de-
ren Geschichten – alles aus dem echten

Schrott und Popcorn der Soap: Frau-
en mit einsamen Herzen, Einsame
ohne Herz, entlaufene Kaninchen,
berühmte Sänger, Geburten im Ab-
teil, Schicksal, Herz und Gefühl 
haben in allen Abteilen Plätze
reserviert.

Doch der neue Soap-Zug ist mehr
als die triviale Bimmelbahnversion
berühmter Kinovorbilder wie „Mord
im Orient-Expreß“. Die Serie bricht
wie der Transrapid in ein neues Fern-
sehzeitalter auf: Noch nie zuvor 
haben die Elektronikspezialisten 
hinter der Kamera modernste digi-
tale Bildtechnik in solchem Umfang
für eine Serie eingesetzt, wie es im 
„CityExpress“-Studio von Köln-
Bocklemünd gleich neben den Pro-
duktionsstätten von „Lindenstraße“
und „Verbotene Liebe“ geschieht.

Hochleistungscomputer und neu-
entwickelte Programme rechnen hier
eine neue Realität zusammen, lehren
Landschaften das Laufen und schaf-
fen der TV-Dramatik neue Spiel-
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xpress“-Stars Clive Brook, Dietrich: Betörendes 
flächen. Wunderbarer als die
Geschichten der Soap „City-
Express“ ist die Story ihrer
Entstehung.

Anfang der neunziger Jahre
kamen Martina Borger und
Maria Elisabeth Straub, be-
währte Autorinnen in Hans
Wilhelm Geissendörfers „Lin-
denstraße“, während einer
Fahrt im Speisewagen auf die
Idee, eine wöchentliche Soap
im Zug spielen zu lassen. Der
Platz ist ideal für Herz-und-
Schmerz-Geschichten, bilden
doch hier die unterschiedlich-
sten Typen auf Zeit eine rol-
lende Zwangsgemeinschaft.
Außerdem sind Kliniken,
Kreuzfahrtschiffe, Gefängnis-
se, Wohnstraßen, Polizeista-
tionen und Büros als Walstatt
der TV-Schicksale verbraucht.

Geissendörfer wollte das
Projekt realisieren. Doch ei-
ne wöchentliche 45-Minuten-
Soap mit einem täglichen
Drehpensum von sechs Minu-
ten zu produzieren und dabei
viele Szenen in einem fahren-
den Zug spielen zu lassen er-
wies sich als zu teuer: Wie ein
fliegender Holländer hätte ein
Geisterzug des Fernsehens
tagaus, tagein über stillgelegte
DB-Strecken fahren müssen.

Eine Produktion im Studio scheiterte da-
mals an den technischen Möglichkeiten.
Die Projektion vorbeigleitender Land-
schaften, die aus dem Zugfenster sichtbar
sind, hätte nur den Standard von Filmen
wie „Orient-Expreß“ erreichen können:
eine unzulänglich wirkende Montage, bei
der sich die Gestalten im Zug von der Welt
draußen mit unnatürlich flimmernden Um-
randungen abgehoben hätten.

Vor allem aber: Eine herkömmlich pro-
jizierte Außenwelt erscheint starr. Sie läßt
keine dreidimensionale Tiefenschärfe zu,
weil sie sich nicht mit dem Blickwinkel än-
dert, den die Kamera im Zug einnimmt.
Auch Fensterspiegelungen waren nicht
möglich.

Solche optischen Unzulänglichkeiten,
die im Film noch hingehen können, sind im
Genre Soap tödlich: Keine Megastars wie
einst Marlene Dietrich im „Shanghai-Ex-
press“ trösten mit betörendem Spiel über
die Künstlichkeit hinweg.

Das Projekt wurde im WDR auf Eis ge-
legt, aber nicht vergessen.Alfred Maas, seit
Jahrzehnten im Kölner Sender mit techni-
schen Entwicklungen beschäftigt, beob-
achtete die rasante Entwicklung, welche
die Digitalisierung optischer Prozesse mög-
lich machte.

Die Schwierigkeit bestand darin, daß die
von Grafikern beherrschte Branche „nur in
zwei Dimensionen“ (Maas) dachte und sich

„Shanghai-E
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wenig für die Probleme des tiefenscharfen
Raumes interessierte. In mehrjähriger Ent-
wicklungsarbeit schufen Maas und seine
Leute das Berufsbild des virtuellen Sze-
nenbildners, der aus Studiorealität und
Projektion eine neue Wirklichkeit zaubert.

Nach langen Tests und mit Mut zur Im-
provisation lösten Maas und seine Crew
zum erstenmal das Problem mit der vor-
beigleitenden Landschaft im Zugfenster.
Fünf Mini-DV-Camcorder wurden zu einer
Kameraanlage montiert, jedes der elektro-
nischen Augen schaute aus einem eigenen
Winkel auf die Welt.Viermal, um jede Jah-
reszeit einzufangen, fuhr man mit lau-
fenden Camcordern die Bahnstrecke Dres-
den –Westerland in beiden Richtungen ab.

So entstanden 120 Stunden digitales
Bildmaterial: Datenberge, die nur Hoch-
leistungsrechner bewältigen können. Die
Kunst bestand nun darin, Programme zu
entwickeln, die Studioperspektive mit der
Außenwelt verbinden.

Im Studio baute man der Länge nach
halbierte ICE-Züge auf. Die Kamera kann
in den filetierten Zug mit den in Echtzeit
arbeitenden Schauspielern hineinfilmen.
Eine giftgrüne Projektionsfläche, der so-
genannte Green Screen, schimmert dem
Studiobesucher entgegen, wenn er durch
die Zugfenster blickt.

Die Verknüpfung von Screen und Studio
ist raffinierte Rechnerarbeit. Eine „Ulti-
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matte 8“-Anlage analysiert je-
den Blickpunkt aus der Stu-
diokamera (immerhin 250 000
Blickpunkte 50mal pro Se-
kunde) und ordnet ihm das
Hintergrundmaterial, die Auf-
nahmen von der Strecke, zu.
Keine Fensterspiegelung auf
dem Haar eines Darstellers
bleibt unberücksichtigt.

Diese Verknüpfung führt 
zu merkwürdigen Effekten.
Schaut die Regisseurin der 
ersten 13 Folgen, Cornela
Dohrn, auf den Monitor, in
dem vorbeiziehende Land-
schaft und Studioszene bereits
verknüpft sind, und vergleicht
das Fernsehbild mit einem
Echtzeit-Blick auf die Schau-
spieler, fällt eine irritierende
Verzögerung auf: Durch die
Rechnerei ist das komponier-
te Bild einige Sekunden hinter
der Wirklichkeit her.

Die optischen Zaubereien
der „CityExpress“-Crew ha-
ben sich in der Branche her-
umgesprochen. Besonders die
Erzeuger von Informations-
magazinen zeigen sich an der
neuen Technik interessiert.

Die trickreiche Aufhebung
von Studiogrenzen und Außen-
welt paßt zu einem TV-Journa-
lismus, dem Authentizität nicht

allzu wichtig ist. Mit Maas’ Maschinen
brauchte die Moderatorin eines Boulevard-
magazins nicht mehr bloß im Studio vor 
einem starren Hintergrund zu sitzen. Sie
könnte sich durch die gezeigten Filme be-
wegen.

Die Vorstellung von einer Moderation aus
dem Nirgendwo und Überall wäre reali-
sierbar: das freischwebende journalistische
Subjekt. Schreckensvision oder Fortschritt:
„Explosiv“-Anchorfrau Barbara Eligmann
schreitet mit Hilfe geschickter Rechner
durch den Buckingham-Palast auf der Suche
nach einem Skandal. Kein Schlafzimmer
wäre vor solchem virtuellen Zugriff sicher.

Producer Thomson und Techniker Maas,
der besonders stolz darauf ist, daß eine oft
als schwerfällig verschriene Anstalt wie der
WDR eine solche technische Pioniertat
vollbracht hat, sind weniger pessimistisch
über die Perspektiven der Entwicklung:
Science-fiction habe durch die optische
Verzahnung eine neue Serienchance.Aber
auch anspruchsvolle surreale Spielereien
seien denkbar.

Einen Effekt hat „CityExpress“ schon
jetzt: Wenn die Schauspieler privat mit der
Bahn zwischen Drehort und Wohnung rei-
sen, sehen sie die Züge mit ganz anderen
Augen. Und wer reale Probleme beim Ei-
senbahnfahren erlebt, mag sich trösten:
Wirklichkeit ist nur eine Frage der Zu-
rechnung. Nikolaus von Festenberg

Spiel 
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Schlendern 
auf Messers Schneide

Der ostdeutsche Schriftsteller Ingo Schulze 
über seinen westdeutschen Kollegen Joachim Helfer
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Joachim Helfer: 

„Cohn & König“.

Suhrkamp Verlag,

Frankfurt am Main;

232 Seiten;

34 Mark.
Schulze, 36, wurde mit „33 Augenblicke
des Glücks“ und „Simple Storys“ bekannt;
er lebt in Berlin.

Für mich als Autor ist es ein Vorteil, aus
dem Osten zu kommen: Man kennt
das eine und lernt das andere ken-

nen – und Vergleichen schärft die Beob-
achtung. Außerdem sieht man sich oft ge-
zwungen, die Schreibkolleginnen und -kol-
legen im Westen, zumindest die jüngeren,
zu bedauern, weil sie soviel über die „Un-
möglichkeit von Prosa im späten 20. Jahr-
Helfer 
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hundert (!) im Main-Taunus-Kreis (!!), wo
es nun mal nichts zu erzählen gibt …“ dis-
kutieren mußten. Daß auch das Gegenteil
wahr sein kann, beweisen zum Beispiel die
beiden Romane von Joachim Helfer, 34.

Man muß nicht das erste Buch kennen,
um sich am zweiten zu freuen, aber sie
gehören zusammen wie Entwicklungs- und
Bildungsroman. „Du Idiot“, erschienen
1994, ist ein Selbstgespräch, das Ich wird
zum Du. Florian König aus der „Schlaf-
stadt Limesstadt“ bei Frankfurt am Main
erzählt sich die eigene Geschichte. Seine
Mutter, Psychologin, sozial engagierte
„rote Zicke“, kümmert sich um jene, die
ihn, ihren jüngsten Sohn, täglich verprü-
geln, bis er selbst einen Schwächeren fin-
det, an den er die Opferrolle abgeben kann.
Die Mädchen interessieren ihn nicht, aber
er schläft mit seiner Lehrerin. Als er zum
erstenmal das Wort Homosexualität aus
dem Mund seiner Mutter hört, „klang es
klinisch, wie Herpes oder Syphilis, und
machte die ansteckende Krankheit ihrer
Sprachlosigkeit endgültig bei dir manifest“.
Erst das letzte Wort spricht, wie eine Auf-
lösung musikalischer Dissonanz, das „Ich“
aus, noch mit Fragezeichen versehen.

„Cohn & König“, Helfers neuer Roman,
ist ebenfalls eine Anrede, allerdings an den
Geliebten, an Pierre Cohn, der ein Gesicht
hat wie „Einstein? Ravi Shankar? Chap-
lin?“ Da er in „Du Idiot“ nur zweimal er-
wähnt wird, begreift man ihn jetzt auch
als Fluchtpunkt des ersten Romans. Der
um viele Jahre ältere Mann nimmt seinen
Schützling Florian zu sich, um kaum einen
Tag mehr ohne ihn zu verbringen. Cohns
Geschichte, die Emigration vor den Nazis
in die USA, die Flucht vor McCarthy nach
Frankreich und eine Art Rückkehr nach
Berlin, verschränkt sich mit der Königs zu
einer Erziehung der Gefühle.

Florian bleibt jederzeit bereit, „aus der
Hand der ersten zweiten Person“ in seinem
Leben, „etwas Neues zu erfahren, begierig,
einmal mehr eine weitere Variante des
Dufts der in den letzten Jahren immer ra-
scher geschrumpften Welt in die größer ge-
wordene Nase zu bekommen, eine Spur
jenes erotisch-exotischen Versprechens, die
um so flüchtiger zu werden scheint, je halt-
loser man ihr hinterherjagd“.

Während bereits „Du Idiot“ wie neben-
bei soziale und politische Koordinaten der
Siebziger und frühen Achtziger lieferte,
öffnet sich in „Cohn & König“ die Welt
zwischen Kalifornien und Ost-Berlin, geht
es vom Schwulenstrich in Frankfurt bis
zum Schloß in Frankreich samt Jaguar und
Chauffeur.

Helfer gelingt das Kunststück, daß die
Welt, die er benennt, nie ins Schicke oder
Exotische abrutscht. König ist immer
glaubhaft Prinz und Outlaw zugleich, er
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genießt genauso, wie er an seiner Situa-
tion zweifelt, er bricht aus und findet
zurück. Und er erlebt Cohn, den scheinbar
so ungefährdet souveränen Mann, unter
dem Schock der plötzlichen Erinnerung
wie einen „mißhandelten Säugling vor sich
hin wimmernd … sein Mund nur noch klaf-
fender Wundrand, der, statt vor gerechtem
Zorn, vor Angst, Scham und Scham be-
bend hervorstößt … ,Versprich mir, daß du
niemandem davon erzählst!‘“

Die sechs Kapitel geben jeweils neu eine
Jetztzeit vor, aus der heraus sich die Rück-
blenden entwickeln, die beide Bücher mit-
einander verweben, Motive variieren und
sie auf eine Art und Weise fortspinnen, daß
man musikalische Kompositionsmuster
vermuten darf, zumindest aber ein genau-
es Proust-Studium. Helfers Satzkonstruk-
tionen übertragen auf den Leser eine Ener-
gie und Unruhe, die nicht nur der See-
lenlage der Erzählerfigur entsprechen,
sondern diesen Florian anders als in „sei-
nen“ Sätzen gar nicht vorstellbar machen.
Figur und Stil erzeugen sich wechselseitig.

Bei vielen Büchern laufe ich vor dem
falschen Ernst der ersten Sätze davon. Hier
aber kommt nie auch nur der Verdacht des
Peinlichen auf. Und das bei einer Happy-
End-Liebesgeschichte in Ich-Form, in 
der es Florian König mit seinem gele-
gentlichen Manierismus und seiner Alt-
klugheit geradezu darauf angelegt hat, auf
Messers Schneide zu schlendern. Beim
Weiterlesen – und man liest weiter – ent-
puppt sich das, worüber man stutzte, als
der Erzählerfigur immanent. So geht und
ging ihn die DDR nichts an, ein „Staat,
dessen Münzen man keine zehn Meter
weit werfen kann!“ Bilder wie diese blei-
ben haften. Oder wenn der Vater dem
Sohn Schießunterricht erteilt: Der an-
tiquierte Hinterlader „machte es unum-
gänglich, daß mein Vater seine Krücken
fortwarf, sich hinter mich stellte und mich,
seine Linke unter meiner Linken unterm
Lauf, seine Rechte über meiner Rechten
überm Abzug, zum ersten- und letzten-
mal umarmte“.

Um meine Begeisterung schlicht auszu-
drücken: Ich kenne bisher keine anderen
Bücher, die so schonungslos und poetisch
eine Jugend im Westen beschreiben. ™
171
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Schleef-Inszenierung „Wilder Sommer“ im Wiener Burgtheater: Horrorladen der Geld- und Geschlechtergier
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Der Dealer zweier Herren
Nach seinem „Sportstück“-Triumph rüstete der Regisseur 

Einar Schleef zu einer neuen Schlacht in Wien – und 
entlädt doch bloß den Hitzestau eines „Wilden Sommers“.
he
Hier ist ein Mensch, der darf es sein:
In der vielleicht rührendsten Szene
des Abends sieht man einen in sei-

nem Stolz und Streben verkümmerten
Mann müde und allein auf leergeräumter
Flur. Das graue Haar struppig, der Blick
leer und die Kniekehlen mau, so berichtet
der Schauspieler Martin Schwab vom
Bankrott einer Liebe.

„Wenn ich dich sah, versagte die Sprache,
ich fuchtelte herum, ich spürte, daß die Kluft
zwischen dem, was ich war und was ich sein
sollte, nicht nur größer und tiefer wurde,
sondern daß diese Kluft mich faszinierte,
ansog“, sagt er mit brüchiger Stimme. „Du
wolltest mich nicht mehr halten.An meinen
eigenen Gedanken rutschte ich ab.“

In den ganz bestimmt nervtötendsten
Szenen des Abends toben zwei Stunden
lang statt Menschen Marionetten. Sie sind
in die vier Wohnstuben, zwei Dachkam-
mern und ins Treppenhaus eines rie-
senhaften Puppenhaus-Bühnenbildes ge-
zwängt. Sie brüllen solo, im Kanon und im
wüsten Durcheinander von Finanzen und
geschlechtlichen Allianzen – und sind nie-
mals bei, sondern immer außer sich. Und
weil die Ökonomie der Gelder und die
Ökonomie der Geschlechter offenbar den-
selben Gesetzen gehorchen, entblößen vor
allem die Männer gern ihre Leiber und fal-
len übereinander her (ersatzweise auch
über die Frauen). Inmitten des freien De-
visen- und Körpersafthandels sagt einer
den schönen Merksatz: „Der Wechselkurs
bestimmt unser Leben.“

Der Global Player, der allmächtige Strip-
penzieher in dieser turbokapitalistischen
Theaterwelt heißt Einar
Schleef und ist derzeit der Kö-
nig des Wiener Burgtheaters.

Ein knappes Jahr nach 
seinem Burg-Triumph mit 
der grandiosen Saalschlacht
„Sportstück“ (SPIEGEL
6/1998) hatte Schleef, 54, an-
gekündigt, die „Trilogie der
Sommerfrische“ des venezia-
nischen Dramatikers Carlo
Goldoni (1707 bis 1793) zu in-
szenieren – und schrieb sich
dann doch lieber gleich ein eigenes Stück,
das die Figuren und Themen Goldonis nur
als lockere Vorgabe nimmt. „Wilder Som-
mer“ heißt das Werk, und in Schleef-noto-
rischer Maßlosigkeit ist es so üppig geraten,
daß die Schleef-Inszenierung des komplet-
ten Schleef-Textes Goldoni-Schleef: „Wil-
der Sommer“ („Alle Rechte beim Autor“)
glatt acht Stunden füllen könnte.

Theatermac
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Bei der Wiener Uraufführung am vor-
vergangenen Samstag waren es dann doch,
kürzungshalber und dank der strengen
österreichischen Tarifbestimmungen fürs
Bühnenpersonal, bloß viereinhalb Stunden
– und es war, um’s gleich zu sagen, ein Un-
tergang, wenn auch einer erster Klasse.

Zwar gab es (als der Horrorladen des
Puppenhauses endlich im Bühnenboden
versunken war) abgrundschöne Bilder zu
bestaunen, etwa eine Ruderbootfahrt im
Nachtlicht zu zauberhaftem Gesang; man
erlebte ein Ballspiel mit zweimeterdicken
gelben Gummiballons, bei dem eine mit
schicken Sonnenbrillen gerüstete Strand-
gesellschaft das Publikum unter dem Mot-
to „Und jetzt: Das Bad in der Menge“ mit-
spielen ließ; und es gab eine unbedingt ak-
tuelle, gnadenlos politische Theateraktion,

in der ein Chor von gestran-
deten Flüchtlingen zum pom-
pösen Finale des Theater-
abends den Bürgern im Par-
kett die Forderung nach Asyl
und Nahrung entgegenröhr-
te: „Wir bitten nicht, wir 
fordern von euch Wohnung,
Brot, Kleidung und Fleisch.“

Goldoni erzählt von zwei
Bürgerfamilien, die trotz ma-
roder Finanzlage in die Som-
merfrische aufbrechen und in

trostloser Verfassung zurückkehren: Es sind
die Standesregeln und die Geldgier, die sie
zur Einhaltung ihrer Urlaubs- und Heirats-
rituale zwingen. Schleef dagegen erzählt
überhaupt nicht – und eben daran scheitert
sein Stück ebenso wie dessen Inszenierung.

Man kann Goldonis Trilogie als leichte
Rokoko-Schmonzette spielen (die Schul-
funk-Version), man kann darin die Voraus-

r Schleef
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ahnung vom Untergang des klassischen
Bürgertums im 19. Jahrhundert erkennen
(was, so heißt es, dem berühmten Thea-
termann Giorgio Strehler einst ganz wun-
derbar gelang). Und man kann daraus, wie
es Einar Schleef nun sehr eigensinnig im er-
klärenden Vorwort des „Wilden Sommer“-
Programmbuchs tut, einen Kampf der
Männer um die Vorherrschaft über die pri-
vaten Geldsäcke und über die politischen
Weltläufe herausinterpretieren.

Erschütternd langwieriges Beweisfüh-
rungs- und Deklamationstheater ist der
„Wilde Sommer“ über weite Strecken nicht
wegen Schleefs Meinung über das Stück
und seine Helden – sondern allein wegen
seiner Weigerung, eine Handlung und darin
verwickelte Menschen auf die Bühne zu
stellen. Mit dem Schleef-typischen Beken-
nerstolz heißt es im Erklärtext, statt einer
Handlung gelte es allein „Blicke in eine
sich zerfleischende Welt“ zu bieten, die von
„Vermassung“ geprägt sei.

Auf ganz unterschiedliche Weise haben
Schleef, Frank Castorf und Christoph Mar-
thaler, die drei prägenden Theatermacher
der neunziger Jahre, die modisch-postmo-
derne Botschaft von der „Auflösung des
Subjekts“ zum Thema ihrer Inszenierun-
gen gemacht. Doch mag der Einzelmensch
noch so sehr von sozialen „Einschreibun-
gen“ und allerlei Fremdbestimmung ge-
prägt sein: Das angeblich unwiederbring-
lich verschwundene und in tausend Scher-
ben „fragmentierte“ Subjekt erwies sich
als erstaunlich zählebig – und feierte in
der Literatur, im Kino und auf der Bühne
eine vielbestaunte Wiederkehr.

So nimmt Castorf in seinen jüngsten Ar-
beiten, vor allem in seiner Version von
Sartres „Schmutzigen Händen“, das mit
sich selbst hadernde Individuum plötzlich
wieder ernst. Marthaler hat sich nicht erst
mit „Kasimir und Karoline“ als kaum
mehr verschämter Pointillist höchst sub-
jektiver privater Dramen erwiesen. Und
auch Einar Schleef, das ist die erstaunliche
Erkenntnis seines „Wilden Sommers“, ge-
lingen nur da wirklich große Momente,
wo er dem Subjekt Schleef freie Bahn ver-
schafft.

In Wahrheit nämlich erweist sich Schleef
in seiner scheinbar so konzeptsüchtigen
Goldoni-Version als Dealer zweier Herren.
Wo er vom Cash-flow auf freien Märkten
und der frei flottierenden Sexualität do-
ziert, ist er ein ermüdender Prediger.Wo er
die Einsamkeit des untröstlichen einzelnen
schildert (die zugleich die Verlassenheit des
Einzelkämpfers Schleef ist), irrlichtert die
allerschönste Poesie.

„Ich beruhigte mich“, sagt der Schleef-
Interpret Martin Schwab, denn: „Du ver-
lierst dich, wenn du jemand liebst.“ Das ist
der Trost des Vereinzelten – er darf bei sich
bleiben. Das Subjekt mag eine weiche
Währung sein; von denen, die auf dem
Theater angenommen werden, ist es bis
heute die allerhärteste. Wolfgang Höbel
d e r  s p i e g
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Sebastian Haffner
1907 bis 1999
Er war der Meister der kurzen, ziel-
gerichteten historischen Erzäh-
lung und gehörte in den siebziger

Jahren zu den einflußreichsten Kolum-
nisten in Deutschland. Er war aber auch
ein Anachronismus, ein Herr, der im
dreiteiligen Anzug neben den 68er Stu-
denten, mit denen er unter dem Ein-
fluß seiner Tochter stark sympathisier-
te, wie ein Irrläufer aus den zwanziger
Jahren wirkte. Er dozierte mit hoher
gepreßter Stimme – und man lauschte
ihm in den frühen Tagen des Fernse-
hens, weil er etwas zu sagen hatte.

Hitler war sein Le-
bensthema. Er habe
nie ohne Widerwillen
über ihn geschrieben,
sagte er in einem In-
terview. Mit Schwung
und Sympathie hinge-
gen widmete er sich
Churchill, über den er
eine hinreißende Bio-
graphie schrieb. Eng-
land hatte ihm und
seiner jüdischen Frau
ja auch Asyl gewährt,
damals 1938.

Sebastian Haffner,
geboren 1907 in Ber-
lin, hieß eigentlich Raimund Pretzel.
Er war Kind im Kaiserreich, Student in
der Weimarer Republik und hellsichtig
genug, zu ahnen, was Hitler für
Deutschland und die Welt bedeutete.
Der gelernte Jurist wollte nicht als
Richter in den Dienst dieses Staates
treten, sondern verlegte sich darauf,
seinen Lebensunterhalt mit harmlosen
Beiträgen in der „Berliner Illustrir-
ten“, der „Neuen Modewelt“ oder der
„Vossischen Zeitung“ („Das Leben
der Fußgänger“) zu verdienen.

Als die Nazis seine Freundin und
spätere Ehefrau Erika Hirsch als Voll-
jüdin einstuften, ging das Paar nach
London. Pretzel schlug sich als Re-
dakteur eines deutschsprachigen Emi-
grantenblattes durch. Um seine Fami-
lie in Deutschland zu schützen, gab er
sich das Pseudonym Sebastian Haff-
ner – Haffner nach der berühmten
Haffner-Symphonie von Mozart, Se-
bastian in Verehrung für Bach.

Das Pseudonym prangte 1940 auf
einem Buch, in dem Haffner den Bri-
ten die Deutschen und Hitler erklärte:
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„Germany: Jekyll & Hyde“. In der Pa-
rabel von der gespaltenen Persön-
lichkeit deutete der 32jährige Emigrant
Hitler als den Typ des Selbstmör-
ders. Der Verleger David Astor las das
Werk und stellte dessen Autor bei sei-
nem „Observer“ ein. Ins Deutsche
wurde das Büchlein erst 1996 rück-
übersetzt. Da schon erlebte Haffner,
längst krank und an seine Berliner
Wohnung gebunden, eine kleine Re-
naissance.

Aus der Emigration war er 1954
zurückgekehrt, „ein Deutscher mit bri-

tischem Paß“, wie er
gern festhielt. Von da
an deutete er in Zei-
tungskolumnen, Do-
kumentarfilmen und
Büchern das 20. Jahr-
hundert; sein zweites
großes Thema war
Preußen. Den Gegen-
ständen seiner Be-
trachtungen näherte
er sich mit einfachen
Fragen und kam zu-
verlässig zu anderen
Urteilen als die aka-
demische Forschung.
Verdienten Ruhm ern-

teten vor allem seine „Anmerkungen
zu Hitler“.

Dabei blieb sich Haffner glückli-
cherweise keineswegs treu. Er war ein
Kalter Krieger, der noch 1961 die Atom-
bombe für Deutschland forderte. Sein
Eintreten für den SPIEGEL und die
Pressefreiheit in der SPIEGEL-Affäre
1962 entfremdete ihn der Springer-Pres-
se. Haffner ging von der „Welt“ zum
„Stern“, eine Liaison, von der beide
Teile profitierten. Nebenbei hatte er in
„Konkret“ jahrelang eine eigene Buch-
kolumne. In seinem vorletzten Buch
„Von Bismarck zu Hitler“ schrieb
Haffner 1987 ebenso apodiktisch wie
schnörkellos: Eine Wiedervereinigung
sei „nicht vorstellbar, nicht einmal theo-
retisch“. Den Irrtum gestand er schnör-
kellos ein: „Meine größte Blamage.“

Nach dem Tod seiner zweiten Frau
1995 verzichtete Haffner aufs Fernse-
hen. Er empfing nur noch wenige Be-
sucher, plagte sich mit dem düsteren
Gedanken, ob er „nicht eher umsonst
gelebt“ habe. Hat er bestimmt nicht,
sagen seine notorischen Leser.
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Vinterberg-Film „Das Fest“*: „Die brutale Fähigkeit der Familie, alle Krisen auszusitzen, ist auch ein Zeichen ihrer Stärke“
K I N O

Maskenball des Grauens
Eine dänische Regisseurgruppe will mit Minimalästhetik 

mehr Wahrhaftigkeit ins Kino zwingen – was Thomas Vinterberg
in seinem Psychodrama „Das Fest“ meisterhaft gelingt.
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Filmemacher von Trier, Vinterberg 
Davids Kampf gegen Goliath Hollywood?
Zu Mittag werden skandinavische
Spezialitäten aufgetragen, Fisch-
pastete, Hering, Sülze und Shrimps-

Salat. „Halt“, sagt der Gastgeber. „Das darf
ich nicht essen.“ Er schaufelt den Salat auf
den Teller seines Gastes. Was passiert,
wenn er Shrimps ißt? „Ich bin allergisch“,
erklärt der Filmemacher Thomas Vinter-
berg. „Ich kann daran sterben.“ Statt des-
sen zieht er eine weitere Zigarette aus sei-
ner zerknautschten Packung.

Er sitzt ja auch nicht zum Essen in die-
sem eleganten, weißgetäfelten Kopenha-
gener Restaurant, sondern zum Reden. Er
soll seinen Film „Das Fest“ vermarkten,
der vergangenes Jahr in Cannes den Spe-
zialpreis der Jury gewann. In der Kunst,
Lorbeeren um sein eigenes Werk zu
wickeln, hat der junge Filmemacher, der in
seinem hochgeschlossenen schwarzen An-
zug aussieht wie ein attraktiv zerquälter
Vikar aus einem Ingmar-Bergman-Drama,
sichtlich kaum Erfahrung. „Das Fest“ ist
sein erster internationaler Erfolg.

Während Vinterberg, 29, raucht und re-
det, versammelt sich am Nachbartisch zu

* Mit Ulrich Thomsen (3. v. l.).
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fällig eine Runde lautstarker dänischer
Fernsehmanager, die dem Nachwuchsstar
umgehend ihre Aufwartung machen. Sein
Tod durch Shrimps-Salat wäre das Ende
einer der vielversprechendsten Karrieren
im europäischen Film.

Publicity-Geklapper sollte „Das Fest“
eigentlich nicht brauchen. Denn dieses zu-
tiefst skandinavische Drama ist einer der
großen Filme dieses Jahrzehnts: Bergman
mit der Handkamera. Ein Film, der eine
ganz neue Ästhetik findet für ein klassi-
sches Thema – die Familie als sich selbst
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perpetuierendes (Wahn-)System. „Das
Fest“, gefilmt, als hätte ein besessener Ver-
wandter seine Sony auf alles draufgehal-
ten, was sich bewegt, ist eine Zumutung
und eine Offenbarung zugleich.

Zum 60. Geburtstag eines Patriarchen
trifft sich eine Großfamilie in einem herr-
schaftlichen Hotelanwesen auf dem Lande.
Nur eine Tochter fehlt unter den Gästen –
sie hat sich wenige Monate zuvor umge-
bracht. Beim Abendessen soll ihr Zwil-
lingsbruder, der verschlossene Christian
(Ulrich Thomsen), in einer Tischrede an
die Tote erinnern. Er erhebt sich, klopft an
sein Glas, lächelt dem Vater (Henning Mo-
ritzen) zu und erzählt in einfachen Worten,
daß der Patriarch ein reinlicher Mensch
sei, der sein Bad schätze. Und zwar so sehr,
daß er es gern mit den Zwillingsgeschwi-
stern zusammen nahm, als diese noch klein
waren, und sie dabei regelmäßig verge-
waltigte. Ende der Tischrede.

Der Saal fällt in Schweigen, aber nicht
sehr lange. Dann greifen die Spielregeln
der Scheinheiligkeit. Christians Rede wird
als Scherz abgetan. Der verkalkte Großva-
ter erzählt eine Anekdote. Auf das Ringen
um Fassung folgen erleichtertes Aufatmen,
Gelächter,Applaus. Die Abwehrkräfte der
Familie gegen das Virus der Wahrheit sind
beträchtlich.Aggressiv verdrängen die An-
wesenden das Ungeheuerliche. Das Fest ist
ein Maskenball des Grauens.

Aber Christian gibt nicht auf.Wenig spä-
ter hält er eine zweite Tischrede, in der er
den pädophilen Vater anklagt, den Tod sei-
ner Schwester verschuldet zu haben. Wie-
der zweckentfremdet er gerade die rheto-
rische Form, die laut gesellschaftlicher
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r-Film „Idioten“: Das Spiel fällt auf die Spieler zu
Übereinkunft allein für das Lob und die
Hommage gedacht ist, als verbale Kriegs-
erklärung. Daraufhin wird er verprügelt,
aus dem Haus gejagt und im nahen
Wäldchen angebunden. Das Fest geht wei-
ter ohne den Quertreiber.

Nach Einbruch der Dunkelheit befreit
sich der abtrünnige Sohn, kehrt zurück an
seinen Platz in der Abendgesellschaft und
entlarvt in einer dritten Ansprache die
Mutter als Mitwisserin. Erst jetzt kippt die
Atmosphäre in Entsetzen um. Im Laufe
dieser Nacht wird der Patriarch fallen.Am
Morgen danach wird er aus dem Speisesaal
gewiesen. Jetzt ist der Alte der Verstoßene.

Die Familie hat ihre Reihen geschlossen,
ihre Struktur bewahrt, indem sie einfach
den alten Patriarchen gegen einen neuen
ausgetauscht hat. Die Individuen wechseln,
die Parts, die in der Familie besetzt wer-
den, dagegen nicht. In ein paar Monaten,
so spinnt der Regisseur seine Geschichte im
Restaurantgespräch fort, wird sich der Alte
erschießen, es wird eine Beerdigung ge-
ben, und beim Leichenschmaus wird Chri-
stian am Platze des Familienoberhaupts
sitzen. Das System stabilisiert sich selbst.

Der einzelne, der mit seiner
subjektiven Wahrheit und Lei-
denserfahrung gegen die rituali-
sierte, sinnstiftende Geschichts-
schreibung der Familie antritt,
kann nicht siegen. „Das ist bru-
tal“, sagt Vinterberg, „aber diese
Fähigkeit der Familie, alle Krisen
auszusitzen, ist auch Zeichen ih-
rer Stärke.“

Er selbst betrachtet das System
Familie von außen, denn er ist in
einer links-liberalen Intellektuel-
len-Kommune am Rande Kopen-
hagens aufgewachsen. Dort gab
es niemanden, der ihm Vorgaben
machte, und so litt er an „zuviel
Freiheit“ und klagt bis heute ko-
kett darüber, daß es ihm schwer-
falle, Entscheidungen zu treffen.

Darum kam Vinterberg die
„Dogma“-Idee gerade recht, auf
die er zusammen mit Kollege Lars von Trier
(„Breaking the Waves“) an einem Früh-
jahrsabend 1995 verfiel – angeblich nüch-
tern: „Wir sind keine Trinker, nur Dänen.“
Innerhalb einer halben Stunde verfaßten
die Freunde, deren Firmen im selben Ko-
penhagener Hinterhaus liegen, ihre zehn
„Dogma“-Gebote: ein radikales filmisches
Regelwerk, das den Regisseuren eine weit-
gehende Begrenzung auf vorgefundene Be-
dingungen in bezug auf Licht, Ausstattung,
Akustik aufzwingt. Erlaubt sind nur Hand-
kameras, Farbe und das 35-Millimeter-For-
mat. Genrefilme, Gewalt als Selbstzweck,
einen nachbearbeiteten Soundtrack und
Stoffe, die nicht in der Gegenwart angesie-
delt sind, verbietet das „Dogma“ .

Außerdem darf der Name des Regisseurs
nicht genannt werden. Daß er „kein Künst-
ler mehr“ sei, gehört zur Litanei der Ver-

Von-Trie
pflichtungen, die jeder „Dogma“-Interes-
sent obendrein als „Keuschheitsschwur“
unterzeichnen muß. Daß „Das Fest“ trotz-
dem als Thomas-Vinterberg-Film gefeiert
wird und er die Interviews gibt, nicht sein
Kameramann, zeugt von der Zählebigkeit
des Regie-Kults ebenso wie von der char-
manten Inkonsequenz der „Dogma“-Idee
und der heimlichen Eitelkeit ihrer Erfinder.
„Lars und ich fühlten uns beide in der Fal-
le einer Durchschnittlichkeit, die derzeit
das Filmschaffen prägt“, sagt Vinterberg
mit unbekümmerter Arroganz, „darum ha-
ben wir uns ‚Dogma‘ ausgedacht.“ 

Außerdem hatte Vinterberg endlich der-
art umfassende Vorschriften, daß ihm vie-
le Regie-Entscheidungen abgenommen wa-
ren: Selbstbegrenzung als Selbstbefreiung.
„Solange es Regeln gibt, hält man sich dar-
an, wie bei einem Spiel“, sagt Vinterberg.
Trotzdem beichtet er im Presseheft einige
mindere Verstöße („Ich gestehe, daß Chri-
stians Handy nicht sein eigenes war“).

Inzwischen ist die keusche Bruderschaft
der Dogmatiker, als deren unumstrittener
Primus inter pares der willensstarke, ein-
flußreiche Extremfilmer von Trier, 42, gilt,
auf vier Angehörige angewachsen, dank
des Eintritts der Regisseure Søren Kragh-
Jacobsen, 51, („Die Insel in der Vogel-
straße“) und Kristian Levring, 41.

Nur von Trier und sein Protegé Vinter-
berg sind allerdings bislang mit „Dogma“-
treuen Filmen aufgetreten, beide vergan-
genes Jahr in Cannes. Formal noch radi-
kaler als „Das Fest“ ist die provozierend
geschmacklose Farce „Idioten“ (Deutsch-
landstart im April), in der eine Gruppe jun-
ger Leute auf die Suche nach ihren „inne-
ren Idioten“ geht: Im Schwimmbad oder in
Restaurants treten sie lallend, sabbernd
und zappelnd auf und werden prompt wie
Aussätzige behandelt. Aber der Film ent-
larvt nicht nur den Ekel der Gesellschaft,
sondern untersucht, wie sich die Katego-
rien auflösen und wie das perverse Spiel
auf die Spieler zurückfällt.
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Beide Filme wurden beim Festival als
Trommelwirbel einer dänischen „Nouvelle
Vague“ gefeiert, die sich endlich – das be-
währte Konzept David gegen Goliath – mit
der übermächtigen Hollywood-Ästhetik
anlegen wolle; aber auch als Attacke auf
den ureuropäischen Autorenfilm ausgelegt
oder als Publicity-Gag abgekanzelt.Auf je-
den Fall hat „Dogma“ mit seiner raffinier-
ten Einfachheit Aufsehen erregt.

Dabei ist bisher kaum darüber nachge-
dacht worden, welche Regeln die Dogma-
tiker eigentlich aufstellen und welche Art
des Filmemachens sie privilegieren. Die
größere Wahrhaftigkeit und Keuschheit,
die „Dogma“ für sich in Anspruch nimmt,
läßt sich aus ihrer Radikalästhetik jeden-
falls nicht automatisch ableiten.

Warum sollen die verwackelten Bilder
einer Handkamera psychologisch wahr-
haftiger sein als Bilder, die mit einer Stea-
dicam oder gar einem Computer erzeugt
werden? Was ist keuscher an einem Set, an
dem alle Requisiten schon vorhanden sind,
als an einem von A bis Z nachgebauten
Schauplatz? „Dogma“ zieht einen Verbin-
dungsstrich zwischen bestimmten ästheti-

schen Vorgaben und moralischen
Wertungen: Schlichtheit ist gut,
High-Tech verwerflich. Die Dog-
matiker hätten gleich den aus-
schließlichen Gebrauch „unschul-
diger“ Uralt-Kameras fordern
müssen.

Dabei entsteht bei den „Dog-
ma“-Filmen durchaus kein neuer
Realismus, auch keine dokumen-
tarische Qualität, sondern ein
hochartifizieller Stil, der in seiner
Sprunghaftigkeit, Unschärfe und
unausgeglichenen Lichtführung
ausgesprochen anstrengend auf
den Zuschauer wirkt. Bilder an
sich sind nicht wahrhaftig, und
eine bestimmte Ästhetik führt
nicht zwangsläufig zu Qualität.

„Das Fest“ ist dennoch ein
großartiger Film. Wegen seiner
Schauspieler, seiner Dialoge, sei-

ner Kamera- und Schnittarbeit – und auch,
weil sein expressiver, chaotischer Stil das
Brodeln in den verschlossenen skandina-
vischen Seelen suggeriert. Vinterberg war
klug genug, sich einen Stoff zu suchen, der
zu den selbstverfaßten Prämissen paßt.

Allzu dogmatisch sehen erfreulicher-
weise nicht einmal die Mitglieder der Bru-
derschaft ihren Askese-Schwur – sie wer-
den den zehn Geboten gerade absichtlich
untreu. Von Triers Firma hat ausgerechnet
einen Porno auf den Markt gebracht, und
er selbst dreht ein Musical, „Dancer in the
Dark“, mit 100 Kameras und dem Pop-Troll
Björk in der Hauptrolle.

Thomas Vinterberg liebäugelt mit
Hollywood. Falls er sich aber mal wieder
nicht entscheiden kann, wird „Lars mir 
ein paar Vorschriften machen. Das kann
er prima“. Susanne Weingarten
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Krieg der 
Klick-Knöpfe

In „23“ zeigt der Regisseur Hans-
Christian Schmid eine 

virtuose Mixtur aus Spionagekrimi 
und Generationenporträt.
Computerfreak Koch
Von Medien verheizt, von Drogen zerstört
Er hat keinen Abschiedsbrief ge-
schrieben, keine Erklärung, nichts.
Alles, was man neben dem verkohl-

ten Leichnam von Karl Koch, 23, in einem
Waldstück bei Gifhorn fand, war ein ge-
schmolzener Benzinkanister.

Allerdings hat Karl Koch viele Fragen
hinterlassen: War es Selbstmord, oder wur-
de er umgebracht? War es wirklich der
„größte Spionagefall seit Guillaume“, in
den er verwickelt war, wie die ARD damals
forsch behauptet hatte? Und warum muß-
te der Bursche so jung sterben?

All diese Fragen werden gestellt in „23
– Nichts ist so wie es scheint“, der die-
se Woche in die Kinos kommt, fast zehn
Jahre nach Karl Kochs Tod im Mai 1989.
Beantwortet werden sie nicht. Noch im-
mer gibt Kochs Tod Rätsel auf, wenngleich
er laut offizieller Version Selbstmord 
beging; sein kurzes Leben lang, soviel
steht fest, war er auf der Suche nach An-
erkennung.

Gefunden hat er sie nur, wenn er vorm
Computer saß und in fremde Datenbanken
einbrach. Karl Koch war ein Hacker: ein so
guter, daß er für den sowjetischen Ge-
heimdienst interessant wurde; ein so nai-
ver, daß er lange nicht merkte, wie ihm die
Sache entglitt (SPIEGEL 24/1989).

* Mit Fabian Busch, August Diehl.
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Schmid-Film „23“*: Schnüffelarbeit im Dienst 
„23“ erzählt seine Geschichte, ist aber
trotzdem weder ein Dokumentarfilm noch
ein technikvernarrter Computerthriller.

Zwar haben die Drehbuchautoren Hans-
Christian Schmid (der auch Regie führte)
und Michael Gutmann monatelang dem
Toten nachgespürt, sie haben Kochs
Hacker-Freunde getroffen und mit seinen
Verfolgern gesprochen: „Es ist ein komi-
sches Gefühl“, sagt Schmid, „die Nummer
vom Verfassungsschutz zu wählen.“ Ent-
standen ist aus diesen Eindrücken dann
aber ein Spielfilm, in dem die wirklichen
Ereignisse nur den Hintergrund bilden für
eine Mischung aus Spionagekrimi und Ge-
nerationenporträt.

Mitte der achtziger Jahre: Der Schüler
Karl (August Diehl) demonstriert in Brok-
dorf gegen Atomkraft; zu Hause, in Han-
nover, kämpft er gegen seinen erzkonser-
vativen Vater (Hanns Zischler). Der stirbt,
als Karl 19 Jahre alt ist; Karl erbt viel Geld
und zieht in eine eigene Wohnung, die sich
schnell zum Treffpunkt der örtlichen
Hacker-Szene entwickelt.

Karl und sein Freund David (Fabian
Busch) sitzen nächtelang vor ihren Rech-
nern, erforschen die Vorläufer des Inter-
net. „Hagbard Celine“ nennt Karl sich im
Netz, wie der Held in seinem Lieblingsro-
man „Illuminatus“, einer kruden Mischung
aus Verschwörungstheorien und Geheim-
bündelei, aus Fakten und Fiktion. Die ma-
gische Zahl der „Illuminaten“ ist die 23.

Das Hacker-Talent der beiden jungen
Computerfreaks fällt auf, aus Spiel wird
Ernst: Angestiftet von zwei Kleinkriminel-
len (Jan-Gregor Kremp, Dieter Landuris),
die an den Hacker-Grundsatz appellieren,
Informationen allgemein zugänglich zu
machen, hacken Karl und David, zwei
Klick-Knöpfe in den letzten Tagen des Kal-
ten Krieges, sich jetzt gegen Bezahlung in
westliche Großrechner auf der Suche nach
Material für das KGB: Der Dealer Pepe
(Landuris) war einfach in die sowjetische
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
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Botschaft in Ost-Berlin marschiert und hat-
te seine Dienste angeboten; nach einer Pro-
belieferung kommt man ins Geschäft.

Doch Karl ist dem Streß nicht gewach-
sen: Er wird kokainabhängig, wittert, an-
geregt durch „Illuminatus“, überall Ver-
schwörer. Als dann auch noch erst Journa-
listen, dann die Polizei die Verfolgung der
Hacker aufnehmen, gerät die Situation
außer Kontrolle. Am Ende ist Karl ein
Wrack: von seinen Freunden verraten, von
Fernsehen und Staatsschutz verheizt, von
Drogen zerstört.

Das Ganze hätte ein peinliches Spätpu-
bertären-Drama werden können mit dum-
men Jungs vor häßlichen Computern in ei-
ner langweiligen Stadt, ein Film, in dem
ständig „Beruht auf einer wahren Be-
gebenheit“ eingeblendet werden müßte,
um das Interesse des Zuschauers wach-
zuhalten.

„23“ hat das nicht nötig, und das liegt
nicht nur an den durchweg bestechenden
Darstellern.Vor allem ist die faszinierende
Wirkung von „23“ das Verdienst von Re-
gisseur Hans-Christian Schmid („Nach fünf
im Urwald“), der – ebenso wie Karl Koch
1965 geboren – hier seiner Generation und
den achtziger Jahren ein kleines Denkmal
setzt. Virtuos montiert er Spielszenen und
Nachrichtensequenzen von damals und ruft
so die Erinnerung wach an die Zeit von
Tschernobyl, den Mord am schwedischen
Ministerpräsidenten Olof Palme und den
Anschlag auf die Berliner Disco La Belle.

Das funktioniert auch im Detail: In un-
gewohnt entsättigten Farben, eine Erho-
lung in den bonbonbunten Neunzigern,
zeigt Schmid die achtziger Jahre auch als
die Epoche, in der noch alle Telefonzellen
gelb waren, das Sat-1-„Glücksrad“ frisch
aus Amerika importiert und in der Mäd-
chen sich einer Verabredung entziehen
konnten mit dem Satz: „Am Wochenende
ist aber Demo.“

„Mich hat interessiert, wie ein sensibler,
intelligenter Mensch so unter die Räder
kommen kann“, sagt Schmid. „23“ zeigt
diesen Untergang mit beklemmender Kon-
sequenz. Martin Wolf
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Bingo in der Bongo-Bar
Zwei Münchner Hausfrauen mischen seit Jahren die deutsche

Schlagerszene auf – mit zunehmendem Erfolg. Jetzt 
wollen sie auch in der Politik mitmachen. Von Henryk M. Broder
Sängerinnen Sü Prem, Perle: „Uns ist nichts pe
Der Gegentyp zu Alice Schwarzer ist
nicht Verona Feldbusch, sondern
Karin Kümpfel: 35 Jahre alt, ver-

heiratet, Mutter zweier Söhne, 1,64 Meter
groß und 78 Kilo schwer, bekennende
Hausfrau. Seit gut neun Jahren nennt sie
sich Petra Perle und singt selbstproduzier-
te Schlager. Ihre Hymne heißt „Ich bin die
Perle der Nation“ und fängt mit dem Be-
kenntnis an: „Saubermachen, Schmutz ent-
fernen sind mein ganzes Glück.“

Auch Petra Perles erstes Buch, ein Rat-
geber mit dem programmatischen Titel
„Die Hausfrau 2000 – Schöner leben leicht-
gemacht“, handelt von den Freuden des
Hausfrauenlebens und will Frauen zudem
Mut machen, sich außerhalb des Haushalts
zu engagieren, denn: „Wir Hausfrauen sind
für die Politik sowieso prädestiniert“,
schließlich sei „der Haushalt der Mikro-
kosmos der Wirklichkeit“. Politiker „lie-
ben Diäten“ und „haben schmutzige We-
sten“, die Hausfrau 2000 dagegen „haßt
Diäten“ und „hat eine saubere Schürze“.
Petra Perle will, „daß alles besser wird,
deswegen bin ich auf der Welt“.

Auch Cornelia Prem, die sich Conny Sü
Prem nennt, hat eine Vision: „die Eurovi-
sion“. Sie möchte den Grand Prix gewin-
nen, mit einem deutschen Schlager, pro-
duziert von „Traumwelt Entertainment“,
einem kleinen unabhängigen Musikverlag,
den sie 1991 zusammen mit Petra Perle ge-
gründet hat. 1957 in Memmingen geboren,
ledig, 1,63 Meter groß und 52 Kilo leicht,
hat sie Betriebswirtschaft, Soziologie und
Kommunikationswissenschaft gelernt und
ihr Studium mit einer Arbeit über „Per-
suasive Strategien in der Werbung“ abge-
schlossen. „Sie ist eine Promo-Kanone“,
sagt Petra über Conny.

Die beiden sehen sich jeden Tag, spielen
zusammen Bingo in der Bongo-Bar und
haben eine Beziehung, die in der Natur als
„symbiotisch“ bezeichnet wird. „Ich bin
ihr zweites Ich“, sagt Conny über Petra,
„ich esse, und sie nimmt zu, sie macht Diät,
und ich nehme ab.“ – „Unser Motto ist:
Abenteuer Alltag“, stellt Petra klar. „Ge-
nau“, setzt Conny nach, „jeden Tag pas-
siert was Tolles. Gestern hatten wir eine
phantastische Pizza.“

Zu ihrem 35. Geburtstag hat sich Petra
„eine lange Autofahrt“ gewünscht. Also
sind die beiden einmal quer durch die Re-
publik gefahren. Unterwegs wurden Ra-
dio- und TV-Stationen besucht, um das
neueste Produkt aus dem Hause Traum-
welt Entertainment, „Petra Perle’s Schla-
ger-Perlen“, zu promoten, eine CD mit Auf-
nahmen von Petra Perle und ihren Freun-
den: Viktor Bergmann, Johnny Gold, Hil-
de Gard, Cliff & Rexonah, Roy Luna und
auch Guildo Horn, den Conny und Petra
schon länger kennen und lieben als die
meisten Schlagerfans ihren „Meister“.

„Der deutsche Schlager ist unser Hobby,
weil es gibt nichts Kitschigeres als den
deutschen Schlager“, sagt Petra. „Wir
sehen uns als die Retterinnen des deut-
schen Schlagers“, präzisiert Conny. Die
„Blütezeit“ in den sechziger und siebziger
Jahren, „als es noch lustige Texte und Ohr-
wurm-Melodien gab“, sei lange vorbei,
dann wurde „alles ziemlich platt, und da
haben wir uns gesagt, man muß was dage-
gen tun“. Seit 1992 sind 22 CDs auf dem
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
Traumwelt-Label von Conny und Petra
erschienen. Seit aus Karin Kümpfel 
Petra Perle wurde, trägt sie nur Rosa: 
rosa Hosen, rosa Blusen, rosa Jacken,
rosa Dessous, rosa Makeup und rosa Na-
gellack. „In der Farbpsychologie kommt
Rosa sehr gut weg, Rosa erweckt bei allen
positive Gefühle.“ In ihrem „Showroom“
steht ein rosarotes Himmelbett, daneben
eine Kommode mit lauter rosaroten De-
votionalien und Souvenirs.

Wenn sie, in einem en-
gen rosaroten Overall aus
Frottee, durch das Berliner
Café Einstein schreitet,
halb Bette Midler und halb
Trude Herr, bleiben alle
Augen an ihr kleben. So
viel Courage beeindruckt
auch die coolsten Haupt-
städter. Petra freut sich.
„Der Overall ist so prak-
tisch und bequem, nur
beim Bieseln muß ich hart
arbeiten.“

Harald, Musiker und Pe-
tras Ehemann, hat sich im
Lauf der Jahre an das Out-
fit gewöhnt. „Wenn man
mit der Farbe jeden Tag
lebt, bekommt sie eine an-
dere Wertigkeit.“ Nur Pe-
tras Söhne Attila, 15, und
Domino, 12, finden die 
eigene Mutter „peinlich“,
aber das, tröstet sich Petra,
sei „bei allen Kindern in
dem Alter so“.

Dagegen erscheint
Conny Sü Prem normal,
bis auf die goldfarbenen
Turnschuhe auf Plateau-
sohlen, die sie ein wenig
größer machen. Doch der
Schein täuscht. Cornelia
Prem hat nicht nur Wahl-
kampagnen für Rita Süss-
muth und Christian Wulff
konzipiert, sie ist auch 

ehrenamtliche Dozentin am Münchner
„Institut für Parabiologie“.

Dessen Direktor, der Kunsthistoriker
und Archäologe Andreas M. Gross, 1953 in
Kiel geboren, hat 1976 die „Deutsche
Hochschule für Seriositätswissenschaften“
mitbegründet, „die bis heute stolz darauf
ist, keinen einzigen Studenten zu haben,
sondern nur Ordinarien“; die Parabiolo-
gie, sagt Gross, ohne das Gesicht zu ver-
ziehen, „beschäftigt sich mit den Randbe-
reichen der Biologie in der Grauzone der
eigentlichen Wissenschaft, ähnlich wie die
Parapsychologie, die allerdings unseriös
ist“. Zuletzt machte Parabiologe Gross mit
einer Arbeit über „Erektion durch Rota-
tion, das spezielle Schlappschwanz-Syn-
drom“ von sich reden.

Kein Wunder, daß Conny und Petra in
der bayerischen Dada- und Gaga-Land-

inlich“ 
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Bestseller

Er ist der König 
des Horrors, sein 

Held ein von Schreib-
blockaden gequälter

Schriftsteller 
schaft, die schon für die Räterepublik, Liesl
Karlstadt und Karl Valentin, Herbert Ach-
ternbusch und Peter Gauweiler der richti-
ge Nährboden war, sich eines Tages be-
gegnen mußten. Das geschah 1990 im Vor-
feld einer Veranstaltung, die eine Moden-
schau werden sollte und schließlich ein
„bunt zusammengewürfeltes Programm
mit Musik“ wurde: zur „Wünsch Dir was
Show!“ Karin Kümpfel, die damals schon
Petra Perle hieß, trat mit einer Tanznum-
mer auf, „Mein Polyboy und ich“, sie führ-
te ein rosarotes „Polierhöschen“ aus Flo-
kati-Stoff vor, mit dem man, auf dem Hin-
tern rutschend, Staub wischen kann, und
wurde für diese Leistung zur „Hausfrau
2000“ gekürt. „Nachdem ich den ersten
Schritt auf die Bühne gewagt hatte, war
ich nicht mehr zu bremsen.“

Gemeinsam organisierten Conny und
Petra 1991 im Valentin-Musäum die „Erste
Münchner Brezinale“, eine Sammlung von
rund 120 Kunstobjekten meist unbekannter
Künstler „rund um die Brez’n“, unter an-
derem die „Dalí-Breze“, den „Brez’n Pi-
casso“ und eine Breze, wie sie Roy Lich-
tenstein gemalt hätte.

Es folgte die erste und zweite „Münch-
ner Genitale“, 1992 und 1993 in der Gale-
rie Westend. Das Konzept war ebenso ein-
fach wie überzeugend. „Man nimmt die
männlichen und weiblichen Geschlechts-
teile als Form und macht Alltagsgegen-
stände daraus“, zum Beispiel „Mösilet-
ten“, pinkfarbene flauschige Handschuhe,
die, wären sie nicht Kunst, als schwer ju-
gendgefährdend indiziert würden.

Doch Petra Perles größter Traum war es,
„einmal ein Schlagerstar zu werden“. 1992
bewarb sich die ehemalige Klosterschüle-
rin und gelernte Goldschmiedin bei der
deutschen Vorentscheidung zum Grand
Prix mit einem Lied, das sie während ihrer
zweiten Schwangerschaft geschrieben hat-
te. „Ich bekomme ein Baby, mein Gott,
hast du Glück, ich bekomme ein Baby, es
gibt keinen Weg zurück, ich bekomme ein
Baby, bald sind wir zu dritt, und du be-
kommst eins mit!“

Sie bekam ihre Bewerbung zurück und
beschloß, es den Grand-Prix-Veranstaltern
heimzuzahlen. Ein Jahr später riefen
Conny und Petra zum Ersten Wahren
Grand Prix ins Theater am Stiglmaierplatz.
Die Nachwuchs-Show mit 13 Interpreten
wurde „ein voller Erfolg“, und Petra, die
mit ihrem Baby-Song den zweiten Preis
gewann, avancierte „über Nacht zur Mut-
ter der neuen Schlagerwelle“.

„Mit Penetranz ans Ziel“, darauf kom-
me es an, sagt Petra Perle. In München ist
sie inzwischen weltberühmt, und unauf-
haltsam breitet sich ihr Ruf als Multitalent
auch in der übrigen Republik aus. Sie
schreibt, singt, produziert „Hausart“, die in
einer Galerie namens Kunstbehandlung
ausgestellt wird, und möchte nicht nur
„den deutschen Schlager retten“, sondern
auch in der Politik mitmischen.
178 d e r  s p i e g e
Zur Bundestagswahl im September 
1998 trat sie in München-Mitte für den
„Hausfrauenclub 2000“ als einzige Bewer-
berin an: Mit einer Perlenkette um den
Hals, hochgesteckten Haaren, rosa Ohr-
ringen, rosa Gummihandschuhen und ei-
nem rosa Teppichklopfer forderte sie die
Wähler auf, „die Megaperle“ nach Bonn 
l  
Belletristik 

1 (1) Marianne Fredriksson Simon
W. Krüger; 39,80 Mark

2 (2) Martin Walser Ein springender
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

3 (5) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

4 (4) Henning Mankell Die fünfte Frau  
Zsolnay; 39,80 Mark

5 (3) Ingrid Noll Röslein rot
Diogenes; 39 Mark

6 (7) Nicholas Evans Im Kreis des Wolfs
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

7 (6) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

8 (8) Arthur Golden Die Geisha 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

9 (9) Loriot Das große Loriot Buch
Diogenes; 29,90 Mark

10 (10) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

11 (11) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark

12 (14) Barbara Wood Das Haus der
Harmonie W. Krüger; 49,80 Mark

13 (13) Peter Härtling Große, kleine
Schwester Kiepenheuer & Witsch; 39,80 Mark

14 (15) Catherine Clément Theos Reise
Hanser; 39,80 Mark

15 (12) Stephen King

Sara
Heyne; 49,80 Mark
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zu schicken, „damit die Zukunft rosarot
wird!“ 

500 Wähler stimmten für sie, das waren
0,4 Prozent der gültigen Stimmen, nicht
viel, aber immerhin mehr als 14 andere Be-
werber erhalten hatten, darunter Schlin-
gensiefs „Chance 2000“, die Bayernpartei
und die NPD. Im Jahre 2002 will sie es noch
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“

d e r  s p i e g e
einmal versuchen, bei den bayerischen
Kommunalwahlen – „jetzt hab’ ich Blut
geleckt“. Der „Hausfrauenclub 2000“ soll
in „Pearl’s Club“ umbenannt und die Ba-
sis mobilisiert werden, „damit auch Män-
ner mitmachen können“, denn weder
Conny noch Petra verstehen sich als Femi-
nistinnen. „Wir sind Hausfrauen, und das
sind viele Männer auch.“

Jeden letzten Sonntag im Monat treffen
sich die Perle-Anhänger in der „Pussy 
Lounge“, dem Barockzimmer im Café
Glockenspiel am Marienplatz. „Viele sa-
gen, wir sind verrückt“, klagt Conny, „egal
was wir machen, Schlager oder Politik, es
heißt immer, das wäre eine Parodie, dabei
sind wir nur anders, passen in keine Schub-
lade. Außerdem ist uns nichts peinlich.“

Als Conny Sü Prem im Dezember zu-
fällig erfuhr, daß im Bordell Club Aphro-
dite Künstler für eine Weihnachtsfeier ge-
sucht wurden, bot sie sofort ihre besten
Kräfte an – Petra Perle und George Gray
(bürgerlich: Günther Grauer), den „sin-
genden Wirt vom Starnberger See“, Johnny
Gold (bürgerlich: Tino Lacher), im Alltag
Bewährungshelfer, und Hilde Gard (bür-
gerlich: Constanze Lindner), die seit ihrer
Kindheit Hildegard Knef verehrt.

Normalerweise kostet der Eintritt in den
Club 90 Mark, wer mit einem der „Mä-
dels“ aufs Zimmer will, muß 600 Mark pro
Stunde bezahlen. Doch am Abend der
Weihnachtsfeier ruht das Geschäft, es sind
nur sieben „Mädels“ und sechs Kunden
da, die Stimmung ist lau. Zum Schluß der
Show treten Petra und Günther als die
„Geschwister Pfundig“ auf, sie im rosaro-
ten, er im blaßblauen Pyjama. „Auszieh’n,
auszieh’n!“ heißt ihr neuer Schlager. Petra
Perle hat ihn geschrieben, um ihre Söhne
abends ins Bett zu animieren. „Auszieh’n,
alle auszieh’n, auszieh’n und dann ran an
den Speck; auszieh’n, alle auszieh’n, und
schwupp – sind die Kleider weg.“

Der Text ist einfach, die Melodie ein
Ohrwurm, die Wirkung erstaunlich. Kaum
ist der Song verklungen, leert sich der Sa-
lon im Club Aphrodite, und die „Mädels“
verschwinden mit den Kunden in den Zim-
mern, um paarweise weiterzufeiern. Conny
ist zufrieden. „‚Auszieh’n‘“, hofft sie,
„könnte ein echter Hit werden.“

1999 wird Petra Perle wieder versuchen,
an der deutschen Vorauswahl zum Grand
Prix teilzunehmen. Wird ihre Bewerbung
abgewiesen, werden Conny Sü Prem und
sie den Wahren Grand Prix wiederbeleben.

Vorher aber fliegen die beiden noch nach
Dubai, wo sie für das Schweizer Fernsehen
eine große Show („Schlager aus 1001
Nacht“) produzieren sollen. Petra hat sich
einen Reiseführer über die Vereinigten Ara-
bischen Emirate gekauft und einen Bauch-
tanzkurs belegt, „damit es naturidentisch
rüberkommt“. Sie wird die „Zuckerpuppe
aus der Bauchtanzgruppe“ singen, ver-
schleiert und verhüllt in Seide und Tüll.
Und alles in Rosarot, versteht sich. ™
Sachbücher 

1 (2) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (1) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

3 (4) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

4 (3) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

5 (6) Guido Knopp Hitlers Krieger  
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

6 (5) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 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 (11) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

10 (–) Corinne Hofmann

Die weiße Massai 
A1; 39,80 Mark

11 (10) Sigrid Damm Christiane 
und Goethe  Insel; 49,80 Mark

12 (13) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

13 (12) Alice Schwarzer Romy Schneider
Kiepenheuer & Witsch; 36 Mark

14 (14) Reinhold Messner Yeti – Legende
und Wirklichkeit S. Fischer; 39,80 Mark

15 (15) Ian Kershaw Hitler. 1889 – 1936
DVA; 88 Mark

Sie ist die weiße 
Königin des 

Massai-Kriegers: 
Chronik einer 

scheiternden Liebe 
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Leise bröselt der Ton
Voller Power absolvierte die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter

ein globales Konzert-Marathon. Doch ihr Einsatz verfehlte
das künstlerische Ziel: Die PR klappte, Beethoven kam zu kurz.
T. SPECHT

Geigerin Mutter
Care-Paket 

für die Gemeinde  
Soviel Mutter war nie. In Berlin, Kiel
und Trier hat sie gespielt letztes Jahr,
in Paris, London und Mailand, in Dal-

las, Toronto, Wien, Madrid und Buenos 
Aires, im schweizerischen Lugano, im nor-
wegischen Bergen, daheim, versteht sich, in
München und, nicht ganz so nahe liegend,
im asiatischen Abseits, vor den Taiwanern
von Kaohsiung etwa oder vor den Japa-
nern in Gifu und in Utsunomiya.

Bei allen Auftritten – global summiert
waren das immerhin mehr als 80 Abende
in über 40 Städten – stand nur Beethoven
auf ihrem Programm: die Violinsonaten des
großen Tauben aus Bonn. Bei dem sei sie
„jetzt auf sicherem Grund“.

Einmal, in Stockholm, hat die Geigerin
Anne-Sophie Mutter, 35, sogar alle zehn
Sonaten an einem Tag hingelegt, über vier
Stunden Live-Einsatz in drei Etappen; Auf-
takt war jeweils um 11, um 15 und um 19
Uhr. So powert sonst Steffi Graf.

„Ist nicht Beethoven der Komponist,
der am besten die Sprache des Herzens
spricht?“ hatte die Violinistin vor dem Start
in ihre Erdumlaufbahn sich und die Mu-
sikwelt gefragt, und weltweit sind die Leu-
te geströmt, um dieser Sprache des Her-
zens zu lauschen.

Frau Mutter ist jedenfalls die erste Vir-
tuosin, die mit der geballten Ladung die-
ser nicht gerade populären Stücke inter-
kontinental herumgetourt ist. Ein Mara-
thon, Respekt.

Selbstlos macht so was keiner, auch die-
se Künstlerin streicht ein. Immerhin: Bei
vier Konzerten hat die Musikerin, die je
nach Kaufkraft der von ihr besuchten Län-
der mit einer Abendgage zwischen 40000
und 100000 Mark entlohnt wird, das In-
kasso wohltätig gestiftet: in München der
Mukoviszidose-Stiftung von Christiane
Herzog, dann dem Städtischen Waisen-
haus im rumänischen Braşov und einem
College in Philadelphia, schließlich, zum
Finale vor Weihnachten, der Bonner Ge-
burtsstätte ihres Tournee-Patrons Beetho-
ven. Also ein Gutmensch ist sie auch, und
sie läßt es die Leute gern wissen.

Und das war dann die Krönung allen
Mutter-Glücks: Als erste Frau hat sie den
Beethoven-Zyklus auf Schallplatte ein- und
sich damit dank ihres Namens und der wer-
betrommelnden Deutschen Grammophon
in den Charts sogar zum beachtlichen Um-
satzfaktor hochgespielt. Nach dem Fest war
ihre mit 26 Mutter-Fotos dekorierte und
180
„dem Andenken ihres Mannes
Dr. Detlef Wunderlich gewid-
mete“ CD-Gabe, für die Mut-
ter-Gemeinde ein Care-Pa-
ket, häufig vergriffen.

Soweit scheint das
Ganze eine moderne Er-
folgsstory zu sein mit Ku-
schel-Touch und merkan-
tilem Kawuppdich: Anne-
Sophie Mutter, einst das
niedliche Pummelchen mit
dem weißen Hängerchen,
ist von Karajans Lieb-
lingsmaid zur standfe-
sten Primadonna ge-
reift, geht mit Beetho-
vens sperrigem Sona-
ten-Paket auf Weltreise
und macht mit der 
Sprache des Herzens
womöglich Menschen
glücklich und gewiß ei-
nen Haufen Geld. Soll
sie, darf sie; geschenkt.

Nur eins ist das alles
nicht oder jedenfalls nicht
nur: ein von zarter Hand
bewirktes Wunder auf vier
Stahlsaiten und Ahornholz
oder eine glückhafte Seg-
nung aus dem ewigen Born
abendländischer Tonkunst.

Das Großunternehmen
Beethoven der Anne-Sophie
Mutter wurde vielmehr von
langer Hand gemanagt, der
kommerzielle Erfolg general-
stabsmäßig programmiert und
kalkuliert. Hier ist das bislang
perfekteste Cross-over des
modernen Musikmarke-
tings gelungen – Klassik
mit all der glamourösen
Begleitmusik der Pop-
branche zu vertrei-
ben und zu vertin-
geln, global und
entsprechend ge-
winnbringend.
Bevor Mutter
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überhaupt den ersten Ton ihres Mammut-
Beethoven von sich gab, lancierte die hes-
sische „a.p.m. Agentur“ sie ins Internet
(http://www.anne-sophiemutter.de).

Dort wurden zwischen farbigen Teilan-
sichten der Künstlerin und ihrer Stradiva-
ri Lord Dunn-Raven von 1710 alle Tournee-
daten, die komplette Diskographie und
schürfende Einsichten in die vor ihr lie-
genden Werke ausgebreitet. „Der groß-
artige Geist dieser Sonate in G-Dur“,
läßt da die Künstlerin etwa über Beetho-

vens Opus 96 verlauten, sei „ein Dis-
kurs über die Größe des Daseins“
und beschwöre „die Bestrebun-
gen eines hohen Lebensideals“.
Na schön.

Nach derlei Web-Voodoo ging
es dann richtig los mit der „gras-

sierenden Mutter-Manie“
(„Die Welt“): Plappern

gehört zum Handwerk.
Niemals zuvor hat sich
die sonst eher interview-
scheue Diva jedenfalls so
gefällig den – vorher ge-
schickt angestachelten –
Gesprächswünschen der
feinen Feuilletons und
der bunten Blätter hin-
gegeben wie während
des elfmonatigen Dau-
erlaufs durch Beetho-
vens Zehner-Pack.

Von „Time“ und
„New York Times“
über „FAZ-Maga-
zin“, „Zeit“, „Tages-
spiegel“ bis zu „In-
dependent“ und
„Berliner Zeitung“
saß sie den interna-
tionalen Preßben-
gels Modell. Als ver-

antwortliche Gastredak-
teurin von „Le Monde“

gestaltete sie sogar die 
Musikbeilage des Blattes
und verriet den Franzosen
unter dem Slogan „Seule
avec Beethoven“ auch ihre
Münchner Einkaufsquellen,
von Feinkost Käfer bis zur
Jil-Sander-Boutique.

Der Musikzeitschrift
„Scala“ präsentierte sich
die „Geigen-Göttin“, die
„Muse mit Model-Figur“,
die „amtierende Königin
der Klassik“ im „Leo-
pardenjäckchen: kat-
zenhaft, kokett und
voller Kreativität“
und „von den Papa-
razzi ähnlich um-

schwärmt wie Clau-
dia Schiffer“.
Und um den Redak-

tionsschmus mit O-Ton



Jung-Star Mutter (1983): Vom niedlichen Pummelchen zur lächelnden Domina 
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 Mutter (mit Udo Lindenberg, Kurt Masur): „Musik ist Licht für unsere Seelen“ 

A
G

O
S

T
IN

I 
/
 G

A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X
aufzupeppen, gab die Virtuosin im Schat-
ten einer Beethoven-Büste gleich ein
bißchen heißen Zeitgeist von sich: „Klas-
sik“, gestand sie mit verträumtem Weit-
blick, sei „genauso sexy wie ein Rocksong“
– also: Roll over Beethoven.

Den Berliner Kritiker Manuel Brug hin-
gegen empfing die „Mutter aller Geigen-
Schlachten“ mit den „aristokratisch ge-
schwungenen Lippen“ in standesgemäßem
Ambiente, nämlich im „Besprechungsraum
ihres (verstorbenen) Mannes, wo dieser
zwischen Gesetzesschwarten im silbernen
Fotorahmen präsent“ sei und jeder Satz
„Ewigkeitswert“ habe, „wie ausgestanzt“
seien dort ihre Worte gefallen, „unlebendig
und altklug bisweilen“.

Die bekam, rechtzeitig zum Christfest
und zum Ende der Beethoven-Tour, auch
noch der „Stern“ zu hören, der „das mu-
sikalische Innenleben“ der Vio-
lin-Dame gleich auf sieben Sei-
ten ausbreitete und für die stil-
volle Präsentation der diversen
Mutter-Garderoben eine Foto-
grafin, eine Stylistin, eine Visa-
gistin, einen Friseur und etliche
Mode-Gehilfen aufbot.

„Musik“, offenbarte der Star
dem „Stern“ zwischen seiner
Modenschau von Diors seide-
nem Schulterfreien bis zum
keusch gerundeten Bordüren-
Hemdchen, sei für sie eine
„Droge“, zugleich aber „Licht
für unsere Seelen“; das „gehei-
me Band“ zwischen Interpretin
und Publikum deute sie als „fast
spirituell“: „Ich entblöße mich,
wenn ich spiele.“

„Hat sie Stuhlgang? Bohrt sie
heimlich in der Nase?“ lästerte
bei all dem rummeligen Getue die „Wo-
che“, die die Mutter Monate zuvor selbst
noch feinfühlig befragt hatte und der nun
die Galle überging: „Niemals!“ werde sich
dieses „Kunstprodukt“ vermenschlichen:
„Solch ein Wesen ist im Alltag rein, in 
der Tragödie erhaben, Triumph krönt die
Figur.“

Nun mal langsam: Gewiß hat die Ge-
schäftsfrau Anne-Sophie Mutter den Bo-
gen raus. Aber auch die Geigerin hat For-
mat. Ihr Ton kann blühen, hat, wenn Werk
und Stimmung passen, Fülle und Tiefe und
Saft. Ihre Technik kommt aus dem Effeff,
ihr Elan kann mitreißen, und sie scheut
nicht vor der Avantgarde und den Ri-
siken, diese einzustudieren und auf-
zuführen.

Mag sein, daß sie – in der neuen Mitte
zwischen klassischer Repertoirepflege und
zeitgenössischem Engagement – derzeit auf
dem internationalen Interpretenmarkt
Deutschlands einziger Weltstar ist. Schade
nur, daß sie diesen Rang neuerdings so
selbstverliebt herausstreicht. Nichts rächt
sich für eitle Imagepflege bitterer als emp-
findsame Kammermusik.

Party-Star
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So spielt Mutter in ihrer bestsellernden
Beethoven-Edition nicht nur Violine, son-
dern sie spielt sich auch auf. Sie stellt sich
nicht nur dem Komponisten, sondern
gleichzeitig aus. Ihre Gesamtaufnahme
der zehn Sonaten, vergangenen August im
Wiesbadener Kurhaus live mitgeschnit-
ten, dokumentiert vor allem einen un-
verzeihlichen Saitensprung von der
bescheidenen Künstlerin zur kalt lächeln-
den Domina.

Da leistet sie sich sentimentale Drücker
und manieristische Dehnungen, die Aus-
druck nur vorgaukeln; da dünnt sie Pianos
aus, bis der Ton leise zerbröselt oder in vi-
bratoloser Dürre erstarrt; über weite, oft
quälende Strecken ersetzt sie den natürli-
chen Fluß der Musik durch verklemmte
Wühlarbeit: O Beethoven, der ich dich
bedeutsam durchschaut habe.

Und dann dieser Begleiter, den die Star-
Geigerin offenbar zu einem gefolgsamen
Neutrum abgerichtet und dann zu ihrem
Ideal-Partner ausgerufen hat!

Gewiß ist der Professor Lambert Or-
kis, mit der Mutter seit 1988 als Duo im
Geschäft, ein ehrenwerter Klavierspie-
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ler. Aber für diese Beethoven-Sonaten
genügt kein „Begleit-Dackel“, wie Joa-
chim Kaiser derlei Tasten-Blässe einmal
trefflich genannt hat, sondern da muß ein
wenigstens gleichwertiger Gegenspieler
ran, der auch mal richtig loslegt, auf-
trumpft, reinhaut, die Farben mischt, das
Tempo angibt und vormacht, wie es lang-
geht. Nicht alles die Mutter. In diesen
Stücken spielt meist der Pianist die erste
Geige. Nur – die Geigerin hat es anders ge-
wollt. Es mußte ihre Show werden, jetzt ist
es ihr Flop.

Eine scheinbar hellsichtige Meisterin des
Violinspiels hat noch jüngst genau vor je-
nem „Moloch“ des Musikbetriebs gewarnt,
dem sich die ehrgeizige Mutter jetzt 
so hemmungslos ausgesetzt hat. „Durch
aggressives Marketing“, warnte da die 
geigende Norne, seien es „oft nicht die 
Musiker, die beeindrucken, sondern die
Verpackung, das Image, die Jugend, die Vir-
tuosität, die Sensation“, „das alles“ sei „ge-
fährlich“.

Den guten Rat müßte Anne-Sophie Mut-
ter eigentlich beherzigen. Sie selbst hat ihn
gegeben. Klaus Umbach
181
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DDR-Politiker Becher (2. v. l.), Ulbricht (3. v. l.)*: Kuschen vor der Macht
A U T O R E N

Linker Schlemihl
Er war DDR-Bonze und Staatsdichter: Eine neue Biographie zeigt

Johannes R. Becher als sex- und trinkfesten Schmerzensmann.
Im Oktober 1958, mitten im Kalten
Krieg, wurde in Ost-Berlin mit gewalti-
gem Pomp und militärischen Ehren der

Dichterfürst und Kulturminister Johannes
R. Becher zu Grabe getragen. Und damals
schien es, als würden auch Bechers litera-
rische Werke – Romane, Dramen und Ge-
dichte – zur ewigen Ruhe gebettet. Doch
der Gruftie lebt und beschäftigt noch im-
mer deutsche Gemüter.

Mit der Becher-Zeile „Deutschland, ei-
nig Vaterland“ aus der DDR-National-
hymne protestierten 1989 Hunderttausen-
de gegen die verhaßte SED und brachten
damit ein Regime zu Fall, dem der Dichter
einst ewige Treue geschworen hatte. Und
noch vor wenigen Monaten erhob sich lau-
ter Parteien-Zank, ob diese sogenannte
Becher-Hymne zu einer modernen Version
des Deutschland-Liedes passe.

Der Schriftsteller, der da auferstanden
war aus den Katakomben des Sozialismus,
ist ein Haßobjekt der deutschen Literatur-
geschichte. „Johannes Erbrecher“, so ver-
fluchen ihn seine zahlreichen Feinde.
Kaum ein deutscher Schriftsteller hat sei-
nen Ruf so gründlich, so gnadenlos ruiniert
wie er. Sein vielbändiges Lebenswerk wird
als Kitsch verspottet, als hohles Agitprop-
182
Gedröhn. Becher gilt als „Mitstöhner des
Expressionismus“, als eiskalter Partei-
Soldat, der wie entfesselt seine poetische
Stalinorgel anwarf und unbeirrbar tiefe
Verehrung für den mörderischen Diktator
bekundete.

Im Chor der Becher-Verächter finden
freundliche Stimmen kaum noch Gehör,
etwa, wenn die „Frankfurter Allgemeine“
konstatiert, „zumindest eine Handvoll Be-
cher-Gedichte hätten es verdient, in die
Haus- und Lesebücher der Deutschen auf-
genommen zu werden“. Diese Ansicht teilt
ein Jenaer Literaturforscher, der mit kriti-
scher Sympathie den Spuren des legen-
dären Kotzbrockens nachgegangen ist.

In einer faktenwuchernden, klug diffe-
renzierenden Mammut-Biographie, die den
Dichter bisweilen fast aus den Augen ver-
liert, porträtiert der Philosoph Jens-Fietje
Dwars, 38, den DDR-Staatsdichter als ei-
nen skrupellosen Opportunisten eben-
so wie als selbstzweifelnden, sensiblen
Schriftsteller, der sich in Autoritätskon-

* Mit SED-Funktionär Karl Adolphs und DDR-Außen-
minister Lothar Bolz in Leipzig, 1954.
** Jens-Fietje Dwars: „Abgrund des Widerspruchs. Das
Leben des Johannes R. Becher“. Aufbau-Verlag, Berlin;
864 Seiten; 98 Mark.
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flikten verzehrte. Be-
cher war ein eitler Jam-
merlappen, ein Sex-
Besessener im Homo-
Milieu ebenso wie ein
brutaler Weiberheld.
Aber er war auch ein
linker Idealist, der fast
ein Leben lang an ei-
ne gerechtere, kommu-
nistische Welt glaubte
und am Ende an der In-
famie und Borniertheit
der Partei verzweifelte.
Dwars beschreibt einen
Schmerzensmann am
„Abgrund des Wider-
spruchs“ – so der Titel
der Biographie**.

Das Schicksal hatte
den gebürtigen Münch-
ner schon in jungen Jah-
ren hart gebeutelt. Der
Vater, Landesgerichtsdi-
rektor, ein selbst für wil-
helminische Verhältnis-
se harter Knochen, hielt
die poetischen Träume
des Filius für puren
Größenwahn. Der vä-

terliche Einfluß war freilich hoch willkom-
men, als der hormonell verwirrte Johan-
nes, in einem Anfall von Weltekel, im April
1910 gemeinsam mit seiner Geliebten Fran-
ziska Fuß aus dem Irdischen scheiden woll-
te. Er erschoß die unglückliche Zigaret-
tenverkäuferin und versuchte, sich selbst
zu entleiben. Doch der knapp 19jährige
überlebte schwer verletzt. Sein Vater ließ
den Todesschützen für unzurechnungsfähig
erklären und schlug ein Verfahren nieder.

Doch wirrer Geist lebte weiter in diesem
wunden Leib. Der Schlemihl lief total aus
dem Ruder, geriet in die verlottertste 
Münchner Boheme, die ihn in die Morphi-
um-Sucht trieb und Null Komma nichts
auf den Hund brachte. Becher wurde 
zum stadtbekannten Schnorrer, verbrach-
te Nächte auf Parkbänken im Englischen
Garten. Schließlich landete der Junkie als
„verkommener Landstreicher“ in einer
thüringischen Klapsmühle.

Die Erlösung kam aus dem Osten, in Ge-
stalt der russischen Oktoberrevolution. Ex-
pressionistisch durchglüht, begrüßte der
verkrachte Schreiberling den Sieg des Pro-
letariats mit der Kopf-ab-Ode „Laßt Guil-
lotinen spielen!“ Berauscht bastelte der
Schwarmgeist an einem Revolutionsdrama,
das „zum Schluchzen menschlich“ sein soll-
te. Er las Nietzsche und war „wunderbar
ergriffen“; rasch hatte sich dann „die revo-
lutionäre Geste bei mir gründlich erledigt“.

Nun suchte Bruder Johannes seinen See-
lenfrieden in rastloser Gottsuche. In der
katholischen Kirche, mit der Heiligen
Schrift auf dem Nachttisch, konnte „ich
mich ausweinen“ – bis 1923 erneut kom-
munistischer Geist in den ideologischen
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Becher-Brüder Hans Robert, Ernst (um 1904)
Vom strengen Vater hart gebeutelt
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er Becher, Eisenach-Besucher Thomas Mann (195
om Titanen
Eiertänzer fuhr und „gewichtigere Ver-
pflichtungen“ auf ihn warteten: die „rück-
sichtslose Entlarvung der bürgerlichen
Denk- und Seinsformen“.

Frohen Herzens unterwarf er sich für
den Rest seines Lebens einer höheren In-
stanz als dem Heiligen Stuhl – der Kom-
munistischen Partei. „Was wär ich, ohne
daß mich die Partei / In ihre Zucht ge-
nommen, ihre Strenge?! / Ein wilder
Spießer, der mit Wutgeschrei / Sich selbst
zerfetzt.“ Fortan fabulierte er für den Klas-
senkampf, schrieb Gedichte wie „Hymne
an Lenin“, Dramen wie „Kampfspiel“, Er-
zählungen wie „Der Bankier reitet über
das Schlachtfeld“.

Aber es waren ja nicht nur die hohlen
Phrasen zum Nutzen der Partei, die dem
Autor aus der Feder flossen. Wenn er ab-
ließ vom Agitations-Schwulst, schrieb Be-
cher so überzeugende Verse, daß auch die
bürgerliche Dichter-Elite begeistert ap-
plaudierte, zum Beispiel dem Gedicht „Im
Erinnerungs-Wind“: 

Ein Blick, der von der Seite / Nur flüchtig
mich gestreift – / Ein Wort, das in der Wei-
te / Der Zeit man erst begreift – /

Ein Händedruck, kaum spürbar / Und bei-
nah wie versteckt – / Das blieb. Blieb un-
verlierbar / Von keiner Zeit verdeckt.

„Ich muß Ihnen sagen, wie schön und
echt ich diese Gedichte finde“, schrieb Al-
fred Döblin über die Sammlung „Der
Glücksucher und die sieben Lasten“; und
der Titan Thomas Mann sprach: „Ein
großes Buch“. Fassungslos notiert der Bio-
graph Dwars, der seinem For-
schungsobjekt bisweilen zu gern „in
den Hintern treten würde“, daß
derselbe Becher wenig später im
Moskauer Exil puren Schwachsinn
zum Hitler-Stalin-Pakt absonderte: 

An Stalin. Du schützt mit deiner
starken Hand den Garten der So-
wjetunion. Und jedes Unkraut reißt
du aus. Du, Mutter Rußlands größ-
ter Sohn, nimm diesen Strauß mit
Akelei zum Zeichen für das Frie-
densband, das fest sich spannt zur
Reichskanzlei.

Zum Unkraut hätte der Lobhud-
ler selbst fast gehört, als das heiß-
geliebte Überväterchen Stalin dar-
an ging, trotzkistische und andere
Schädlinge radikal auszumerzen.
Becher entkam nur knapp der
großen Mordwelle, vielleicht auf In-
tervention von Walter Ulbricht. Ge-
wißheit gibt es nicht. Zyniker haben
später scherzhaft spekuliert, Becher
sei dem „Kreml nur entkommen,
weil er wie Stalin ein großer Säufer
vor dem Herrn war“. Dwars ist aber
sicher, daß der Dichter sich nicht
an den „wechselseitigen Denunzia-
tionen“ beteiligt hat, die unter den

Minist
Lob v
verängstigten Emigranten üblich waren:
verzweifelte Versuche, den eigenen Kopf
zu retten.

Zum Idol der deutschen Kommunisten
wurde Becher nach Rückkehr in die Hei-
mat, die er auch im Exil immer wieder be-
sungen hat: „Nein, ich kann dir Deutsch-
land nicht entrinnen. / Jeden Tag muß ich
mit dir beginnen.“ Erschüttert und dennoch
„überglücklich“ streifte der Patriot durchs
zerbombte Berlin: „Inmitten alle der Rui-
nen ist doch unser Leben, unsere Heimat.“ 

Noch war er, bald darauf Kulturminister
der DDR, voller Zuversicht, daß sein Ar-
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
beiter-und-Bauern-Paradies zu einem neu-
en, humaneren deutschen Staat heran-
wachsen würde, in dem „das Recht der An-
dersdenkenden“ gewahrt bleibe. Becher,
inzwischen Poeta laureatus, glaubte an
„Deutschland, einig Vaterland“. Gleich-
zeitig verfaßte er einen grotesken Nachruf
auf Stalin, der, so hoffte er damals, dem-
nächst in ganz Deutschland geehrt werden
würde:

Dort, wirst du, Stalin, stehn, in voller Blü-
te / Der Apfelbäume an dem Bodensee, /
Und durch den Schwarzwald wandert sei-
ne Güte, / Und winkt zu sich heran ein
scheues Reh.

Und wieder kuschte er vor der Macht,
als die Gesinnungsgenossen Wolfgang Ha-
rich und Walter Janka unter Druck gerie-
ten. Nach einer zagen Intervention bei Par-
teichef Walter Ulbricht, der ihn kurzer-
hand rauswarf, betrank sich der Dichter
bis zur Bewußtlosigkeit und erwog so-
gar tief deprimiert, in die Sowjetunion zu
emigrieren.

Mitte der fünfziger Jahre war der dich-
tende Minister schon ein Denkmal seiner
selbst, feist geworden, „wie das Klischee
eines Bonzen“ (Dwars). Das feudale Leben
in der DDR genoß er in vollen Zügen, ein
faunischer Lebemann, der immer kräftig
becherte und seinen Chauffeur in den We-
sten schickte, um edle Weine heranzu-
schaffen.

Becher ließ sich Potenzmittel spritzen
und eilte, wenn ihn die Geilheit packte,
zum West-Berliner Savignyplatz, wo er sich
Huren ebenso wie Strichjungen aufgabel-

te. Während seine (dritte) Ehefrau
Lilly an die Ostsee fuhr, schmug-
gelte er die Schauspielerin Ann Hö-
ling im Kofferraum seines Dienst-
wagens in die streng überwachte
Pankower Villa. Geliebte, die ihm
lästig wurden, behandelte er zeitle-
bens kalt und brutal – ebenso wie
ihn die geliebte Partei bis zum bit-
teren Ende traktierte.

Noch kurz vor seinem Tod nimmt
er eine letzte, schmachvolle Demüti-
gung hin, als die stahlharte First
Lady Lotte Ulbricht darauf besteht,
ein Becher-Werk zu veröffentlichen,
von dem sich der Autor längst di-
stanziert hatte: die entsetzlich ser-
vile Biographie „Walter Ulbricht.
Ein deutscher Arbeitersohn“. Auf
dem Sterbebett, berichtet Dwars, sei
dem Dichter ein druckfrisches Ex-
emplar überreicht worden, und Be-
cher habe vor Kummer geweint.

Von seinem Erbe, so hatte es 
Becher testamentarisch verfügt,
möge eine Stiftung eingerichtet
werden – „für Dichter (siehe Möri-
ke, Hölderlin), nicht für Agita-
toren“. Die Partei hat ihm auch 
diesen letzten, frommen Wunsch
nicht erfüllt. Peter Stolle
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80060 Istanbul, Tel. (0090212) 2455185, Fax 2455211
JERUSALEM Annette Großbongardt, 29, Hatikva Street, Yemin
Moshe, Jerusalem 94103, Tel. (009722) 6245755, Fax 6240570
JOHANNESBURG Birgit Schwarz, P. O. Box 2585, Parklands,
SA-Johannesburg 2121, Tel. (002711) 8806429, Fax 8806484
KAIRO Volkhard Windfuhr, 18, Shari’ Al Fawakih, Muhandisin,
Kairo, Tel. (00202) 3604944, Fax 3607655
LONDON Hans Hoyng, 6 Henrietta Street, London WC2E 8PS,
Tel. (0044171) 3798550, Fax 3798599
MOSKAU Uwe Klußmann, Jörg R. Mettke, 3. Choroschewskij 
Projesd 3 W, Haus 1, 123007 Moskau, Tel. (007095) 9400502-04,
Fax 9400506
NEW DELHI Padma Rao, 91, Golf Links (I & II Floor), New Delhi
110003, Tel. (009111) 4652118, Fax 4652739
NEW YORK Thomas Hüetlin, Mathias Müller von Blumencron,
516 Fifth Avenue, Penthouse, New York, N Y 10036, Tel. (001212)
2217583, Fax 3026258
PARIS Lutz Krusche, Helmut Sorge, 17 Avenue Matignon, 75008 
Paris, Tel. (00331) 42561211, Fax 42561972
PEKING Andreas Lorenz, Qijiayuan 7. 2. 31, Peking, Tel. (008610)
65323541, Fax 65325453
PRAG Jilská 8, 11000 Prag, Tel. (004202) 24220138, Fax 24220138
RIO DE JANEIRO Jens Glüsing, Avenida São Sebastião 157, Urca,
22291-070 Rio de Janeiro (RJ), Tel. (005521) 2751204, Fax 5426583
ROM Hans-Jürgen Schlamp, Largo Chigi 9, 00187 Rom, Tel.
(003906) 6797522, Fax 6797768
SAN FRANCISCO Rafaela von Bredow, 3782 Cesar Chavez Street,
San Francisco, CA 94110, Tel. (001415) 6437550, Fax 6437530
S INGAPUR  Jürgen Kremb, 15, Fifth Avenue, Singapur 268779,
Tel. (0065) 4677120, Fax 4675012
TOKIO Dr.Wieland Wagner, Chigasaki-Minami 1-3-5, Tsuzuki-ku,
Yokohama 224, Tel. (008145) 941-7200, Fax 941-8957
WARSCHAU Andrzej Rybak, Krzywickiego 4/1, 02-078 
Warschau, Tel. (004822) 8251045, Fax 8258474
WASHINGTON Michaela Schießl, 1202 National Press Building,
Washington, D.C. 20 045, Tel. (001202) 3475222, Fax 3473194
WIEN Dr. Hans-Peter Martin, Herrengasse 8 Top 100, 1010 Wien,
Tel. (00431) 5323232, Fax 5323232-10

DOKUMENTATION Dr. Dieter Gessner, Dr. Hauke Janssen; Jörg-
Hinrich Ahrens, Sigrid Behrend, Dr. Helmut Bott, Lisa Busch,
Heiko Buschke, Heinz Egleder, Dr. Herbert Enger, Johannes 
Erasmus, Cordelia Freiwald, Silke Geister, Dr. Sabine Giehle,
Hartmut Heidler, Gesa Höppner, Christa von Holtzapfel, Bertolt 
Hunger, Joachim Immisch, Michael Jürgens, Ulrich Klötzer,
Angela Köllisch, Anna Kovac, Sonny Krauspe, Peter Kühn,
Hannes Lamp, Marie-Odile Jonot-Langheim, Inga Lindhorst,
Michael Lindner, Dr. Petra Ludwig-Sidow, Rainer Lübbert, Sigrid
Lüttich, Rainer Mehl, Ulrich Meier, Gerhard Minich, Wolfhart 
Müller, Bernd Musa,Werner Nielsen, Margret Nitsche, Thorsten
Oltmer, Anna Petersen, Peter Philipp, Katja Ploch, Axel Pult,
Ulrich Rambow, Thomas Riedel, Paul-Gerhard Roth, Constanze
Sanders, Petra Santos, Maximilian Schäfer, Rolf G. Schierhorn,
Ekkehard Schmidt, Thomas Schmidt, Andrea Schumann-Eckert,
Margret Spohn, Rainer Staudhammer, Anja Stehmann, Claudia
Stodte, Stefan Storz, Rainer Szimm, Dr. Wilhelm Tappe, Dr. Eck-
art Teichert, Dr. Iris Timpke-Hamel, Heiner Ulrich, Hans-Jürgen
Vogt, Carsten Voigt, Peter Wahle, Ursula Wamser, Peter Wetter,
Andrea Wilkens, Holger Wilkop, Karl-Henning Windelbandt

BÜRO DES HERAUSGEBERS Irma Nelles

I N FORMAT ION Heinz P. Lohfeldt; Andreas M. Peets, Kirsten 
Wiedner, Peter Zobel
KOORDINATION Katrin Klocke
LESER -SERVICE Catherine Stockinger
SP IEGEL  ONL INE  (im Auftrag des SPIEGEL: a + i art and 
information GmbH & Co.)
Redaktion: Hans-Dieter Degler, Ulrich Booms
NACHRICHTENDIENSTE AP, dpa, Los Angeles Times / Washington
Post, New York Times, Reuters, sid, Time

Nachdruck und Angebot in Lesezirkeln nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Verlages. Das gilt auch für die Aufnahme in 
elektronische Datenbanken und Mailboxes sowie für Verviel-
fältigungen auf CD-Rom.

SPIEGEL -VERLAG RUDOLF  AUGSTEIN GMBH & CO.  KG

Verantwortlich für Vertrieb: Ove Saffe
Verantwortlich für Anzeigen: Christian Schlottau
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 53 vom 1. Januar 1999
Postbank AG Hamburg Nr. 7137-200 BLZ 200 100 20
Druck: Gruner Druck, Itzehoe

VERLAGSLE ITUNG Fried von Bismarck

MÄRKTE UND ERLÖSE Werner E. Klatten

GESCHÄFTSFÜHRUNG Rudolf Augstein, Karl Dietrich Seikel

DER SPIEGEL (USPS No. 0154-520) is published weekly. The

subscription price for the USA is $290.00 per annum.
K.O.P.: German Language Publications, Inc., 153 South Dean Street, Englewood, NJ 07631. Telephone: 1-800-457-4443. e-mail: 

info @ glpnews.com. Periodicals postage is paid at Englewood, NJ 07631, and at additional mailing offices. Postmaster: 
Send address changes to: DER SPIEGEL, German Language Publications, Inc., 153 South Dean Street, Englewood, NJ 07631.

Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, Telefon (040) 3007-0 · Fax-2246 (Verlag), -2247 (Redaktion) 

E-Mail spiegel@spiegel.de ·SPIEGEL ONLINE www.spiegel.de·T-Online*SPIEGEL#

184

S E R V I C E

Leserbriefe 
SPIEGEL-Verlag, Brandstwiete 19, 20457 Hamburg
Fax: (040) 3007-2966  E-Mail: leserbriefe@spiegel.de
Fragen zu SPIEGEL-Artikeln
Telefon: (040) 3007-2687   Fax: (040) 3007-2966
E-Mail: artikel@spiegel.de
Nachbestellung von SPIEGEL-Ausgaben
Telefon: (040) 3007-2948   Fax: (040) 3007-2966
E-Mail: nachbestellung@spiegel.de
Nachdruckgenehmigungen
für Texte und Grafiken:
Deutschland, Österreich, Schweiz:
Telefon: (040) 3007-2972   Fax: (040) 3007-2971
übriges Ausland:
New York Times Syndication Sales, Paris
Telefon: (00331) 47421711   Fax: (00331) 47428044
für Fotos: Telefon: (040) 3007-2869
Fax: (040) 3007-2966
DER SPIEGEL auf CD-Rom/ SPIEGEL TV-Videos
Telefon: (040) 3007-2485   Fax: (040) 3007-2826
E-Mail: service@spiegel.de
Abonnement für Blinde
Deutsche Blindenstudienanstalt e. V.
Telefon: (06421) 606267   Fax: (06421) 606269
Abonnenten-Service
SPIEGEL-Verlag, Postfach 10 58 40, 20039 Hamburg
Telefon Inland: (0800) 3007600
Fax Inland: (040) 3007-2898
Telefon Ausland: (004940) 3007-2700
Fax Ausland: (004940) 3007-2898
E-Mail: aboservice@spiegel.de
Abonnenten-Service Schweiz: DER SPIEGEL,
Postfach, 6002 Luzern,
Telefon: (041) 3173399   Fax: (041) 3173389
Abonnementspreise
Inland: sechs Monate DM 130,–,
zwölf Monate DM 260,– 
für Studenten (Inland): sechs Monate DM 91,–,
zwölf Monate DM 182,–
Schweiz: zwölf Monate sfr 260,– 
Europa: zwölf Monate DM 369,20
außerhalb Europas: zwölf Monate DM 520,–
Abonnementsaufträge können innerhalb einer Woche
ab Bestellung mit einer schriftlichen Mitteilung an
den SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, Postfach
10 58 40, 20039 Hamburg, widerrufen werden.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Abonnementsbestellung 
bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden an
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service,
Postfach 10 58 40, 20039 Hamburg.
Oder per Fax: (040) 3007-2898.
Ich bestelle den SPIEGEL frei Haus für DM 5,– pro
Ausgabe mit dem Recht, jederzeit zu kündigen.
Zusätzlich erhalte ich den kulturSPIEGEL, das 
monatliche Programm-Magazin.
Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte
Hefte bekomme ich zurück.
Bitte liefern Sie den SPIEGEL ab _____________ an:

Name, Vorname des neuen Abonnenten

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich möchte wie folgt bezahlen:

^ Zahlung nach Erhalt der Jahresrechnung
^ Ermächtigung zum Bankeinzug

von 1/4jährlich DM 65,–

Bankleitzahl Konto-Nr.

Geldinstitut

Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten

Vertrauensgarantie 

Diesen Auftrag kann ich innerhalb einer Woche ab
Bestellung schriftlich beim SPIEGEL-Verlag, Abon-
nenten-Service, Postfach 10 58 40, 20039 Hamburg,
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeiti-
ge Absendung.

2. Unterschrift des neuen Abonnenten SP99-003

✂



Die Woche 2. bis 8. Januar 1999 Chronik
T E R M I N E

1 1 .  b i s  1 7 .  J a n u a r  1 9 9 9

d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9
M O N T A G ,  1 1 .  1 .

STAATSBESUCH  Japans Ministerpräsident
Keizo Obuchi beginnt seinen zweitägigen
Deutschland-Aufenthalt in Berlin.

D I E N S T A G ,  1 2 .  1 .

SCHÖNHEITEN In Trier wird die Miss Ger-
many 1999 gewählt.

M I T T W O C H ,  1 3 .  1 .

EMPFANG Bundespräsident Roman Her-
zog bittet das Diplomatische Korps zum
Neujahrsempfang ins Berliner Schloß
Bellevue.

D O N N E R S T A G ,  1 4 .  1 .

WIRTSCHAFTSKRAFT Das Statistische Bun-
desamt in Wiesbaden gibt Zahlen zum
Bruttoinlandsprodukt 1998 bekannt.

F R E I T A G ,  1 5 .  1 .

BANANENSTREIT Das Schiedsgericht der
Welthandelsorganisation WTO in Genf
will im Konflikt zwischen den USA und
der EU um die Bananenmarktordnung
entscheiden.

S A M S T A G ,  1 6 .  1 .

PARTEITAGE Die PDS wählt in Berlin einen
neuen Vorstand – und Theo Waigel hält
beim Parteitag in München seine Ab-
schiedsrede als CSU-Vorsitzender.

S O N N T A G ,  1 7 .  1 .

ZWEIKAMPF Die Berliner SPD-Mitglieder
wählen in einer Urabstimmung Klaus Bö-
ger oder Walter Momper zum Spitzen-
kandidaten für das Bürgermeisteramt.
S A M S T A G ,  2 .  1 .

BLAUHELME Ein Flugzeug der Verein-
ten Nationen mit acht Menschen an
Bord wird nach dem Start im angola-
nischen Huambo abgeschossen. Erst
eine Woche zuvor war eine Uno-Ma-
schine in derselben Region vermut-
lich nach Beschuß von Unita-Rebel-
len abgestürzt.

RÜSTUNG US-Präsident Bill Clinton
kündigt die größte Erhöhung des
amerikanischen Verteidigungshaus-
halts seit Ende des Kalten Krieges an.
Das Budget für das Jahr 2000 soll um
12 Milliarden auf 296 Milliarden
Dollar steigen.

S O N N T A G ,  3 .  1 .

ANGEKLAGT In Tel Aviv beginnt unter
Ausschluß der Öffentlichkeit der Pro-
zeß gegen Steven Smyrek. Der Deut-
sche soll einen Selbstmordanschlag
für die islamische Hisbollah geplant
haben. Mit dem Urteil rechnet die
Staatsanwaltschaft noch in diesem
Monat.

M O N T A G ,  4 .  1 .

STARKE WÄHRUNG Der Euro besteht
seine Feuerprobe. An den Devisen-
märkten rund um die Welt wird die
neue Währung das erste Mal gehan-
delt und verzeichnet gleich Kursge-
winne gegenüber dem Dollar und
dem Yen.

DOPPEL-PASS I CDU-Chef Wolfgang
Schäuble kündigt in Bonn offiziell an,
daß die Unionsparteien am 24. Januar
eine Unterschriftensammlung gegen
die doppelte Staatsbürgerschaft star-
ten wollen. Die neue Bundesregie-
rung handele mit der geplan-
ten Reform gegen den Willen
der Bevölkerungsmehrheit.

D I E N S T A G ,  5 .  1 .

IRAK-KRISE Erstmals seit sechs
Jahren kommt es im Konflikt
zwischen den USA und Irak
zu einem Luftkampf. Irakische
Maschinen dringen nach Pen-
tagon-Angaben in die südliche
Flugverbotszone ein und ver-
folgen vier US-Jets. Die Ame-
rikaner feuern Raketen ab, die
ihre Ziele jedoch verfehlen.

HAFTENTSCHÄDIGUNG Der ehe-
malige Stasi-Chef der DDR,
Erich Mielke, erhält für seine
dreieinhalbmonatige Unter-
suchungshaft im Jahr 1991 eine
Entschädigung von 2000 Mark.
Das Kammergericht Berlin be- A

P

Train
Weltc
Begin
gang
Schn
schließt zudem, daß der Staat Mielkes
Anwaltskosten im Verfahren wegen der
Todesschüsse an der Mauer tragen
muß.

M I T T W O C H ,  6 .  1 .

DOPPEL-PASS II Der Streit um die dop-
pelte Staatsbürgerschaft wird härter:
Während sich in der CDU Kritik ge-
gen eine Unterschriftenaktion regt,
droht die CSU mit einer Verfassungs-
klage gegen die Reform. Bundes-
innenminister Otto Schily kündigt 
einen Gesetzentwurf schon für die
kommende Woche an.

D O N N E R S T A G ,  7 .  1 .

REFORM Die EU-Kommission gibt grü-
nes Licht für die Ökosteuer. Bundes-
finanzminister Oskar Lafontaine ver-
sichert nach Gesprächen in Brüssel,
daß bis zur Einführung am 1. April
nur noch Details zu klären sind.

IMPEACHMENT In Washington beginnt
das historische Amtsenthebungsver-
fahren des Senats gegen US-Präsident
Bill Clinton. Zum Auftakt entbrennt
Streit zwischen Republikanern und
Demokraten über die Zulassung von
Zeugen.

F R E I T A G ,  8 .  1 .

ARBEITSMARKT Die Bundesanstalt für
Arbeit gibt in Nürnberg die Arbeitslo-
senzahlen für Dezember bekannt:
Bundesweit waren 4197300 Erwerbs-
lose registriert, rund eine viertel Mil-
lion mehr als im November. Schuld
an dem deutlichen Anstieg sind laut
Bundesanstalt vor allem „jahreszeitli-
che Einflüsse“.
ing im Grünen für den Biathlon-
up in Oberhof: Am Tag vor
n der Wettkämpfe am ver-
enen Freitag fehlte noch der
ee neben der Loipe. 
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Rolf Liebermann, 88. Er redete und
rackerte und schwärmte, er träumte, pack-
te an und hielt hof. Sein Sarastro-Baß tön-
te vor und hinter den Kulissen; mit ihm,
seiner Aura und Autorität becircte er Arti-
sten, Bürokraten und vor allem die Da-
men. Ein Praktiker und Utopist des Thea-
ters war er, ein polyglotter Großbürger mit
sozialistischem Image und ein begnadeter
Lebemann. 1958 nahm der Zürcher Rechts-
anwaltssohn und Großneffe des Malers
Max Liebermann als Intendant der Ham-
burgischen Staatsoper erstmals in Reihe 1,
Platz 3 seinen später legendären Stammsitz
ein. Von dort aus beobachtete er den Auf-
stieg des Hauses zur damals ersten Adres-
se der Moderne. Er ließ die Neutöner rei-
henweise Auftragswerke komponieren,
lockte Strawinski an die Elbe, machte Do-
mingo zum Star und ließ sich als schlitz-
ohriger Weltmann feiern. Nach seiner
Hamburger Glanzzeit wechselte er 1973
als Prinzipal ans Pariser Palais Garnier,
auch dort, mit dem Segen Pompidous, ein
agiler Pionier und ein leutseliger Souve-
rän. Aber er wollte Theater nicht nur ver-
walten, sondern auch gestalten. In Genf, als
Regisseur, ließ er Wagners „Parsifal“ auf
der verbrannten Erde nach dem großen
Atomknall spielen. Seine Buffa „Die Schu-
le der Frauen“, ein delikater Flirt zwischen
traditioneller Tonalität und dodekaphoni-
scher Modernität, blieb das persönlichste
und erfolgreichste Werk dieser komponie-
renden Spielernatur. Rolf Liebermann
starb am 2. Januar nach längerem Leiden
in seiner Wahlheimat Paris.
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Michaela Geiger,
55. Eine Frau, ge-
schieden, alleiner-
ziehend und auch
noch evangelisch –
mit diesem biogra-
phischen Kanon
war unter dem
Kreuz des Südens
lange Zeit so gut
wie nichts zu ge-
d e r  s p i e g e186
winnen, schon gar nicht im erzkatholischen
Pfaffenwinkel, dem Wahlkreis von Franz
Josef Strauß. Doch die TV-Bildtechnikerin,
immerhin im frömmelnden Passionsspiel-
dorf Oberammergau geboren, profitierte
1980 von Ehrgeiz, Niederlage und schließ-
lich Resignation des Kanzlerkandidaten
und CSU-Bosses Strauß – und kassierte
1987 ähnlich wie der Vorgänger in dem vor-
alpinen CSU-Kernland mühelos über 67
Prozent der Stimmen. Danach avancierte
sie spielend nicht nur zur „Miß Bundes-
tag“, sondern auch zur Parlamentarischen
Staatssekretärin in zwei Bonner Ministeri-
en, zur Bundestagsvizepräsidentin und,
wichtiger noch, zur Nummer zwei hinter
Parteichef Theo Waigel auf der CSU-Bun-
destagswahlliste. Michaela Geiger starb am
30. Dezember in München an einem Krebs-
leiden.
Michel Petrucciani, 36. Spaß wollte er
haben in diesem Leben, und das ist für ei-
nen Mann, der kaum einen Meter groß ist,
nicht einfach. Der Spaß, die Lebensfreude
entsprang für Petrucciani immer wieder
aus der Musik. Ein Spielzeug-Klavier, das
die Eltern dem Vierjährigen geschenkt hat-
ten, zertrümmerte er mit einem Hammer
– er wollte ein richtiges Instrument. Und
das beherrschte er bald so meisterhaft, daß
er schon als Teenager mit Jazzgrößen wie
dem Trompeter Clark Terry spielen konn-
te. Er liebte Rachmaninow und Debussy,
aber seine Welt war der Jazz: „Für mich ist
es die wichtigste Musik dieses Jahrhun-
derts.“ Altmeister wie Dizzy Gillespie
oder Joe Henderson wußten seine Lei-
denschaft und seine Virtuosität zu schät-
zen, seine phantasievollen Improvisatio-
nen, seinen mitreißenden Swing. Wenn er
auf seinem erhöhten Hocker saß und sich
weit nach links oder rechts strecken muß-
te, um die tiefen und die hohen Tasten zu
erreichen, bangten seine Zuhörer oft, ob er
den ständigen Kampf gegen seine Behin-
derung gewinnen könne. Die Glaskno-
chenkrankheit hatte ihn zerbrechlich, aber
gleichzeitig auch stark gemacht. Michel Pe-
trucciani starb am Mittwoch vergangener
Woche in New York an einer Lungenent-
zündung.
l  2 / 1 9 9 9
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Ehepaar Ventura 
Massimo D’Alema, 49,
erster italienischer Regie-
rungschef mit kommuni-
stischer Vergangenheit und
heute hohem Ansehen 
als „beinahe Sozialdemo-
krat“, wurde von seiner
Ehefrau Linda Giuva als
heimlicher Tyrann geoutet.
Ausgerechnet vergangene
Woche, als der bekennen-
de Nicht-Gläubige zum er-
stenmal und unter erhebli-
chem öffentlichen Aufse-
hen mit Papst Johannes
Paul II. zu einem längeren
Gespräch zusammenkam,
offenbarte dies seine Gat-
tin der Zeitschrift„Gente“.
Während Frau Minister-
präsidentin das tägliche
Essen bereiten darf, hat
sich der Linksdemokrat
die Festmahlzeiten reser-
viert. Zwar darf seine an-
getraute Helferin die nöti-
gen Einkäufe erledigen.
Bei jedem Fehler aber
„regt er sich auf und wird
unerträglich“. Ehefrau Lin-
da Giuva fühlt sich dann –
was sonst, bei einem ge-
lernten Marxisten? – „ent-
eignet“.
entura mit Showgirl (1986)

A
P

Bob Dole, 75, früherer
Mehrheitsführer im ame-
rikanischen Senat und ge-
gen Clinton 1996 unter-
legener republikanischer
Präsidentschaftskandidat,
unterstützt vorbehaltlos
seine Ehefrau Elizabeth. Elizabeth Dole,
62, bislang Präsidentin des Amerikanischen
Roten Kreuzes, ein Amt, das sie gerade
aufgegeben hat, trat den Spekulationen
nicht entgegen, sie könnte sich als Präsi-

„The Body“ V
Dole

D
P
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Masur, New Yorker Philharmoniker 

C
. 
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dentschaftskandidatin bewerben. Ihr Ehe-
mann ist jedenfalls dafür: „Das wäre ein
guter Start ins neue Jahrtausend mit einer
epochalen Wahl, eine Frau – eine qualifi-
zierte Frau – als gewählte Präsidentin der
Vereinigten Staaten.“
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9188
Terry Ventura, 43, Ehefrau des soeben
als Gouverneur von Minnesota vereidig-
ten Ex-Catchers Jesse („The Body“)
Ventura, 47, sorgt sich selbstkritisch um
die Etikette. „Wie spricht man eigentlich
eine Königin oder den König von Schwe-
den an? Nimmt man zuerst das Messer
oder zuerst die Gabel in die Hand?“ zi-
tiert die „New York Times“ die First Lady
von Minnesota. Immerhin, um nicht
schon bei der Amtseinführung am ver-
gangenen Montag auf dem glatten ge-
sellschaftlichen Parkett auszurutschen,
hat sie, wie sie einem TV-Interviewer be-
kannte, fleißig die „Schmetterlinge“ in
ihrem Bauch kalmiert. „Im Grunde war
ich in den letzten zwei Monaten nur da-
mit beschäftigt, meinen Kopf über Was-
ser zu halten. Denn ich bin die, die in
ihrem Ballkleid die Treppe runterfällt.“
Außerdem fürchtet die Frau aus dem
Volke die auf sie zukommenden neuen
gesellschaftlichen Anforderungen: „Sie
wollen alle, daß ich Reden halte.“ Aber
ihre letzte Rede habe sie auf der Hoch-
zeit ihrer Schwester gehalten: „Ich war
da Brautjungfer und sagte: ,Congratula-
tions, have a great life.‘“ 
Kurt Masur, 71, für sein harsches Tempe-
rament bekannter Musikdirektor der New
Yorker Philharmonie und langjähriger 
Kapellmeister des Leipziger Gewandhaus-
orchesters, sah sich von unbeherrschten
Musikliebhabern bis zur Weißglut gereizt.
Obwohl selbst im Programmheft darauf
hingewiesen, um Gottes willen nicht zu
husten, gegebenenfalls sich der Eukalyp-
tusbonbons zu bedienen, wie sie im Wan-
delgang der New Yorker Avery Fisher Hall
angeboten werden, räusperte und hustete
ein Teil des Publikums während der Auf-
führung von Schostakowitschs Fünfter
Symphonie. Am schlimmsten beim dritten
Satz, „dessen Botschaft“, so der Meister,
„so menschlich ist, so voller Schmerz und
Schönheit“, ausgerechnet da wollte die Hu-
sterei gar kein Ende nehmen. „Es war un-
erträglich“, sagte Masur hinterher, da hat-
te er die Aufführung unterbrochen, das Pult
verlassen und war nach zwei Minuten un-
ter tobendem Applaus zurückgekehrt. In
der Silvesternacht um eine Erklärung zur
Hustenunterbrechung gebeten, wurde Ma-
sur, der im weißen, chauffeurgesteuerten
Cadillac vorgefahren war, hitzig: „Das ist
zu wichtig, um darüber zwischen Tür und
Auto zu sprechen.“ Auch die Kamera eines
Fotografen irritierte den Musikchef: „Wol-
len Sie, daß mein Fahrer mich umbringt,
so wie es Prinzessin Diana erging?“ rief er
und stürmte davon.



„FAZ“-Anzeige mit Kopper 
Hilmar Kopper, 63, ehemaliger Chef der
Deutschen Bank, äußerte sich selbstiro-
nisch zu einer sprachlichen Entgleisung,
die 1994 zum Unwort des Jahres avancier-
te: „Peanuts“. Der Banker bestieg einen
mit Erdnüssen beladenen Container des
amerikanischen Erdnußverarbeiters „Bird-
song Peanuts“ in Dawson (US-Staat Geor-
gia) und versteckte sich inmitten einer bild-
füllenden Menge von Erdnußcontainern
hinter einem Exemplar der „Frankfurter
Allgemeinen“. Fotograf Alfred Seiland
nahm die Szene auf, fertig war eine neue
Ausgabe der von der Agentur Scholz &
Friends seit Jahren mit wechselnden Pro-
minenten gestalteten Werbekampagne der
„FAZ“ („Dahinter steckt immer ein kluger
Kopf“). Zur Erinnerung: Kopper hatte 1994
nach dem Bankrott und der Flucht des Im-
mobilienspekulanten Jürgen Schneider, der
bei der Deutschen Bank mit 1,5 Milliarden
Mark in der Kreide stand, erklärt, man wol-
le Schneiders offene Handwerkerrechnun-
gen bezahlen. Damit sollten Folgekonkur-
se von Handwerksbetrieben vermieden
werden. Der Banker nannte diese Leistung
der Bank in Höhe von rund 50 Millionen
Mark im Verhältnis zum Milliarden-Scha-
den, den Schneider der Bank zugefügt hat-
te, „Peanuts“.
Kirchliche Jesusdarstellung 
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Gerhard Schröder, 54, Bundeskanzler,
ließ sich zum Abschluß seines Weih-
nachtsurlaubs in Marbella von seinem spa-
nischen Amtskollegen José María Aznar
zum Abendessen einladen, ganz privat und
mit Ehefrauen. „Das Essen war sehr gut,
und ich kann es kaum glauben, Aznar hat
sogar bezahlt“, zitiert die spanische Pres-
se den Deutschen. Die konservative regie-
rungsfreundliche Zeitung „ABC“ jedoch
analysierte das Mahl sehr genau, bei dem
die beiden Regierungschefs ein heikles
Thema beplauderten: die Absicht der
Deutschen, während ihrer jetzt beginnen-
den EU-Präsidentschaft die Spanier zum
Verzicht auf Zahlungen aus dem Kohäsi-
onsfonds zu bewegen. Das vom Gastgeber
gewählte Restaurant „La Torre“ im Nobel-
Jachthafen Puerto Banús sei keineswegs
das beste der Gegend, unkte das Blatt.
d e r  s p i e g e
Schröder hat auch
nicht gerade die größ-
ten Delikatessen der
Costa del Sol verzehrt:
Er nahm ein Steak,
Doris Schröder-Köpf
teilte mit dem Ehepaar
Aznar eine Goldbrasse
im Salzmantel. Und
erst der Wein, den der
selbsterklärte Kenner
Aznar seinem Kollegen
vorsetzte, ein Roter
von der Ribera del 
Duero, stichelte die
Zeitung, sei beileibe

kein Spitzentropfen.Was immer Aznar sei-
nem Gast mit dieser Behandlung bedeuten
wollte, so der Kommentator von „ABC“,
der spanische Ministerpräsident hätte lieber
mit dem Zaunpfahl arbeiten sollen. Denn
„Feinheiten begreifen nur Feinsinnige.“
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Ernesto Ché Guevara, vor 31 Jahren als
39jähriger in den Bergen Boliviens getöte-
ter kubanischer Revolutionär, muß schon
wieder als zugkräftige Werbefigur herhal-
ten. Nachdem sich Bierbrauer, Uhrenher-
steller und T-Shirt-Produzenten seines
Konterfeis bedienten, versuchen nun Teile
der britischen Kirche in einer Anzeigen-
kampagne, mit dem Kopf des Aufrührers
ihre Schäflein zum Nachdenken über das
Christentum anzuregen. Grundlage für das
fromme Plakat ist das weltbekannte Foto
von Alberto Korda vom verträumt blicken-
den Guevara, das als Poster millionenfach
Studentenbuden schmückte. Nur trägt der
marxistische Held jetzt statt der Basken-
mütze eine Dornenkrone und ist nach dem
Willen der kirchlichen Werbeagentur
„Churches’ Advertising Network“ der „Re-
volutionär“ Jesus; die erläuternde Zeile
lautet: „Geduldig und sanft. Von wegen.
Entdecke den wahren Jesus. In der Kirche
am 4. April.“ 
l  2 / 1 9 9 9 189



Fernsehen

„Die Nacht, der Tag“-Darstellerin Londez mit Thomas Langmann 
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Montag, 11. Januar
10.00 – 11.05 UHR  RTL

Sabrina
Fernsehen – die Sensationen überschlagen
sich: Nun talkt vor Bärbel, Birte, Ilona und
Hans auf RTL Sabrina Staubitz. Die rot-
haarige Münchnerin, 30, ist studierte Poli-
tikwissenschaftlerin und will in ihren Sen-
dungen nicht so auf den Putz hauen, wie es
die Herrschaften des Gewerbes sonst tun.

20.15 – 21.45 UHR ZDF

Reise in die Nacht: 
Alptraum eines Sommers
Mutter Irene (Ulrike Kriener) haßt den Tou-
rismus, vor allem Hotels. Sie will mit stu-
pender Ignoranz gegen fremde Sitten Land
und Leuten möglichst nahe sein. Deshalb
zeltet sie im türkischen Teil Zyperns allein
mit ihrer Tochter Lili (Julia Brendler) am
Meer. Die Frauen werden von einem ein-
heimischen Vergewaltiger überfallen. In
letzter Not gelingt es den beiden, ihn zu tö-
ten. Das Geschehen hat ein brutales juristi-
sches Nachspiel: Für das türkische Gericht
liegt die Schuld bei den beiden Deutschen,
sie hätten den Vergewaltiger provoziert. Erst
in zweiter Instanz gelingt es den Verur-
teilten mit Hilfe einer Anwältin (Renan
Demirkan), den Schuldspruch wegen vor-
sätzlicher Tötung aufzuheben. Matti Ge-
schonneck drehte nach einer wahren Be-
gebenheit einen düsteren Film über die
Brutalität der Fremdheit zwischen den Kul-
190

Dienstag, 12. Januar
turen. Kriener überzeugt mit einer packen-
den schauspielerischen Leistung.

20.15 – 22.15 UHR  SAT 1

SK Kölsch: Karneval des Todes
Pilotfilm (Regie: Holger Barthel) zu einer
neuen Polizeiserie, die rund um den Dom
spielt. Ein religiös motivierter Serientäter
stört die Vorfreude auf närrische Ausge-
lassenheit, indem er Prostituierte meuchelt
und sie als Marienstatuen drapiert.

21.00 – 21.45 UHR  ARD

Report
Aus Mainz: Gift auf der Kaffeeplan-
tage – ein Bayer-Pestizid tötet brasiliani-
d e r  s p i e g e l  2 / 1 9 9 9

die
sche Campesinos / Autoklau in Teilen –
die neue Masche polnischer Diebesban-
den / Abtreibungswelle durch Abtrei-
bungspille? Der neue Streit um Mifegyne
(RU 486) / Der Vater als SS-Massenmör-
der – eine Tochter auf der Suche nach der
Wahrheit.

23.45 – 1.15 UHR  HESSEN III

Die Nacht, der Tag
Die belgische Filmemacherin Chantal
Akerman liebt karge nächtliche Szenarien
mit Gestalten, die sich wie Spielfiguren in
einer ausgeklügelten Geometrie bewegen.
In diesem Stück von 1991 geht es um Julie
(Giulaine Londez), die zwei nichts von-
einander ahnende Taxi-Fahrer liebt.
u (2. v. r.) in „Der Graf von …“
20.15 – 22.15 UHR RTL

Doppelter Einsatz: Evas Tod
Respekt: Dieser neue Film aus der Poli-
zistinnenserie (Buch: Mathias Herbert, Re-
gie: Hans Schönherr) hebt sich mit einer
rasanten Bildsprache aus dem grauen Ei-
nerlei der üblichen TV-Krimis ab. Da ver-
zeiht man gern Übertreibungen, denn dem
Dealer-Drama gelingt es, einen Sog aus Er-
schöpfung und Irritation zu erzeugen, dem
sich der Zuschauer nur schwer entziehen
kann. Die Polizistinnen Sabrina (Despina
Pajanou) und Eva (Sylvia Haider) zerbre-
chen regelrecht an den Herausforderun-
gen des Drogenmilieus. Die Dealer haben
in einem Kulturzentrum ein Verkaufsnetz
aufgebaut, ein Zugriff der Polizei mißlingt,
und nun entwickelt sich ein Rachefeldzug,
deren Opfer Evas Sohn und am Ende die
Polizistin selbst wird. Immer wieder greift
die Regie zum Mittel der optischen De-
realisation, arbeitet mit verschwommenen
Einstellungen und Zeitlupen-Sequenzen –
auch die Wirklichkeit scheint auf Droge zu
sein. Oliver Hasenfratz, in Dieter Wedels
„König von St. Pauli“ noch der eher höl-
zerne Erbe des Paten, brilliert hier als fie-
ser und zugleich innerlich gespaltener
Obergangster. Der aufregende Beitrag be-
weist: RTL ist nicht immer der Name für
TV-ästhetisches Flachland.

20.15 – 22.25 UHR  SAT 1

Der Graf von Monte Christo
Gräflich-sträflich benimmt sich Monte Chri-
sto (Gérard Depardieu) in der zweiten Fol-
ge des Sat-1-Vierteilers. Er beginnt,
Rache an all jenen zu nehmen, die
für seine Kerkerhaft verantwortlich
waren. Da fallen die Madames in
Ohnmacht, und die Messieurs
schlottern, als hätten sie den Leib-
haftigen vor sich. Die Verfilmung
des Romans von Alexandre Du-
mas, diesmal durch die Regisseurin
Josée Dayan, soll offenbar doppelt
historisch wirken: ein Stoff aus dem
19. Jahrhundert, gedreht in Fünf-
ziger-Jahre-Sissi-Groß-Drama-Ma-
nier. Selbst Hauptdarsteller De-
pardieu ist in seiner ersten gro-
ßen Fernsehrolle überfordert. Er Depar
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schlüpft – um seine Film-Feinde zu narren
– in verschiedene Rollen, muß mit Kutte
und Perücke auch mal einen Abt darstellen.
Doch leider ist die Maskerade – auch we-
gen Depardieus Markant-Gesicht – nicht
überzeugend. Kein Grund für den Schau-
spieler, von Fernseh-Schinken abzulassen.
Sat 1 hat ihn mehrteilermäßig voll ver-
pflichtet. Er wird einen der „Drei Muske-
tiere“ spielen, auch den „Glöckner von
Notre-Dame“ – und zum Trost dafür
Balzac, den Schriftsteller-Helden.



11. bis 17. Januar 1999

Mittwoch, 13. Januar
14.00 – 15.00 UHR PRO SIEBEN

Arabella Kiesbauer
„Deutschlands extremste Busen“. Für
Männer uninteressant: Sie achten be-
kanntlich nur auf die inneren Werte.

15.00 – 15.55 UHR PRO SIEBEN

Andreas Türck
„Mein Aussehen haut dich um.“ Ist das
nicht k.o.misch?

20.15 – 22.25 UHR  VOX

Das Schlafzimmerfenster
Ein junger Angestellter (Steve Guttenberg)
verbringt mit der Gattin (Isabelle Huppert)
seines Chefs in einem Apartment eine Lie-
besnacht. Die Frau beobachtet vom Fenster
Donnerstag, 14. Januar

Freitag, 15. Januar
aus einen Sexualmörder. Um einen Skan-
dal zu vermeiden, stellt sich der junge
Mann als Zeuge zur Verfügung, nachdem
ihn die Geliebte gebrieft hat. Doch vor Ge-
richt platzt das Manöver, der falsche Zeu-
ge gerät in schwerste Nöte.An Curtis Han-
sons Film (USA 1986) störte die Kritik das
dröhnende Action-Finale, mit dem der
spannende Anfangsplot à la Hitchcock ver-
schenkt worden sei.

21.45 – 22.30 UHR  ARD

Schön erfolgreich – Senta Berger
Als Münchner Taxlerin „Schnelle Gerdi“
legte sie famos eine Sanguinikerin hin –
ein Wechselbad aus echtem Gefühl, süßli-
cher Verlogenheit und Durchbrüchen or-
dinärer Wut. Als Frauenärztin in „Dr.
Schwarz und Dr. Martin“ überzeugte sie
mit leisen Tönen, und wenn sie eine betro-
gene Ehefrau spielt, zeigt Senta Berger wie
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Bergmann, Paul in „Götterdämmerung“ 
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keine andere Darstellerin tiefe Verletztheit.
Ilona Kalmbach porträtierte eine der be-
sten deutschen Fernsehschauspielerinnen.

23.30 – 0.57 UHR WEST III

Gibt es zu Weihnachten Schnee?
… wollen die sieben Kinder einer Bauers-
frau wissen. Viel mehr Freuden gibt es für
sie nicht, werden sie
doch wie Leibeigene ge-
halten: Ihr Vater ist auf
einem anderen Hof ver-
heiratet und unterdrückt
seine Zweitfamilie. In
Sandrine Veyssets Hei-
matdrama (Frankreich
1996) duldet die Mutter
lange die Ausbeutung
auf den Feldern. Der
Film tastet sich wunderbar nah an Mutter-
herz und Kinderseelen heran.

Bauernkind 
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20.15 – 21.30 UHR 3SAT

Die Geliebte des anderen
Die Kritik war nicht gerade begeistert über
diesen französischen Thriller von 1970 un-
ter der Regie von Léonard Keigel. Vor al-
lem Romy Schneider sei als Schauspielerin
nicht richtig gefordert. Dabei ist es doch
eine recht dramatische Geschichte: Mit ei-
nem roten Alpha Romeo stürzt Romy über
normannische Klippen ins Meer. Sie kann
sich befreien, ihr Freund bleibt verschwun-
den. Die Frau verliebt sich in den Bruder
des Vermißten (Maurice Ronet). Doch der
angeblich Ertrunkene meldet sich. Was
tun? Die ungetreue Freundin ersticht den
von den Toten Auferstandenen und vergräbt
ihn in ihrem Garten. Leider ist das Wetter
schlecht. Regen treibt die Leiche ans Licht.
Als Romy von einem Segeltörn mit dem
Bruder zurückkommt, wartet die Polizei.
Sissi wäre so was Dummes nicht passiert.

23.00 – 23.45 UHR ARD

Rückkehr des Henkers
Im US-Staat New York wurde 1995 die To-
desstrafe wiedereingeführt. Jetzt soll es die
erste Hinrichtung mit der Todesspritze ge-
ben. Autor Yoash Tatari dokumentiert die
Rückkehr des Henkers.

23.00 – 23.30 UHR  ZDF

Weiter schuften fürs Finanzamt
Susanne Wieseler und Anne Gesthuysen
berichten von fiskalischen Fiesitäten.

23.45 – 0.30 UHR  ARD

Lady Cops
Neue US-Serie mit drei charmanten Gen-
darmeusen. Räuber, aufgepaßt!  
20.15 – 22.15 UHR PRO SIEBEN

Götterdämmerung
NS-Vergangenheit als explosives Erbe –
dieser Actionthriller (Buch: Rochus Hahn,
Regie: Joe Coppoletta) nimmt das ganz
wörtlich: Bei Unterwasser-Bauarbeiten am
Potsdamer Platz entdecken Sprengstoffex-
perten nach und nach ein ganzes System
von miteinander verbundenen Bomben.
Nazi-Kommandos haben kurz vor Kriegs-
schluß die inneren Bezirke Berlins vermint,
nun tickt der Zeitzünder, in 48 Stunden
kann alles hochgehen. Retter der Stirn und
der Retter der Faust arbeiten gegen die
Katastrophe: Sandra (Christiane Paul) als
Historikerin und clevere Wühlerin in Ar-
chiven, Alex (Tim Bergmann) und Paul
(Christian Oliver) als mutige Taucher, die
an Zündern herumdrehen und von gemei-
nen Fallen behindert werden. Es stellt sich
heraus, daß der Haupt-Minenleger von da-
mals noch lebt und mit Hilfe von Neona-
zis die Lunten zieht. Diese „Götterdäm-
merung“ leidet an Überfrachtung. Statt
sich ganz auf die technischen Aspekte zu
konzentrieren, muß der Zuschauer viel ge-
schichtliches Schlaumeiertum und reich-
lich emotionale Ereiferung über die Nazis
aus dem schmalen Mund der Junghistori-
kerin Paul über sich ergehen lassen.

20.15 – 21.40 UHR ARD

Klinik unter Palmen
Drei weitere Folgen mit dem Aussteigerarzt
in der Karibik (Klausjürgen Wussow).Wün-
sche anläßlich früherer Stücke aus dieser
unsäglichen Serie, es möchte Kokosnüsse
auf die Kliniker stürzen, sind mal wieder
nicht erfüllt worden.

0.15 – 2.20 UHR PRO SIEBEN

Es war einmal in Amerika
„Man bräuchte einen Duden voller Ad-
jektive, um diesen Film zu beschreiben“,
stöhnte die „Zeit“. Ohne Duden: Sergio
Leone, der Meister des Italo-Western,
schildert den Aufstieg kleiner Ganoven aus
der Brooklyner Slumwelt übers Schnaps-
geschäft bis hinein in die große Politik.
Leone schwelgt im Zeitkolorit. Mit Robert
De Niro.
191
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Samstag, 16. Januar

„Der vierte Mann“-Star Van Cleef 
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SPIEGEL TV

Sex-Model
SPIEGEL TV
20.15 – 21.45 UHR  WEST III

Prinzenproklamation 1999
Wo bei anderen das Gehirn sitzt, befindet
sich bei den Narren aus Köln das Dreige-
stirn: Prinz, Bauer und Jungfrau, die all-
jährlich im Gürzenich proklamiert werden.
West III sendet eine Aufzeichnung der Ver-
anstaltung. Die Jungfrau heißt in dieser
Saison Claudia, aber der schönen Schiffe-
rin Freunde dürfen nicht jubilieren: Wie
immer spielt ein Mann (Klaus Fischer) –
ganz ohne geheimen Verbandelungsver-
trag – den Jecken im Bunde.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Rosa Roth – Wintersaat
Nach „Jerusalem oder Die Reise in den
Tod“, ein verkrampfter, aber mit mehr als
fünf Millionen Zuschauern erfolgreicher
TV-Film, ist dies der zweite Versuch der
schönen Kommissarin (Iris Berben), sich
mit den Schatten der deutschen Vergan-
genheit auseinanderzusetzen. „Attila“
(Uwe Bohm) und „Locke“ (Joachim Paul
Assböck) sind junge Neonazis und müs-
sen sich vor Gericht wegen eines Feme-
mordes an einem V-Mann verantworten.
In einer spektakulären Aktion werden sie
von Gesinnungsgenossen befreit und neh-
men eine kranke Geisel mit auf die Flucht.
Die Kommissarin Roth läßt sich gegen die
Geisel austauschen und begibt sich auf eine
Odyssee durch Deutschland. Skrupellose
Sensationsreporter erschweren die Situa-
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Sonntag, 17. Januar
tion ebenso wie das BKA, das Roth ohne
deren Wissen einen Peilsender in den
Schuh montiert hat. Der Film (Buch: Wolf-
gang Limmer, Regie: Carlo Rola) zeigt den
Irrwitz neonazistischen Denkens ebenso
wie den Zynismus der braunen Führer, die
die Befreiten um höherer Ziele willen op-
fern wollen. Der Vorzug von „Wintersaat“
besteht neben der unerhörten Spannung,
die der Film bis zum Schluß hält, in der
Leistung von Uwe Bohm: Er verleiht seiner
Rolle eine brisante Mischung aus Groß-
spurigkeit,Anfällen von Jähzorn und kind-
licher Verletzlichkeit.

23.35 – 1.10 UHR  BAYERN III

Der vierte Mann
Ein Blumenlieferant (John Payne) gerät un-
ter den falschen Verdacht, an einem Bank-
raub beteiligt gewesen zu sein. Er macht
sich selbst auf die Jagd nach den Schuften,
einen von ihnen spielt Lee Van Cleef. Phil
Karlson inszenierte 1952 diesen Film.
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DONNERSTAG 
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Alltagswaffe Auto – 
der Kampf gegen Verkehrsrowdys
Dokumentation über PS-Fanatiker,
selbsternannte Verkehrspädagogen, die
Autobahnpolizei auf der A 2 und die Si-
mulation von Extremsituationen beim
Sicherheitstraining.

SAMSTAG
22.10 – 0.10 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Der öffentliche Sex – 
Gesellschaft ohne Tabus
Die Intimsphäre ist öffentlich wie nie
zuvor. Betrachtungen des alltäglichen
Lustspiels auf allen Kanälen und in
sämtlichen Blättern.
SONNTAG 
22.10 – 23.05 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Aktuelles politisches Magazin

23.00 – 23.40 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Mit dem Ufo zum Himmelstor – die 
Hintergründe eines Massenselbstmords
Im März 1997 fand die amerikanische
Polizei 39 Tote in einem Haus in San
Diego – allesamt Mit-
glieder der von Mar-
shall Herff Apple-
white gegründeten
„Heaven’s Gate“-
Sekte. Zwei Jahre da-
nach sprechen die
Hinterbliebenen, das
einzige überlebende
Sektenmitglied und
ehemalige Anhänger
des Todeskults über
Motive und Hinter-
gründe der Tat. Applewhite
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20.15 – 21.45 UHR  ARD

Tatort: Nie wieder Oper
Da schau her: Wo früher kantige „Tatort“-
Kieberer wie Oberinspektor Marek selig
(Fritz Eckhardt) den Zuschauer belehrten,
daß Wien nicht nur an der schönen blauen
Donau liegt, sondern auch an kakanischen
Sümpfen voller Schmäh und Gemeinheit,
hat mit diesem Beitrag eine Crew der zar-
ten Seelen die Herrschaft übernommen.
Allen voran Harald Krassnitzer („Der
Bergdoktor“) als Chefinspektor Eisner, ein
jungenhaft wirkender Ermittler mit wei-
chen Seiten, ganz anders als die Knorze
aus den alten Wiener „Tatort“-Zeiten. Er
hat es, wie der Titel verrät, mit den Lemu-
ren der Opernwelt zu tun. In einem Al-
tenheim wird ein Tenor ermordet, seine
Kolleginnen, leibhaftige Kammersängerin-
nen, wissen um dunkle Geheimnisse. Wie
Parsifal in der „Zauberflöte“ irrt Eisner
durch die tönende Welt der Operngreise
und stößt auf einen sinistren Heimleiter,
eine trunksüchtige und mordlüsterne Ärz-
tin, bissige Hunde und blutschänderische
Verwicklungen. Regisseur Robert A. Pejo
und Autor  Peter Conolly-Smith haben den
Film mit vielen Ideen und Handlungs-
strängen vollgepackt, nicht zuletzt, weil sie
die neue Crew (Gerhard Balluch, Loretta
Pflaum, Alois Frank) einführen mußten.
Dadurch kommen Komik und Ironie beim
Kampf mit den skurrilen Phantomen der
Oper etwas zu kurz.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus den „Dresdner Neuesten Nachrich-
ten“: „Wie ein Sprecher mitteilte, fiel das
linke Hinterrad der Boeing 737-300 mit 59
Menschen an Bord ab.“
Aus der „Bild“-Zeitung

Aus den „Oberösterreichischen Nachrich-
ten“: „Denn immerhin hat sich zuletzt 
Innenminister Karl Schlögl ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt, als er verlauten ließ, 600 To-
desopfer in einem Jahr müßte das langfri-
stige Ziel aller in der Verkehrssicherheit
engagierten Institutionen sein.“
Anzeige aus den „Kieler Nachrichten“
Aus der „Süddeutschen Zeitung“

Aus der „Hannoverschen Allgemeinen“:
„Gholam-Hussein Karbaschi, der zu zwei
Jahren verurteilte reformorientierte frühe-
re Oberbürgermeister von Teheran, muß
vorerst nicht ins Gefängnis … Das Appel-
lationsgericht hatte am vergangenen Don-
nerstag die Freiheitsstrafe bereits von zwei
auf fünf Jahre gemildert.“
Aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

Aus der „Dithmarscher Landeszeitung“
unter „Tips für die Silvesternacht“: „Am
ehesten läßt sich der Kater vermeiden,
wenn man keinen Alkohol trinkt.“
Aus der „Zeit“

Aus dem „Badischen Tagblatt“: „Wo noch
vor zwei Jahren aus Mehl Getreide wurde,
bieten jetzt Einzelhändler ihre ökologi-
schen Waren an.“ 
194
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Der Online-Dienst „Pipeline. Die In-
fobörse deutscher Tageszeitungen“ zum
SPIEGEL-Gespräch mit Bundeskanzler

Gerhard Schröder über seine Einstellung
zu Europa, über die deutsche Präsident-
schaft und die Erweiterung der EU „Uns

die Last erleichtern“ (Nr. 1/1999):

Erst die „deutsche Heuchelei“ im Fall
Öcalan, dann die grüne Kritik an der Nato-
Atomstrategie und jetzt auch noch der
Bonner Wunsch nach dem Amt des EU-
Präsidenten – Italien ist über die Deut-
schen (wieder mal) beunruhigt … 
„Die deutsche Bombe ist geplatzt“,
schreibt die linksliberale Zeitung „La Re-
pubblica“ nach dem SPIEGEL-Interview
von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ex-
Staatspräsident Francesco Cossiga meint
bereits, die Bonner Regierung wolle das
Brüsseler EU-Amt nutzen, um „Lafontaine
loszuwerden“. Empört meint der liberale
„Il Messaggero“ (Rom), Lafontaine auf
dem Brüsseler Chefsessel wäre „eine ech-
te Beleidigung Europas, eine absurde 
Herausforderung“. Der Kanzler hatte al-
lerdings in dem Interview Lafontaine mit
keinem Wort erwähnt und nur sehr vor-
sichtig deutsche Ansprüche angemeldet  …
Verwirrt ist das politische Italien auch 
über die Andeutungen Schröders, die EU-
Strukturfonds für die schwächeren Regio-
nen könnten leiden, wenn die Deutschen
nicht bei ihren EU-Beiträgen entlastet wür-
den. Weite Gebiete des Mezzogiorno und
der Abruzzen wären betroffen. Zwar sei
es durchaus legitim, die Beitragsfrage zu 
stellen. „Aber weniger legitim ist die Ve-
hemenz der anhaltenden Drohung durch
die deutsche Forderung“, meint der „Mes-
sagero“.
Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 1/1999 „DDR – Beiläufige Sätze“,
daß der ehemalige DDR-Staatsratsvorsit-
zende Egon Krenz gegen Bundesfamilien-
ministerin Christine Bergmann klagt, weil
er seine Ehre verletzt sah. Die Ministerin

hatte gesagt: „Schließlich hat uns 
Egon Krenz im Herbst 1989 mit dem Platz

des Himmlischen Friedens gedroht.“

Am vergangenen Mittwoch entschied das
Landgericht Hannover, daß der Bergmann-
Satz eine Tatsachenbehauptung darstelle,
die „unstreitig unwahr“ sei. Die Anwälte
der Ministerin hatten argumentiert, es habe
sich um die Meinung Bergmanns gehan-
delt. Die 6. Kammer gab der Sozialdemo-
kratin bei Androhung eines Zwangsgeldes
bis zu 500 000 Mark auf, den in der „Zeit“
veröffentlichten Satz nicht zu wiederho-
len. Bergmann überlegt, in Berufung zu
gehen.
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