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Hausmitteilung
1. Februar 1999 Betr.: Davos, Südafrika, Auflage
Der „Gipfel der Gipfel“ lockt alljährlich Staats- und Regierungschefs, Unterneh-
mer und Wissenschaftler zum Weltwirtschaftsforum in die Schweizer Berge.

So auch am vergangenen Wochenende, als Politiker und Experten in Davos über
Auswege aus der globalen Finanzkrise diskutierten. Manch ein Teilnehmer hoffte
zudem, konkrete Ratschläge für die
eigene, schwierige Situation daheim
zu bekommen. Doch Patentrezepte
gibt es nicht, wie SPIEGEL-Redakteur
Ulrich Schäfer, 31, erfuhr, als er in 
der Lobby des Kongreßhotels unfrei-
willig Zeuge eines Gesprächs zwischen 
dem indonesischen Oppositionsführer
Amien Rais und den beiden US-Öko-
nomen Fred Bergsten und Jeffrey
Sachs wurde. Rais wollte einfach nur
wissen, wie er sein wirtschaftlich da-
niederliegendes Land aus der Krise
führen könne – schließlich hofft er nach den Wahlen in vier Monaten Präsident Ju-
suf Habibie abzulösen. Bergsten, ein Ökonom der alten Schule, empfahl als ersten
Schritt politische Reformen; der neoliberale Sachs hingegen ist Anhänger der öko-
nomischen Schocktherapie und warnte: „Die Krise ist bisher völlig falsch gemanagt
worden.“ Ob Rais jetzt schlauer ist, kann SPIEGEL-Mann Schäfer nicht sagen. Er
fragte die beiden gegensätzlichen Ökonomen aber nach ihren Argumenten (Seite 84).

Schäfer in Davos
Egon Kramer, 60, ist Zuckerrohrfarmer in KwaZulu-Natal, einer politisch unru-
higen Provinz an Südafrikas Ostküste. Seine Vorfahren stammen aus Celle, und

Kramer selbst spricht deutsch mit norddeutschem Akzent. Im September vergan-
genen Jahres schrieb er erstmals an SPIEGEL-Korrespondentin Birgit Schwarz, 42,
in Johannesburg, weil er um sein Leben fürchtete – Unbekannte hatten ihn über-

fallen und mißhandelt. Die Journalistin möge vorbeikom-
men, um sich selbst ein Bild zu machen, wie die Farmer
„hier abgeschlachtet werden“. Tatsächlich gibt es eine Wel-
le mörderischer Übergriffe auf die – meist weißen – Farmer.
Die Täter haben in der Regel schwarze Hautfarbe. „Als
ehemals stärkste Nutznießer des Apartheidsystems sind die
weißen Großgrundbesitzer inzwischen selbst zu Gejagten
geworden“, sagt Schwarz, nachdem sie Kramer auf seiner
durch Elektrozaun und Stacheldraht gesicherten Farm be-
sucht hat (Seite 139).Schwarz 
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Bisweilen gibt es richtig Erfreuliches in eigener Sache zu melden. Zum Beispiel,
daß die verkaufte Auflage des SPIEGEL 1998 gestiegen ist – um 1,2 Prozent auf

nunmehr durchschnittlich 1049757 Exemplare wöchentlich. Negativ hingegen war
die Entwicklung bei „Focus“ und „Stern“: „Focus“ verlor 1,0 Prozent und verkaufte
im Schnitt 772794 Exemplare, der „Stern“ sackte um 2,8 Prozent ab und lag bei
1 138403 Heften. Auch die Kollegen von SPIEGEL TV können sich freuen: Erneut
wurden zwei Produktionen auf dem renommierten New York Film Festival ausge-
zeichnet. Britta Sandberg, 36, bekam eine Silbermedaille für ein Porträt über den
Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder. Bronze ging an Anna Sadovnikova, 40. Sie
hatte über Armut und Chaos bei der russischen Armee berichtet. Zum 17. Mal hat
damit die New Yorker Jury SPIEGEL-TV-Beiträge prämiert. Hinzu kommen noch
andere Ehrungen wie zwei Grimme-Preise und ein Goldener Löwe.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9 3
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In diesem Heft
Ex-Vorstand belastet Hombach Seite 36
Die Veba-Affäre beschäftigt
die Politik: Ein Ex-Vorstand
des Wohnungsbaukonzerns
berichtete vor der Staats-
anwaltschaft von einem kon-
zerninternen VIP-Service.
Der sei vor 13 Jahren auch
dem damaligen SPD-Landes-
geschäftsführer und heutigen
Kanzleramtsminister Bodo
Hombach beim Hausbau be-
hilflich gewesen. Konkrete
Belege für die behauptete
Hilfe bleibt der Ex-Manager
allerdings schuldig.Hombach, Hombach-Haus
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Gewalt hinter Gittern Seite 58
Deutschlands Gefängnissen droht
der Kollaps. Erstmals in der bundes-
deutschen Geschichte gibt es landes-
weit mehr Häftlinge als Haftplätze.
Gefangene werden auf engstem
Raum zusammengepfercht, Selbst-
morde, Geiselnahmen, Ausbrüche
sind die Folge. Experten warnen:
Ohne grundlegende Reformen in
Strafrecht und Drogenpolitik kann
die Justiz die immer bedrohlichere
Mischung aus Rauschgift, Gewalt und
Organisierter Kriminalität in den
Knästen nicht länger kontrollieren. Häftlinge in der Vollzugsanstalt Berlin-Tegel 
Thyssen-Krupp: „Gemeinsam nach vorne“ Seite 94
Was mit dem Versuch einer
feindlichen Übernahme begann,
endet mit einer Verschmelzung
der beiden Ruhrkonzerne Thys-
sen und Krupp. Die Chefs,
Gerhard Cromme und Ekkehard
Schulz, wollen das neue Gebilde
nun, so sagen sie im SPIEGEL-
Gespräch, „gemeinsam nach
vorne bringen“ – und das „in
gleichberechtigter Weise“. Kön-
nen aus alten Rivalen so schnell
Verbündete werden?Cromme, Schulz 
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Hitlers falsche Pistole Seite 50
Über 53 Jahre nach Kriegsende wird auf dem Militaria-Markt für Millionen Dollar
jene Pistole angeboten, mit der sich angeblich Adolf Hitler tötete. Dokumente, die
die Echtheit der Waffe beweisen sollen, sind das Werk eines raffinierten Fälschers.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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Chinas langsamer Marsch in den Crash Seite 128
In Maos Geburtsprovinz Hunan rebellieren Bauern gegen die Willkür der Funk-
tionäre, Arbeiter protestieren gegen Lohnstopp und Arbeitslosigkeit – Millionen 
verlieren ihren Job. Wird der Yuan abgewertet, droht die nächste Asienkrise.
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Frust mit „Faust“ Seite 180
Noch nie war ein so kleiner Ort Europas
Kulturstadt. Weimar, Inbegriff deutscher
Hochkultur von Goethe bis zum Bauhaus,
aber auch der Platz, wo Tausende im La-
ger Buchenwald ermordet wurden, stellt
sich seinem zwiespältigen Erbe. Dennoch
herrscht Nervosität: Wird das Spektakel-
Programm von Organisator Bernd Kauff-
mann genügend Gäste anlocken? Eine
„Faust“-Produktion, die gleich beide Tei-
le des Erzklassikers an einem Abend vor-
führt, spiegelt die Zitterpartie.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9 7
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SPIEGEL-Titel 3/1999

Titel: Bizonen-Wirtschaftsdirektor Ludwig Erhard
Euphorisch oder ängstlich
Nr. 3/1999, Titel: Sensationsfund in der Gauck-

Behörde – Markus Wolfs letztes Geheimnis 

Es ist höchst unwahrscheinlich, daß diese
jetzt aufgedeckte Schlamperei der Gauck-
Behörde und mit ihr kooperierender
Dienststellen der Bundesrepublik nur auf
Fahrlässigkeit und Einfalt im Umgang mit
diesem brisanten Material zurückzuführen
sein soll. Wesentlich ein-
leuchtender wäre, daß zahl-
reiche Beteiligte aus allen
Regierungen der Nach-
kriegszeit ein großes Interes-
se daran hatten und noch ha-
ben, ihre „Mitwirkung“ am
Verrat von Geheimnissen an
die Stasi nicht publik werden
zu lassen. Das würde auch
das geringe Interesse man-
cher ehemaliger westdeut-
scher Regierungsmitglieder
an einer Wiedervereinigung
„zur Unzeit“ und die gezielt
schlechten Prognosen für ein
derartiges Ereignis nachvoll-
ziehbar erklären.
Wuppertal Dr. Christian Clausen

Agenten eines annektierten Staates zu ent-
tarnen ist genauso Rechtens wie das Fahn-
den nach fremden Agenten im eigenen
Land. Haben sich aber Ost- und West-
deutschland vereint, so müssen auch Ost-
und Westagenten gleich behandelt werden.
Entweder MfS-Unterlagen und BND-Un-
terlagen auswerten oder Generalamnestie.
Mainz Tim Wilbert

Michael Sontheimer behauptet, als stell-
vertretende Leiterin des Referats Auswer-
tung Sowjetunion des BND hätte ich sei-
nerzeit „Wind davon bekommen“, daß der
ehemalige stellvertretende Auswertungs-
leiter der HVA, Dr. Heinz Busch, zum BND
übergelaufen war, und ich hätte meinen
„Führungsoffizier in Ost-Berlin davon in-
formiert“. Diese Behauptung ist rundweg

* Im bayerischen Zirndorf.

Wiederherste
8

falsch. Ich konnte damals Ost-Berlin schon
deshalb nicht informieren, weil ich erst viel
später als die HVA, nämlich circa Mitte
März 1990, vom Seitenwechsel Buschs er-
fahren habe; der BND behandelte diesen
Fall erheblich diskreter als den Schalck-
Golodkowskis. Die HVA hingegen war dar-
über sehr rasch im Bilde, weil Busch, wie
Sontheimer selbst berichtet, einem dienst-
lichen Auftrag nicht nachgekommen war.
Im übrigen hatte ich damals in der HVA
auch keinen Führungsoffizier mehr, den
ich hätte informieren können; der eine 
war längst aus dem Amt geschieden und
damit aus der Verbindung herausgelöst,
der andere mittlerweile verstorben. Die
Wahrheit über den Fall Gabriele Gast be-
richte ich in meinem Buch „Kundschafte-
rin des Friedens“, das im März erscheinen
wird.
Neuried (Bayern) Dr. Gabriele Gast
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Diese schweißtreibende Arbeit mit der Le-
gende „Stasi“ ist ihrem Mythos nur zuträg-
lich. Man schmückt ihn nämlich aus; mit
neuen Geschichten und neuen (alten) Na-
men. Die, die es wirklich interessiert, sind
entweder euphorisch oder ängstlich. Aber
im Ernst: Zuletzt gibt man sich doch hier
Nachhilfeunterricht in Sachen Spionage.
Eutin Sascha von Mitschke-Collande
„Die Nato-Spione und ihre
Führungsoffiziere haben in einer
waffenstarrenden Welt bis 1989 
jedenfalls geholfen, halbwegs Frieden
zu halten – und außerdem liefern 
sie auch ein Jahrzehnt später noch
auflagenfördernde Schlagzeilen.“
Rainer Ehrt aus Kleinmachnow zum Titel 
„Markus Wolfs letztes Geheimnis“
Letzten Rest von Ethik zerschlagen
Nr. 3/1999, Bildung: Ist jeder dritte Student unfähig?

„In die Pfanne gehauen“ hat Professor
Kaesler wohl niemanden. Schon eher aus
dem Gleichgewicht gebracht, was auch
ganz offensichtlich aus den Reaktionen der
„Opfer des Lauschangriffs“ hervorgeht.Al-
lerdings bin ich der Ansicht, daß Professor
Kaesler durchaus recht hat, wenn er sagt,
daß es sinnvoll wäre, „Eignungsgespräche“
zu führen, um sich auf diese Weise ein un-
gefähres Bild vom jeweiligen Bewerber ma-
chen zu können. Universität oder Berufs-
leben – wo liegt der große Unterschied?
Augsburg Barbara Nazarewska

Wer die Leistungsparameter der einen oder
anderen regelmäßig untersucht, wird jedem
Studienjahrgang und jedem Dekanat den
dringenden Rat geben, auf den gegenseiti-
gen Vorwurf der Dummheit zu verzichten.
München Steffen Schabel

Nicht nur, daß Professor Kaesler offen-
sichtlich humorvolle Worte nicht versteht.
Nein, er zerschlägt auch noch den letzten
Rest von Ethik, der bislang in den Wissen-
schaften verblieben ist. Ein derartiges Ver-
halten lernte ich in meinem Studium der
Ethnologie als „verdeckte Feldforschung“
kennen, etwas, das als niederträchtig er-
achtet wurde, da es den unfreiwillig Un-
tersuchten in seiner Würde verletzte.
Weiden (Bayern) Dr. Thomas Stemmer

Hört, hört! Ein Drittel aller Studenten sind
unfähig. Gerade Herrn Kaesler als Sozio-
logen sollte aufgefallen sein, daß die mo-
derne Hochschule, welcher Form auch im-
mer, sich vom Hort einer Elite zu einem
Dienstleistungsbetrieb des Bildungswesens
gewandelt hat. Ein Umstand, dem nicht ge-
rade alle Hochschullehrer mit ihrer Ein-
stellung und der Qualität ihrer Vorlesungen
Vor 50 Jahren der spiegel vom 5. Februar 1949

Stalin-Interview aus Moskau: „Gebt mir Zeit.“ Verhandlungen über
den österreichischen Staatsvertrag Jugoslawien fordert Teile von
Kärnten. Weltgewerkschaftsbund spaltet sich US-Gewerkschaften
wollen antikommunistischen Bund. „40000 Jahre moderner Kunst“ –
Ausstellung in London Ähnlichkeiten in der Form zwischen primitiver
und expressionistischer Malerei. Jean-Pierre Melville zeigt in Paris sei-
nen ersten eigenen Film: „Das Schweigen des Meeres“ nach der Wi-
derstandsnovelle von Vercors. 45 Minuten Musik, ohne aufzustehen
Neue Langspielplatten aus Vinyl.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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Soziologe Kaesler, Studenten: Ort der Persönli
entsprechen.Wir zweifeln den repräsenta-
tiven Charakter seiner „Studie“ an. Wei-
terhin ist ihm sicherlich entgangen, daß
eine Hochschule ein Ort der Persönlich-
keitsbildung ist. Einer Persönlichkeit, wel-
che sich oft nicht bewußt ist, was sie ge-
denkt zu studieren. Die Motivation von so
manchen Studenten löst sich in Wohlgefal-
len auf, nachdem sie etwas Zeit mit dem
angestrebten Studienfach verbracht haben;
genauso wie sich Unsicherheit in Begeiste-
rung wandeln kann, wenn der erste Kontakt
zum Fach hergestellt ist. Daher erscheint
uns ein Auswahlgespräch, als Kriterium im
Sinne des Herrn Kaesler, zur Studienzulas-
sung vollkommen ungeeignet.
Siegen Jörg König, Martin Koschel 

Egal, ob hier unfair recherchiert wurde, das
Ergebnis scheint uns realistisch zu sein. Das
Problem setzt jedoch schon früher in der
Ausbildung an, wissen wir beiden als Stu-
dienräte doch, wer heutzutage mit seinem
Abitur die allgemeine Hochschulreife er-
hält. Machten Anfang der siebziger Jahre
noch circa 10 Prozent eines Jahrgangs das
Abitur, sind es in einigen Städten Deutsch-
lands heute 50 Prozent, was politisch wohl
so gewollt ist. Sollte der Staat ein Interesse
daran haben, daß ihm nicht private Institu-
tionen die Bildung seiner begabteren, in-
teressierteren und zahlungskräftigeren Ju-
gendlichen streitig machen, müssen Bil-
dungswege eröffnet werden, die neben dem
normalen Abitur Zusatzleistungen abver-
langen. Den „normalen“ Abiturienten
könnten auch akademisierte Ausbildungs-
gänge als Krankenpfleger oder Bankkauf-
mann/-frau schmackhaft gemacht werden.
Bremen Sabine und Matthias Habekost
Skurrile Blüten
Nr. 3/1999, Arbeitsmarkt: Jobs für Deutsche in Polen

Sie müßten doch eigentlich wissen, daß wir
hier im allgemeinen Moskau statt Moskwa,
Kopenhagen statt København, Mailand
statt Milano schreiben. Warum also trak-
tieren Sie uns seitenlang mit Zielona Góra,
Wroclaw und dem für Deutsche unaus-
d e r  s p i e g e12
sprechlichen Szczecin,
wo es doch seit Gene-
rationen die vertrauten
Namen Grünberg, Bres-
lau und Stettin gibt?

Weiler z. Stein 
(Bad.-Württ.) 

Günter Ramdohr

Im Ernst, in Frankreich
würde man eine solche
Diskussion als lächer-
lich empfinden. Keine
seriöse Zeitschrift käme
auf die Idee, andere Na-
men als Cologne, Franc-
fort und Munich für die-
se deutschen Städte zu

benutzen. Ist es auf mangelndes Selbstbe-
wußtsein zurückzuführen, oder kann man
es außenpolitisches Duckmäusern nennen,
was bei uns zu solchen skurrilen Blüten
führt? 
Altleinigen (Rhld.-Pf.) Wolfgang E. Schaefer
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Da gibt es doch nichts zu schwafeln
Nr. 3/1999, Gesundheitspolitik: SPIEGEL-Gespräch 

mit Ärztefunktionär Ellis Huber 
über den Wandel des Medizinbetriebs 

Kollege Huber hätte – nach dem Ausschei-
den aus seiner immerwährenden Bürokra-
tenposition – nunmehr die einmalige Ge-
legenheit, ausgestattet mit der von ihm ge-
schätzten katholischen Sozialethik und der
Welten darunter angesiedelten real exi-
stierenden ärztlichen Gebührenordnung,
Patienten höchstselbst zuwendungsintensiv
und fern von des Teufels Apparatemedizin
in Klinik oder eigener Praxis eigenverant-
wortlich zu behandeln. Vielleicht würde
ihm dann der horrende Unterschied zwi-
schen der Rechnung eines Klempners und
der ärztlichen Rechnung klarwerden und
ihn wie uns der Gedanke trösten: „Haupt-
sache, du kannst helfen.“
Hamburg Dr. Christian Raabe

Da gibt es doch nichts zu schwafeln. Ein je-
der, der über Reformen im Gesundheits-
wesen nachdenkt, sollte sich auch im kla-
ren sein, daß man eine Durchfallerkran-
kung nicht dadurch behandeln kann, in-
dem man die Toiletten schließt. Ebenso-
wenig kann man die Zahl der Alkoholiker
verringern, indem man von zehn Kneipen
fünf zumacht. Der Mensch wird in jedem
Alter krank, und er hat ein Anrecht auf
Heilung und Hilfe, aber das kostet nun mal
was, und der, der die Heilung durchführt,
sollte doch dafür auch eine Mark haben,
denn diese Arbeit ist eine äußerst qualifi-
zierte, zumal sie für den, der sie durch-
führt, mit jeder Art von persönlichem und
wirtschaftlichem Risiko verbunden ist.Was
nützt es dem Gesundheitswesen, wenn die
Ärzte auf ein niederes soziales Niveau ge-
drückt werden? Wird der Mensch dann we-
l  5 / 1 9 9 9



niger krank, begnügt der Normalbürger
sich dann mit weniger Kassenleistungen,
ist er dann eher bereit, sein Kranksein
selbst zu finanzieren? Glaubt denn ir-
gendeiner ernsthaft, daß der ärmere Arzt
ein Gewinn für die Versorgung der Bevöl-
kerung ist?
Weilheim (Bayern) Thomas Hirschfeld

Von einem Rechtsruck des Marburger Bun-
des kann keine Rede ein. Er hat die glei-
chen Bündnispartner wie vor vier Jahren,
als der Unterzeichner als Kandidat der
konservativen Listenverbindung gegen den
Kandidaten der Liste Ellis Huber zum Vize-
präsidenten gewählt wurde. Der Wahl-
kampf des MB wurde mit dem Ziel der
Ablösung von Ellis Huber geführt und mit
50 Prozent Stimmenzuwachs honoriert.
Die jetzige Koalition, zu der die Liste der
Hausärzte dazugekommen ist, spricht
mehr für die Reformbereitschaft dieser Li-
sten als für einen Rückfall in vergangene
Zeiten.Von der Politik des neuen Vorstan-
des sollte man sich getrost – positiv – über-
raschen lassen.
Berlin Dr. Günther Jonitz

Präsident der Ärztekammer Berlin

Lieber Ellis, mit Deinem Interview im SPIE-
GEL rundest Du die Serie der Schwanen-
gesänge auf Deine gesundheitspolitische
Vergangenheit ab. Eigentlich schade: Du
hast jahrelang viel angestoßen, einiges be-
wegt, fast nichts vollendet. Jetzt versinkst
Du in larmoyanten Abschiedselegien. Du
warst doch einmal ein mutiger Mann, der
 

Ärztefunktionär Huber
Larmoyante Abschiedselegien
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sich brüstete, es mit allen aufzunehmen.
Du hast keinen Streit ausgelassen, keine
Talkshow, keine Chance der Selbstdarstel-
lung.Wer anderen eine Grube gräbt, riskiert
selber hineinzufallen. Deine Abwahl ist ein
normaler demokratischer Prozeß, der mit
einer Hinwendung des Marburger Bundes
zu restaurativen bis reaktionären Kräften,
zu Facharztlobbyisten und privilegierten
Chefärzten nichts zu tun hat.

Hamburg Dr. Frank Ulrich Montgomery
Präsident der Ärztekammer Hamburg 

und Vorsitzender des Marburger Bundes 
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Gebärdensprachlehrerin, Gehörlose: Herausrage

Libeskind-Bau Jüdisches Museum in Berlin 
Stärkste architektonische Schöpfung?
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Unglaublicher Anachronismus
Nr. 3/1999, Pädagogik: Sollen Taube sprechen lernen?

Ich wurde mit circa 14 Jahren schwerhörig,
heute an Taubheit grenzend. Ich kann noch
sehr viel hören, verstehe aber kaum noch et-
was. Das bedeutet, ich bin auf das Absehen
vom Mund angewiesen (bitte nicht „able-
sen“, das impliziert ja gleiche „Leichtig-
keit“ wie Bücherlesen – und davon ist das
Absehen vom Mund weit entfernt!!). Das
Argument, daß ich Gebärden ja „nur“ im
Kreise anderer gebärdenkompetenter Men-
schen anwenden kann, ist richtig, deswegen
suche ich meine Kontakte auch vermehrt in
diesem Umfeld. Nun höre ich schon wieder
die ach so wohlmeinenden normal Hören-
den argumentieren, daß ich mich damit ja
selbst ausgrenze. Wieso? Auch normal
hörende Menschen verkehren gesellschaft-
lich dort, wo sie sich wohl fühlen.
Meersburg (Bad.-Württ.) Erika Classen
Bundesverband Hörgeschädigter, Rendsburg

Sie beschreiben, daß gehörlose Kinder, die
nur die Deutsche Gebärdensprache erler-
nen, ausgegrenzt werden. Dabei muß ich
Ihnen teilweise zustimmen, denn unsere Ge-
sellschaft ist nicht aufgeschlossen und tole-
rant genug, diese in anderen Ländern bereits
anerkannte Sprache als eigenständige Spra-
che zu begreifen. Es hat sich gezeigt, daß
Gehörlose mit Hilfe der Gebärdensprache
ein normales Lernniveau erreichen können.
Hannover Marc Bullerdiek
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Die Unterstellung, die
endlich auch gesetzlich
anerkannte Deutsche
Gebärdensprache sei ei-
gentlich doch keine Spra-
che, und deshalb sei Bi-
lingualismus an Gehörlo-
senschulen allenfalls in
Anführungszeichen zu
setzen, stellt einen un-
glaublichen Anachronis-
mus und eine Diskrimi-
nierung der Gehörlosen
dar. Denn die herausra-
genden Ergebnisse der
langjährigen bilingualen

Unterrichtspraxis an amerikanischen und
skandinavischen Gehörlosenschulen stellen
die Ergebnisse der einseitigen Hör-Sprech-
erziehung bei weitem in den Schatten.
Hamburg Anne Beecken

Es sind weit mehr als 600 Menschen in
Deutschland mit einem Cochlea Implant
(CI) ausgestattet worden. Allein in Hanno-
ver wurden über 1500 Personen operiert,
darunter auch ich. Ich weiß daher aus Er-
fahrung, daß Hören mit CI erheblich mehr
ist als „Mickey-Mouse-Intonation“; ich ver-
mag mit dem CI sogar Musik zu hören und
zu genießen, die absolut normal klingt.
Hannover Rolf Erdmann

Wie konnte Ihnen entgehen, daß Gehör-
lose nicht „stumm“ sind und deshalb auch
keine Taubstummen? Und wie vieler An-
schläge hätte der Hinweis bedurft, daß die
EU ihre Mitglieder bereits 1988 dazu auf-
gefordert hat, alle Hindernisse, die der Nut-
zung der nationalen Gebärdensprache im
Wege stehen, umgehend zu beseitigen? 
Hamburg Dr. Jörg Keller

Institut für Deutsche Gebärdensprache 

nde Ergebnisse
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Erschütternde Kraft
Nr. 3/1999, Architektur: Daniel Libeskinds Jüdisches

Museum in Berlin wird eröffnet

Ihr Urteil über den gebauten Horror Da-
niel Libeskinds läßt sich problemlos ver-
allgemeinern. Libeskind ist ja nur einer un-
ter vielen selbsternannten Künstlern, die
Pseudo-Kunst für Pseudo-Intellektuelle
produzieren. Hier bemißt sich der Wert
von Kunst danach, welche Menge an Be-
deutungen dem Kunstwerk implantiert
werden kann. Wer das Felix-Nussbaum-
Museum in Osnabrück betritt, fühlt sich
manipuliert durch das zu Baumaterial und
bizarren Formen geronnene Bedeutungs-
geschwafel des Architekten: Ständig soll
der Besucher denken und empfinden, was
sich Libeskind ausgedacht hat.
Osnabrück Traugott Timme
Nun hat Libeskind seine Duftmarke auch
in Berlin hinterlassen. Dem erschrockenen
Betrachter drängt sich mit dem Paranoia-
Bau der Vergleich mit einem zerbroche-
nen Schlangenei auf, aus dem der Antise-
mitismus neugeboren entschlüpft.
Burgstall (Nieders.) Dieter Bock

Das Haus ist eine der stärksten architek-
tonischen Schöpfungen dieses Jahrhun-
derts. Es besitzt eine stille, aber erschüt-
ternde Kraft, die jeden Verdrängungsver-
such entblößen wird – auch langfristig.
Budapest Andrew Timothy Gane

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit voll-
ständiger Anschrift und Telefonnummer – gekürzt zu ver-
öffentlichen.

Einer Teilauflage dieser Ausgabe ist ein Prospekt der Fa.
Debitel, Stuttgart, beigeklebt. Einer Teilauflage liegt eine
Beilage der Firma Spektrum d.Wissen., Heidelberg, bei.
„Lieber Freund, Sie können bleiben“
Nr. 3/1999, Panorama: Zeitgeschichte

Erinnerung etwa im
Sinn von Henry Kissin-
ger, Egon Bahr betref-
fend: ein Mittagessen
bei Außenminister Mau-
rice Schumann am Quai
d’Orsay (also unter
Staatspräsident Georges
Pompidou), zur Zeit der
Verhandlungen über die
Ostverträge. Nach dem

Essen winkt der Minister den deutschen
Botschafter zu sich. Ich will mich diskret
entfernen. „Cher ami, vous pouvez rester.“
Pompidou: „Lieber Herr Botschafter! Wir
unterstützen völlig Ihre Bestrebungen in
Moskau. Nur möchten wir nicht von der so-
wjetischen Seite erfahren, daß Herr Bahr
bereits zugestanden hat, was wir noch in
Ihrem Namen dort verteidigen.“
Paris Alfred Grosser

Grosser
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Greenpeace-Aktion im Hamburger Hafen (1995)
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Revolte gegen den Chef
Der Öko-Multi Greenpeace ist erneut ins Schlingern gera-

ten. Am Freitag dieser Woche will der Aufsichtsrat von
Greenpeace Deutschland über das Schicksal des Ersten Ge-
schäftsführers Walter Homolka beraten, der seinen Job erst im
April vergangenen Jahres übernommen hat. Mitarbeiter krei-
den Homolka an, daß seit seinem Amtsantritt der Umweltkon-
zern weitgehend aus den für das Spendenaufkommen höchst
wichtigen Schlagzeilen verschwunden ist.
Er habe keine Ahnung von Umweltthemen, nörgeln Funk-
tionäre in der Hamburger Greenpeace-Zentrale. Sie werfen
dem ehemaligen Bertelsmann-Manager Sünden wider den
Öko-Geist vor: Er benutze auch für Kurzstrecken ständig die
Klimakiller Flugzeug und Taxi und zu selten die Bahn. Er ver-
d e r  s p i e g e

ltlha
stoße damit gegen den von ihm selbst for-
mulierten Grundsatz, als öffentliche Person
müsse er „150prozentig“ glaubwürdig sein.
Die einflußreichen Bereichsleiter artikulier-
ten auf mehreren Krisenkonferenzen ihren
Unmut über den neuen Chef. Homolka
zeige an der Greenpeace-Arbeit nur mäßi-
ges Interesse, statt dessen zelebriere er lie-
ber seinen Nebenjob als Landesrabbiner der liberalen jüdi-
schen Gemeinden in Niedersachsen. Bei Aktionen sei er nie
dabei. Homolkas Entschuldigung: Dafür sei sein Körper nicht
trainiert. Bestätigt sehen sich die Öko-Oberen durch eine von
ihnen in Auftrag gegebene Medienanalyse. Danach komme
Homolka in Presse und Fernsehen zwar als sympathischer
Mensch und Rabbi über, werde jedoch kaum mit Greenpeace
identifiziert. Er setze sich „dem Verdacht der Schaumschlä-
gerei“ aus, schaffe es aber immerhin, seine „politischen und
fachlichen Defizite“ zu überspielen.

Homolka 
B I L D U N G

Kosten begrenzen
Bayerns Finanzminister Kurt Faltlhau-

ser (CSU) ist mit dem Versuch ge-
scheitert, den Zugang zu weiterführen-
den Schulen im Freistaat zu erschweren.
Nach einem Vorschlag des Ministers
sollte künftig nur aufs Gymnasium
wechseln können, wer in der vierten
Klasse der Grundschule
„einen Notendurchschnitt
von 2,0 in den Fächern
Deutsch und Mathematik“
erreicht oder im Gymnasi-
um erfolgreich einen soge-
nannten Probeunterricht
absolviert hat. Faltlhauser
trieben keine pädagogi-
schen Überlegungen, son-
dern, laut dem vertrauli-
chen Protokoll einer Mi- Hohlmeier, Fa
nisterratssitzung vom 11. Januar, der
Wunsch, die Kosten der geplanten Re-
form von Haupt- und Realschule im
Freistaat „zu begrenzen“. Damit stieß er
bei Kultusministerin Monika Hohlmeier
auf Protest. Die Strauß-Tochter möchte
Eltern mehr Mitsprache bei der Ent-
scheidung über die Schullaufbahn ihrer
Kinder einräumen. Für die Reform ver-
anschlagt der Finanzminister Ausgaben
von 1,7 Milliarden Mark, zu denen noch

die Kosten für neue Leh-
rer-Planstellen kommen.
Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber dankte
Faltlhauser für die „muti-
ge Konzeption“. Auf
Druck von Kabinettskol-
legen sowie der CSU-
Landtagsfraktion hat
Faltlhauser seinen Vor-
schlag jedoch schon wie-
der zurückgezogen.user 
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Größerer Kreis
Kanzler Gerhard Schröder will den

Opfern von kommunistischem Un-
recht auf dem Gebiet der DDR mehr
Geld zur Verfügung stellen und den
Kreis der Anspruchsberechtigten erwei-
tern. Auch Frauen, die 1945 von der Ro-
ten Armee verschleppt wurden, sollen
eine Entschädigung beantragen können,
ebenso die Hinterbliebenen von Grenz-
toten und in der DDR Hingerichteten.
Menschen, die zwischen 1945 und 1990
zu Unrecht im Gefängnis waren und da-
durch erkrankten, sollen auch dann An-
sprüche geltend machen können, wenn
der Zusammenhang von Haft und
Krankheit nicht eindeutig geklärt ist.
Derzeit verhandelt Schröders Ostbeauf-
tragter Rolf Schwanitz mit dem Finanz-
ministerium über die benötigte Summe.
17
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Bundeswehr-„Tornado“ über der Nordsee 

Panorama
A B S T U R Z

Laxe Aufsicht
Nach dem Absturz zweier „Tornado“-Jagdbomber nahe der

Nordseeinsel Norderney in der vorigen Woche müssen sich
die Piloten bei Luftwaffe und Marine auf verschärfte Dienst-
aufsicht gefaßt machen. Altgediente Piloten beklagen, wegen
laxer Aufsicht der Luftwaffenführung seien Leichtsinn und Ver-
d e r  s p i e g e

Fischfabrik auf Rügen 

Zitat
stöße gegen Sicherheitsbestimmun-
gen in der jüngsten Vergangenheit
nicht streng genug geahndet worden.
Damit soll nun Schluß sein.Auch die
Qualität der fliegerischen Ausbil-
dung soll überprüft werden, um ei-
ner Häufung von Piloten-Fehlern
und Nachlässigkeiten der Flieger zu
begegnen.
Die beiden „Tornados“ des Geschwa-
ders „Friesland“ waren während ei-
nes simulierten Luftkampfs mit
„Phantom“-Jägern des Wittmunder
Nachbargeschwaders „Richthofen“
zusammengestoßen – offenbar we-
gen eines Pilotenfehlers. Zwei Pilo-
ten retteten sich mit dem Schleu-
dersitz, die beiden anderen stürzten
ins Meer und kamen ums Leben.
Seit dem 20. Januar vergangenen
Jahres haben Luftwaffe und Marine

insgesamt sieben „Tornados“ verloren – die meisten aufgrund
von Fehlern der Crews. Die Bundeswehr hat insgesamt 357
Schwenkflügel-Jagdbomber angeschafft. 31 davon sind in den
vergangenen 18 Jahren abgestürzt oder bei Unfällen auf dem
Boden zerstört worden – nur einige wenige Maschinen auf-
grund technischer Defekte. Von den 916 Exemplaren des Vor-
gänger-Musters „Starfighter“ F-104 waren mehr als 250 abge-
stürzt. Trotz der jüngsten Crash-Serie liegt die Unfallrate der
Luftwaffe im Vergleich zu den Nato-Partnern noch immer unter
dem Durchschnitt.
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Gegen null
Arbeiter und Angestellte in den neu-

en Bundesländern sind weder fau-
ler noch unproduktiver als ihre West-
kollegen. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Studie des hannoverschen Pestel-
Instituts, das Wirtschaftsbetriebe in
Sachsen-Anhalt und in Westdeutschland
verglichen hat. Ergebnis: In allen Wirt-
schaftsbereichen seien ostdeutsche Be-
schäftigte statistisch zwar um 39 Pro-
zent weniger produktiv als westdeut-
l  5 / 1 9 9 9
sche Arbeitnehmer. Diese „physische
Produktivitätslücke“ tendiere jedoch
gegen null, wenn die unterschiedlichen
Bedingungen in West- und Ostbetrieben
berücksichtigt würden. So gebe es in
den neuen Ländern zu wenige teure
Produktionsanlagen mit ihren hohen
Wertschöpfungen pro Beschäftigten. Zu-
dem würden einfache Arbeitsvorgänge
aus dem Westen in die Ostbetriebe aus-
gegliedert, während höherwertige Ar-
beitsbereiche überwiegend im Westen
verblieben. Dieser „Kolonialeffekt“
rechne die Ostdeutschen künstlich zu
weniger produktiven Arbeitnehmern.
A U S L Ä N D E R

Tod in Halle
Der Selbstmord eines Inders in der

sachsen-anhaltinischen Jugendhaft-
anstalt Halle bringt die Landesregie-
rung von Ministerpräsident Reinhard
Höppner (SPD) unter Druck. Der Häft-
ling Balvinder Cheema hatte sich in 
der Nacht zum 14. November vorigen
Jahres erhängt. Am 20. September war
Cheema in einem Asylbewerberheim in
Halle ohne Papiere festgenommen wor-
den. Er gab an, er sei 16 Jahre alt und
mit Hilfe eines Schleusers in die Bun-
desrepublik eingereist. Einen Tag später
erwirkte die Ausländerbehörde beim
Amtsgericht in Halle die Unterbringung
in Abschiebehaft. Die Inhaftierung war
jedoch rechtswidrig, wie die Landesre-
gierung inzwischen eingeräumt hat, da
der Flüchtling erklärt hatte, er wolle
Asyl beantragen. Auch einen Rechtsbei-
stand hatte der nur seiner Regionalspra-
che mächtige Cheema nicht erhalten.
Die PDS will die Einsetzung eines Un-
tersuchungsausschusses verlangen.
»Ernst wollte Caroline
schon vor vielen Jahren
heiraten. Aber sie wollte
nicht. Das war auch besser
für die beiden. Ich hoffe,
sie werden glücklich.«

Prinzessin Maria Gabriella von Savoyen 
über die Hochzeit in Monaco
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Bittbrief aus Texas
Helmut Kohl hat sich in den letzten

Tagen seiner Amtszeit für den Bau
eines nuklearen Endlagers außerhalb
Deutschlands eingesetzt. Der ehemalige
US-Außenminister James Baker hatte
im vergangenen Jahr an den damaligen
Kanzler („Dear Helmut“) geschrieben.
Baker vertritt als Rechtsanwalt im texa-
nischen Houston die Investorengruppe
„U. S. Fuel and Security Service“, die
weltweit „nukleares Management“ an-
d e r  s p i e g e
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Baker, Kohl (1991) 
bietet. Insbesondere um die „weiter be-
stehende Gefahr“ der Verbreitung von
russischem Waffen-Plutonium zu begeg-
nen, plant Fuel and Security auch die
Wiederaufarbeitung sowie die Endlage-
rung von Nuklearmaterial auf der pazi-
fischen Koralleninsel Wake Island (302
Einwohner), die unter US-Verwaltung
steht. Der Entsorgungsweg Übersee
wurde auch bereits nach jetzt bekannt-
gewordenen Geheimverhandlungen
schweizerischen Atombetreibern für
westeuropäischen Atommüll vorgestellt.
Helmut Kohl versicherte in seiner Ant-
wort auf den Bittbrief von Baker („Lie-

ber Jim“) wenige Wo-
chen vor der Bundes-
tagswahl, daß er die
„beigefügten Unterla-
gen“ der Fuel and Se-
curity prüfen lasse und
daß die „zuständigen
Fachministerien“ gern
bereit seien, „sich von
den Firmen über deren
Vorstellungen infor-
mieren zu lassen“. Zur
Besprechung von Ein-
zelheiten über ein
globales Nuklearlager
im Pazifik stehe die
Deutsche Botschaft in
Washington „zur Ver-
fügung“.
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„Überraschungen nicht
ausgeschlossen“

Preisträger Stefan Rahmstorf, 38, vom
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung über den mit einer Million Dollar
dotierten Wissenschaftspreis der ameri-
kanischen James-S.-McDonnell-Stiftung 

SPIEGEL: Sie haben mit Computersimu-
lation gezeigt, daß der Golfstrom, der
Mitteleuropa wärmt, versie-
gen könnte. Droht Europa
nun eine neue Eiszeit?
Rahmstorf: Was uns droht, ist
die globale Erwärmung im
nächsten Jahrhundert. Wir un-
tersuchen, was dies für die
Zirkulation im Atlantik be-
deutet. Auf lange Sicht be-
steht tatsächlich eine gewisse
Gefahr, daß sich der Golf-
strom abschwächt. Im Extrem-
fall könnte er sogar ganz ab-
reißen.
SPIEGEL: Wann könnte das
eintreten? Rahmstor
Rahmstorf: Richtig interessant wird die-
se Frage im übernächsten Jahrhundert.
Aber weil die Rechenmodelle noch sehr
grob sind, kann man momentan keinen
genaueren Zeitraum angeben. Es könn-
te auch früher passieren – oder gar
nicht.
SPIEGEL: Also geben Sie nun Entwar-
nung?
Rahmstorf: Keineswegs. Das Beispiel
zeigt, welche Risiken die globale Erwär-
mung für das Klimasystem mit sich
bringt: Überraschungen sind da nicht
auszuschließen. Unsere Ergebnisse lie-

fern einen weiteren Grund,
Klimaschutzmaßnahmen jetzt
ernsthaft anzugehen.
SPIEGEL: Sie investieren Ihr
Preisgeld in weitere For-
schungsstellen.
Rahmstorf: Die Summe war
von der Stiftung von vorn-
herein zur Förderung der 
Forschung vorgesehen. Wir
wollen jetzt unsere Modelle
weiter verbessern, um zu zu-
verlässigeren Aussagen zu
kommen und um das Klima
der Vergangenheit besser zu
verstehen.
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Am Rande

Zwangsarbeiter bei der Rüstungsproduktion im KZ Mittelbau-Dora (1944)
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Geld ab September?
Ehemalige NS-Zwangsarbeiter aus

Osteuropa, Israel oder den USA,
die bisher noch keine Entschädigung
erhalten haben, können im Sommer
offenbar erstmals mit finanzieller Wie-
dergutmachung rechnen. Eine von
Kanzleramtschef Bodo Hombach einge-
setzte „informelle Arbeitsgruppe“ aus
unabhängigen Experten und Fachbeam-
ten schlägt in einem vertraulichen Stra-
tegiepapier vor, zum 60. Jahrestag des
Überfalls auf Polen am 1. September
mit der Auszahlung der Entschädigun-
gen zu beginnen.
Das Papier empfiehlt die Gründung
einer privatrechtlichen „Stiftungsinitia-
tive deutscher Unternehmen: Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft“. Im
Rahmen dieser Stiftung soll ein „Fonds
Erinnerung und Verantwortung“ vor al-
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lem Zwangsarbeitern aus slawischen
Ländern, Juden, Sinti und Roma „Ge-
nugtuung und Hilfe gewähren“, die 
in Ghettos, KZ oder vergleichbare
„Zwangslager“ deportiert wurden. Eine
weitere Kasse soll als „Stiftung Erinne-
rung und Zukunft“ internationale Ver-
söhnungsprojekte fördern. Geführt
werden soll der gemeinsame „German
Memory Fund“, so der Namensvor-
schlag, von zwei Präsidenten. Im Ge-
spräch sind auf Vorschlag von Ignatz
Bubis der im Juni ausscheidende
Bundespräsident Roman Herzog und
der ehemalige ungarische Regierungs-
chef Gyula Horn.
Die Empfänger der Entschädigungen
sollen sich zum „Verzicht auf den Kla-
geweg“ verpflichten, die US-Regierung
soll dazu bewegt werden, „innerstaat-
lich die notwendigen Schritte zu unter-
nehmen“, um Sammelklagen von US-
Bürgern sowie Boykottdrohungen gegen
deutsche Konzerne zu verhindern.
The City of the
Äppelwoi
Condor-Flugbegleiterin 
In Frankfurt am
Main drehen sich

die Bembel an-
ders. Während alle

Welt von der „Ber-
liner Republik“ re-

det, sucht die Hessen-
Metropole, 794 nach Christus zum
erstenmal urkundlich erwähnt, im-
mer noch nach dem Label für ihre
Patchworkbiographie. Über Jahr-
hunderte war sie freie Reichsstadt,
Ort von Kaiserwahl und Kaiserkrö-
nung, schließlich Geburtsstätte Goe-
thes und Börnes, später die Wiege
der „Frankfurter Schule“ von Hork-
heimer und Adorno sowie der „Neu-
en Frankfurter Schule“ von Robert
Gernhardt & Co. Heute noch halten
sich in ihr so illustre Existenzen wie
Sabrina Setlur, Marcel Reich-Ranicki,
Joschka Fischer und Ignatz Bubis
freiwillig auf. Doch wo leben sie da
eigentlich? In „Bankfurt“, „Krank-
furt“ oder „Gestankfurt“, wie böse
Zungen behaupten, in der Messe-,
Goethe- oder Bücherstadt? Oder, wie
Oberbürgermeisterin Petra Roth
(CDU) nun auf allen Ortseingangs-
schildern plakatieren will, in „The
City of the Euro“ (sprich: Se Sitti off
se Oiro)? Doch reicht der Stolz, Sitz
der Europäischen Zentralbank zu
sein, für das zeitlose Attribut einer
Stadt mit 1200jähriger Geschichte?
Mehr noch: Muß es wieder Englisch
sein, diese durch und durch auslän-
dische, dabei ganz und gar unhessi-
sche Sprache? In einem offenen Brief
an die Oberbürgermeisterin ruft
denn auch Prof. Dr. Walter Krämer,
1.Vorsitzender des „Vereins zur Wah-
rung der deutschen Sprache“, zum
Widerstand gegen diese „peinliche
Anbiederung“, gegen jede Form von
„linguistic submissiveness“ auf:
„Stoppen Sie den Wahnsinn, ehe es
zu spät ist.“ Doch Frankfurt wäre
nicht die Stadt des signifikant Nicht-
identischen, gäbe es keine Lösung für
das Problem. Wie aus Kreisen der
Neuen Frankfurter Schule, der
„Heinz-Schenk-Stiftung“ und der
„Liesel-Christ-Foundation“ zu er-
fahren war, deutet sich ein multikul-
tureller Kompromiß im Namensstreit
an: „Euro-Stadt Frankfurt – The City
of the Äppelwoi“.
L U F T V E R K E H R

Frust im Urlaubs-Jet 
Bei der Lufthansa-Tochter Condor re-

bellieren die Flugbegleiter. Die „im-
mens angestiegene Unzufriedenheit“
der Stewardessen und Stewards über
„verschlechterte Arbeitsbedingungen“
bewirke „ziemlich miese Stimmung“,
heißt es im Mitteilungsblatt der Unab-
hängigen Flugbegleiter Organisation
(UFO). Durch längere Dienstzeiten und
verkürzte Ruhepausen fühlten sich im-
mer mehr Condor-Flugbegleiter „ver-
heizt“; auf ausgebuchten Langstrecken-
flügen würden sogar die für das Kabi-
nenpersonal vorgesehenen Ruhesitze an
Passagiere vergeben. So litten Gesund-
heit und Motivation, „Frust und innerli-
che Verweigerung“ dagegen nähmen zu:
Beleg sind laut „UFO-Report“ angeblich
„drastisch erhöhte Krankheitsquoten“.
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Chaos
mit Kanzler

Trotz der schlappen ersten 100 Tage ermitteln 
die Demoskopen Spitzenwerte für Gerhard Schröder.

Das Image des Kanzlers beim Wähler ist 
weitaus besser als die Leistungen seiner Koalition.

Sein wichtigstes Projekt: die Wiederwahl.
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Nacht muß es sein, wenn Kanzler
strahlen. In den Fluren des Amtes
schimmerte eine Art Sparbeleuch-

tung, als Gerhard Schröder am Montag ver-
gangener Woche die Treppen ins Foyer hin-
abschritt, freudig bewegt, ja fast be-
schwingt.

Es sei, erzählt er einem zufälligen Besu-
cher, ein überaus erfolgreicher Arbeitstag
gewesen. Denn als alle schon geglaubt hät-
ten, der mit großem Trara angekündigte Aus-
stieg aus der Atomenergie werde scheitern,
habe er die Gespräche mit den Stromkon-
zernen gerettet. Er, Gerhard Schröder. Ganz
allein. Im Konsens. Durch ein Machtwort.

* Am 28. September 1998 in Bonn.
40,9

35,1

42

36

5,1
6,2

Ergebnis der Wahl vom
27. September 1998

tätigung für Rot-Grün
 würden Sie wählen, wenn
ächsten Sonntag Bundes-

wahl wäre?“
Januar-
Umfrage

6,7

55

7

Umfrage vom 26. und 27. 
1999; rund 1000 Befragte;
 fehlende Prozent: sonstige
„Ist es nicht verrückt?“ Der neue Kanz-
ler, der gerade mit dem kanadischen Mini-
sterpräsidenten gespeist hatte, ist noch
ganz aufgekratzt über seinen Coup vom
Vormittag. „Du kannst hier im Ernst nur
was bewegen, wenn alles am Zusammen-
krachen ist.“

In solchen Augenblicken kann der Chef
der rot-grünen Regierung über sich selbst
und seine Unverfrorenheit staunen wie ein
Schuljunge. Er ist das Zentrum. Er hat das
Sagen. Er stellt Konsens her.

Regieren? Moderieren ist das Zauber-
wort. Mit Vokabeln wie „vernünftig“, „or-
dentlich“ und „rational“ geht Kanzler
Schröder bei der Selbstbeschreibung seines
Systems verschwenderisch um. Je stritti-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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Wahlsieger Schröder*: Staunen über die eigene Unverfrorenheit 



Emnid-Umfrage für den SPIEGEL, 26. und 27. 1., 1000 Befragte

Der Moderator

75%

Gerhard Schröder

Mit der Arbeit des Bundeskanzlers waren
sehr oder eher zufrieden:
ger und konfliktträchtiger die Streitpunk-

te, desto eindrucksvoller soll das schlich-
tende Eingreifen des Kanzlers ausfallen.
Und das alles vor laufenden Kameras, das
ist die Schröder-Show. So macht ihm re-
gieren Spaß, so sieht er die Dinge, so sieht
er sich selbst.

Die nüchterne Bilanz nach der klassi-
schen Teststrecke von 100 Tagen Amtszeit
fällt anders aus: Groß waren die Vorhaben,
klein sind die Ergebnisse. Selbst einige Mi-
nister wundern sich über die rasche Folge
von Flops und Tops.

Die Koalitionspartner haben in den Re-
gierungsvertrag ihre programmatischen
Wunschkataloge hineingeschrieben, ihre
„Lebenslügen“, wie es ein Schröder-Mit-
arbeiter ausdrückt: Atomausstieg subito,
eine runde Ökosteuerreform und Arbeit
fast für alle. Programm und Realität ver-
tragen sich regelmäßig nicht.

Schröder hat sich zwar ein passables Ka-
binett zusammengestellt, aber die Mitglie-
der des Ensembles können noch nicht recht
mit dem Regierungsapparat umgehen – das
ist wie bei einem Orchester, dem die In-
strumente fehlen.
Was sich die Regierung vornimmt, ver-
folgt sie im Zickzackkurs.Ausstieg aus der
Plutoniumwirtschaft? Dazu werde die
Atomwirtschaft binnen eines Jahres ge-
zwungen, hieß es zuerst; jetzt ist die Rede
von vier bis sechs Jahren.

Die ganze stolze Ökosteuerreform muß
neu bedacht und berechnet werden. Die
Karlsruher Richter mit ihrem Steuer-Ur-
teil, wonach Familien mit Kindern begün-
stigt werden müssen, bürden dem Staat
voraussichtlich Mehrausgaben von 20 Mil-
liarden Mark auf.

Wenn die Nato-Bodentruppen in den
Kosovo schicke, so verlautet es aus der
Bonner Regierungszentrale am einen Tag,
seien die Deutschen mit Bundeswehrsol-
daten dabei.Am nächsten Tag gibt es einen
halben Rückzieher. Und immer bedeutet
der Kanzler dem staunenden Publikum:
nix für ungut.

Was sich die Regierung auch an Ka-
priolen leistet, das Volk beschert dem
Kanzler, Ironie der Geschichte, traumhaf-
te Sympathiewerte, als habe er mit der
ganzen Veranstaltung nichts zu tun. Schrö-
der versteht es bislang virtuos, das Chaos,
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
das er selbst mit anrichtet, zu seinen Gun-
sten zu nutzen.

„Alles hat seine Zeit“, zitierte Schröder
am Morgen des Energiekonsenses grie-
nend den Prediger Salomo, „das kann 
man im Alten Testament nachlesen.“ Erst
im allerletzten Moment, als die Ge-
spräche ernsthaft zu scheitern drohten,
weil Umweltminister Jürgen Trittin in 
seinem Gesetzentwurf die Wiederauf-
arbeitung binnen Jahresfrist verbieten 
wollte, hatte er eingegriffen und die Be-
handlung der Parade-Novelle des Grünen
gestoppt.

Die Manager der Atomindustrie hatten
Grund zum Frohlocken. Die Grünen waren
völlig düpiert, Vokabeln wie „Vertrags-
bruch“ und „Koalitionskrise“ fielen. Der
kleinere Koalitionspartner hielt am Ende
still, von Joschka Fischer um Zurückhal-
23
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2

47

37

43

52

14

ist symphatisch

hat Sachkenntnis

hat politischen Weitblick

ist verläßlich

setzt sich durch

ist glaubhaft

ist ergeizig

hat Rückhalt in der
eigenen Partei

Verhaltenes Lob

Emnid-Umfrage vom 26. und 27. Januar 1999; rund 1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: keine Angabe

„Die rot-grüne 
Bundesregierung ist
seit 100 Tagen im Amt.
Wie zufrieden sind 
Sie mit ihr?“

Noch viel zu tun
„Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Bundes-
regierung auf einzelnen Gebieten?“:

sehr zufrieden

eher zufrieden

eher unzufrieden

sehr unzufrieden

kann ich noch
nicht beurteilen

ja

nein

ja

nein

trifft zu trifft nicht zu

Angaben in Prozent

Beide aktiv
„Welche Partei ist Ihrer Meinung nach zur
Zeit in der neuen Regierung aktiver: die
SPD oder Bündnis 90/Die Grünen?“

SPD

Bündnis 90/
Die Grünen

71

25

ja

nein

Rot-Grün. . .
. . .hält vier Jahre durch

. . .wird zerbrechen

Klein, aber sichtbar
„Kommen die Grünen als der kleinere Koalitionspartner
in der Regierung Ihrer Ansicht nach ausreichend zur 
Geltung?“

Weiter so
„Was glauben Sie: Wird die Regierung aus SPD und
Bündnis 90/Die Grünen die nächsten vier Jahre
durchhalten oder vorher auseinanderbrechen?“

für die
Entsendung

dagegen

„Die Bundesregierung erwägt die Entsendung
von Bodentruppen ins Kosovo. Sind Sie dafür
oder dagegen?“

Volkskanzler
„Welche der folgenden
Eigenschaften trifft auf
Bundeskanzler Gerhard
Schröder zu?“

Mehrheit gegen Doppelpaß
„Halten Sie die von Rot-Grün geplante doppelte
Staatsbürgerschaft für eine sinnvolle Maßnahme, die
dazu beiträgt, in Deutschland lebende Ausländer zu
integrieren?“

Vertrauen in den Ausstieg
„Glauben Sie, daß es der Bundesregierung gelingen
wird, innerhalb der nächsten 20 Jahre aus der Atom-
energie auszusteigen?“

6

41

26

15

12

beide gleich

sehr zufrieden/eher zufrieden eher unzufrieden/sehr unzufrieden

kann ich
noch nicht
beurteilen

für soziale Sicherheit sorgen

29

46

40

50

53

38

53

26

62

43

47

38

38

49

40

58

9

10

12

11

9

12

7

16

Arbeitslosigkeit bekämpfen

Zusammenleben mit
Ausländern regeln

Wirtschaft ankurbeln

für gleiche Lebensbedingun-
gen in Ost und West sorgen

Renten sichern

Bürger wirksamer vor
Verbrechen schützen

Gesundheitsvorsorge sichern

32

66

63

34

79

78

66

60

79

63

93

71

20

15

25

27

18

31

5

24

59

39

Befragte insgesamt B’ 90/Grüne-Anhänger

74

26

Lieber nicht
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Der Chefdiplomat

Mit der Arbeit Joschka Fischers waren
sehr oder eher zufrieden:

Joschka Fischer, Außenminister
Joschka Fischer, 50, gibt den Chefdiplomaten
so routiniert und formvollendet, daß selbst
Großgegner wie Edmund Stoiber oder Wolfgang
Schäuble Ehrfurcht bekunden.
Kaum im Amt, eröffnete er die Debatte über
den Sinn der atomaren Erstschlagsoption der
Nato – sein bislang einziges großes grünes Po-
sitionslicht. Im Ausland dämpfte er Ängste ge-
genüber der neuen deutschen Regierung und
ihrem zuweilen poltrigen Kanzler.
Wie Helmut Kohl will Fischer seinen Platz in den
Geschichtsbüchern. „Der gibt erst Ruhe“, sagt
ein alter Freund, „wenn Pelikan einen Füllfeder-
halter nach ihm benennt.“ Er ist ein selbst-
lernendes System, das sich blitzartig neuen
Umständen anpaßt. Seine Politik fußt auf kla-
ren Vorstellungen von der liberalen Bürgerge-
sellschaft, der historischen Verpflichtung
Deutschlands und dessen künftiger Rolle als
humanitäre Weltmacht.
Wo Schröder mit Kameras flirtet und gute Lau-
ne verbreitet, versprüht der intellektuelle Auto-
didakt oft Bärbeißigkeit.
Doch seine Popularität nimmt zu. Bald könnte
für ihn die Eifersucht des Kanzlers ein Problem
werden. Bei längerer Amtszeit droht endgültiger
Verlust der Bodenhaftung.
tung gebeten. Was wäre nach 100 Tagen
auch die Alternative für die Grünen? 

Das konkrete Ziel – Ausstieg aus der
Plutoniumwirtschaft in festen Fristen – ist
einem vagen Einstieg in moderne Energie-
formen in unbestimmter Zukunft gewi-
chen. Nonsens ist Konsens, höhnten die
Atomkraftgegner vor dem Kanzleramt.

Aber wer trägt eigentlich die Schuld am
verpatzten Ausstieg aus der Atomenergie?
Nur Umweltminister Trittin, weil er
schlampig vorgegangen war und die Ma-
nager der Energiekonzerne provoziert hat-
te? An ihm bleibt es hängen. Aber das
Kanzleramt unter der Regie von Bodo
Hombach trug gehörig zum Debakel bei.

Zur Prüfung der Trittin-Novelle schalte-
te Kanzleramts-Staatssekretär Frank-Wal-
ter Steinmeier zwar die Umweltfachleute
der Regierungszentrale ein, nicht aber die
Rechtsexperten, die gleich etwas über die
Schadensersatzansprüche der Wiederauf-
arbeitungsanlagen in Sellafield und La
Hague hätten berichten können. Hinzu
kam ein handwerklicher Schnitzer von
Schröders Mediensteuermännern.

Weder Kanzleramt noch Bundespresse-
amt verhinderten, daß vorvergangenen
Sonntag abend über Millionen Fernseh-
schirme ein verhängnisvolles Interview mit
dem Kanzler lief, das bereits am Freitag
aufgezeichnet worden war. Er sehe „keine
Schwierigkeiten“, Trittins Novelle durchs
Kabinett zu bringen, verkündete der TV-
Schröder.
Beim realen Schröder daheim spuckte
das Faxgerät am Sonntag gegen 16.45 Uhr
die endgültige Fassung der Atomnovelle
aus. Auf acht Seiten waren teils massive
Bedenken anderer Ressorts verzeichnet.

Da mußte auch Schröder erkennen, was
Steinmeier schon Freitag nachmittag kom-
men sah: Die Ein-Jahres-Frist für das Wie-
deraufarbeitungsverbot war unhaltbar.

Und Trittin? Über Wochen hatten er und
seine Getreuen sich eingemauert im 
Glauben, den Ausstieg im Alleingang be-
treiben zu können. Mißtrauisch behan-
delte der Umweltminister die Atomno-
velle als Geheimnis, anstatt sie anderen
Ressorts beizeiten zur Prüfung zuzu-
schicken.

Den Strommanagern blieb die Schwäche
der Bonner Regenten nicht verborgen.
Selbstgewiß überreichten sie Schröder
gleich nach der Konsensrunde ein Posi-
tionspapier. Der binnen Jahresfrist vorge-
sehene Sicherheitscheck aller Meiler, Es-
sential des rot-grünen Koalitionsvertrags,
sei „praktisch nicht einhaltbar“.

Und: Für eine Anhebung der Reaktor-
Versicherungssummen von 500 Millio-
nen auf 5 Milliarden Mark, längst Be-
schlußlage der Koalition, gibt es aus 
Sicht der Stromer „kein Bedürfnis“ –
schließlich habe sich der „Opferschutz fak-
tisch verbessert“.

Am liebsten hätten die Konzernchefs
das Atomrecht gleich eigenhändig novel-
liert. Aber da wehrt der Kanzler ab: „Leu-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9 25
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Mit der Arbeit Oskar Lafontaines waren
sehr oder eher zufrieden:

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL, 26. und 27. 1., 1000 Befragte

Der  Missionar

Oskar Lafontaine, Finanzminister
Neben dem „Moderator“ Gerhard Schröder hat
Oskar Lafontaine, 55, die Rolle des „Missionars“
besetzt. Als Überzeugungstäter möchte er die
ganze Welt von seinen Glaubensgrundsätzen
überzeugen – notfalls auch den Kanzler. Selbst
wenn er gelegentlich fast dasselbe sagt wie
sein Vorgänger Theo Waigel, wirkt er belehrend
und rechthaberisch. Der Finanzminister steuert
einen so geraden Kurs, daß er damit immer wie-
der vor die Wand fährt. Mal zettelt er einen hef-
tigen Streit mit der Bundesbank an, mal ver-
schreckt er die Briten mit seinem Ansinnen, die
Steuern in Europa zu harmonisieren. Und natür-
lich verdarb es sich der „gefährlichste Mann
Europas“, so das britische Massenblatt „Sun“,

mit den deutschen Unternehmern, als er pünkt-
lich zur ersten Runde des Bündnisses für Arbeit
vorschlug, die Überstunden per Gesetz zu ver-
bieten. Er ist ein ausgewiesener Stratege, der
nie sein Ziel aus den Augen verliert, und neben
dem Kanzler, der ihn gewähren läßt, unbestrit-
ten die Nummer zwei im Kabinett.

44%
te, irgend etwas müssen wir auch selbst
entscheiden.“

Das Chaos hat Methode – und Schrö-
der, der Macht- und Medienmensch, tritt
vor die Kameras, lacht die Fehler und
Irrtümer seiner Regierung klein, gelobt
Besserung. Dabei weiß er natürlich, daß 
er das Spiel nicht unbegrenzt wieder-
holen darf.

Mit den Anflügen von Dilettantismus
sollte es eigentlich schon vorbei sein.
Auch das ist ein Versprechen des Kanzlers.
Die Startphase der Regierung ist ja voll
davon gewesen.

Schröder ist wie immer einsichtig: „Es
gibt noch kein angemessenes Verhältnis
zwischen dem Aufbruch im Stil und im 
Ton und der Wirklichkeit der Regie-
rungsarbeit.“

Das Urteil der Presse über die 100 Tage
mit Schröder, Fischer und den anderen fällt
– von der „Tageszeitung“ bis zur „Frank-
furter Allgemeinen“ – verheerend aus.
26
„Oberflächlich“, „flüchtig“, „nicht schlüs-
sig“, schreibt die „Zeit“ und fragt: „Wo ist
die Linie?“ Der Berliner „Tagesspiegel“
spricht von „aberwitzigem Dilettantis-
mus“. Die „Süddeutsche Zeitung“ bemä-
kelt die „kraftprotzenhafte“ und „halb-
starke Politik“.

Aber warum kontrastiert die durchge-
hende Presseschelte so auffällig mit dem
Urteil der Bürger, die der Schröder-Trup-
pe die offenen Flanken weniger übel-
nehmen? Der Kanzler hebt sich nach dem
Eindruck von Meinungsforschern einfach
vorteilhaft von seinem Vorgänger ab.

Während Helmut Kohl sich zu Fehlern
selten bekannte, finden es viele Bürger
nach dem Eindruck von Dieter Roth 
von der Mannheimer Forschungsgruppe
Wahlen einfach erfreulich, daß der neue
Kanzler weniger borniert ist: „So wer-
den Entscheidungsprozesse durchsichtig
und nachvollziehbar. Das finden die 
Leute gut.“
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Die verblüffende Popularität der stüm-
perhaft gestarteten Regierung gründet
auch auf den kleinen sozialen Wohltaten,
die sie den Deutschen zu Weihnachten be-
scherte: gesetzliche Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall für alle, geringere Zuzah-
lung für Medikamente, höheres Kinder-
geld. „Die Leute sehen, wir tun was“, sagt
Finanzminister Oskar Lafontaine.

Vielleicht spüren die Deutschen auch,
daß die Regierung sich ihrer wichtigsten
Probleme annehmen will – der Arbeits-
plätze und der Rente. Und außerdem ha-
ben sie gerade als Wähler erlebt, daß sie
mit ihren Stimmen tatsächlich etwas be-
wirken können – eine andere Regierung
ist ans Ruder gekommen.

Der ewige Kanzler Helmut Kohl ist
abgewählt worden, weil bei ihm die Zeit
stehengeblieben zu sein schien. Alle nöti-
gen Veränderungen, auch die von Kohl
selbst proklamierten, blieben im berüch-
tigten Reformstau stecken.

Da kam Schröder und versprach „In-
novation und Gerechtigkeit“, „Aufbruch 
und Erneuerung“ – das wirkte wie eine
Erlösung, und die Hoffnung darauf ist 
noch nicht zerstoben. Doch nun, da Rot-
Grün die Macht zur Veränderung besitzt,
gibt es gerade in den Kernbereichen des
Reformstaus nicht viel mehr als beweg-
ten Stillstand.

Das wichtigste Thema, an dem sich
Schröders Sieg oder Niederlage nach eige-
nem Bekunden messen lassen wird, ist die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Oskar
Lafontaine ließ sich in einer unglücklichen
Minute eines Interviews gar die Zahl von
einer Million Arbeitslosen entlocken, die
Rot-Grün wieder in Lohn und Brot bringen
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Der Staats-Bürgerrechtler

Otto Schily, Innenminister
Irgendwie war der einst brillante Anwalt, nach-
dem er 1989 verdrossen die Grünen verlassen
hatte, in der SPD aufs Nebengleis geraten. Da-
bei traute er sich stets mehr zu.
werde. Schröder gab sich später, vorsichtig,
mit ein paar hunderttausend zufrieden.

Seine Zauberformel dafür lautet wie
einst bei Kohl: Bündnis für Arbeit. Über ein
unverbindliches erstes Treffen ist das Bünd-
nis allerdings bisher nicht hinausgekom-
men. Fachgruppenarbeit wurde angesetzt,
obwohl doch die Experten schon lange ge-
nug über den richtigen Weg aus der Mise-
re diskutieren.

Ganz im Stil des Vorgängers ließ Schrö-
der eine demonstrative Aktion für Ju-
gendarbeitsplätze vorführen, die an den
negativen Grundbedingungen für neue Ar-
beitsplätze nichts ändert. Beim Streit um
den Atomausstieg drohten die Industrie-
manager unverhohlen auch mit dem Schei-
tern der Arbeits-Bündnisses, falls die Rot-
Grünen nicht einlenken wollen – kein gu-
ter Anfang für den Konsens, der Schröders
Allheilmittel sein soll.

Doch das Hauptproblem hat die Regie-
rung in dieser Frage nicht mit den Kontra-
henten von Arbeit und Kapital, sondern
mit sich selbst. Der Makroökonom Lafon-
taine und Kanzler Schröder verfolgen trotz
rhetorischer Beschönigungen noch immer
ganz unterschiedliche Wege aus der Be-
schäftigungskrise.

Lafontaine vertraut im Prinzip un-
verändert auf Nachfragesteigerungen,
steht sich dabei aber als Finanzminister
selbst im Weg: Als penibler Haushälter
muß er allseits Staatsausgaben kürzen 
und kann nicht einmal den öffentlichen
Bediensteten üppige Gehaltserhöhungen
gönnen.

Schröder aber möchte den Unterneh-
men die Investitionsmöglichkeiten er-
leichtern und damit Arbeitsplätze schaf-
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fen. Die wichtigste Erleichterung wäre ei-
ne gründliche Steuerreform – und die ist 
in den ersten 100 Tagen auf der Strecke
geblieben.

Aller steuertechnischer und finanzpoli-
tischer Sach-, aber auch Unverstand der
Koalition konzentrierte sich auf das für die
Arbeitsbeschaffung marginale Problem der
630-Mark-Jobs. Ohne Zutun der neuen Re-
gierung wurde das eigentliche Problem
noch verschärft, weil infolge der interna-
tionalen Wirtschafts- und Finanzkrisen
auch das deutsche Wirtschaftswachstum
dieses Jahr mit erwarteten zwei Prozent
weit unter der Marke bleibt, die Unter-
nehmer zur Einrichtung neuer Arbeits-
plätze animieren könnte.

Die große Steuerreform, von der alle re-
den, droht jetzt schon wie zu Kohls Zeiten
daran hängenzubleiben, daß keiner ernst-
lich auf Privilegien verzichten möchte –
und daß Schröder niemandem wirklich
weh tun will.

Mit einer stolzen Streichliste für die
sogenannten Steuerschlupflöcher trat die
Koalition schon kurz nach der Amtsein-
führung an. Inzwischen haben die Inter-
essengruppen bewährte Arbeit geleistet.
Von den Bauern, die ihre Buchhaltungs-
vorteile behalten wollen, bis zu den Buch-
händlern, die nicht auf die kulturell so
wertvolle Teilwertabschreibung verzich-
ten möchten, hat jeder an dem Konzept
geknabbert.

Der Spielraum für eine wirksame Ver-
einfachung und Entlastung zugunsten der
Steuerbürger wurde immer enger – ob-
wohl die Verabschiedung der Reform
ohnehin nicht mehr vor dem nächsten
Herbst zu erhoffen ist.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Nicht Schröder hat in diesen 100 Tagen
die Richtlinien der Steuerpolitik bestimmt,
sondern das Bundesverfassungsgericht mit
seinem Urteil zur Familienbesteuerung.
Fast schon in Waigelscher Manier versucht
der neue Finanzminister das Problem klein
zu rechnen und klein zu reden: Dieses Jahr
kostet es ja noch nichts, und nächstes Jahr
wird man schon sehen. Der Kanzler be-
reichert die Debatte mit Beiträgen wie
dem, er könne durchaus auf das Kinder-
geld verzichten, das er freilich immer nur
der Nachkommenschaft angeheirateter
Frauen verdankte.

Es ist beileibe kein Zufall, daß Gerhard
Schröder und seine Mitarbeiter noch im-
mer nach einer zündenden Formel für 
die rot-grüne Politik suchen. Die klaren
Zeiten von Adenauers „Keine Experi-
mente“ und Willy Brandts „Mehr Demo-
kratie wagen“ sind „unumkehrbar“ da-
hin, wie Schröder zu sagen pflegt. Kein
Wunder, daß des Kanzlers Politikbe-
schreibung noch immer nicht über sein
„vieles besser, aber nicht alles anders“
hinausgekommen ist.

Daß die Stimmung im Volk freundlich
ist, entnimmt der Instinktpolitiker Schrö-
der nicht nur den Umfrageergebnissen,
sondern auch seinen Begegnungen mit den
Menschen, für deren Gemütsverfassung er
eine fast animalische Witterung hat. „Aber
Mit der Arbeit Otto Schilys waren
sehr oder eher zufrieden:
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Dann berief ihn Gerhard Schröder in seine
Mannschaft, und die Perspektive, Minister zu
werden, richtete den 66jährigen wieder auf.
Bei den Koalitionsverhandlungen rempelte er
Grüne (und Genossen) gewaltig an. Er ist eitel,
verletzbar und autoritär. Sogar politischen
Freunden fällt die Zusammenarbeit bisweilen
schwer. Auch Vertraute runzelten irritiert die
Stirn, als er, erst wenige Tage im Amt, beim The-
ma Zuwanderung den umstrittenen Satz
sprach: „Die Grenze der Belastbarkeit ist über-
schritten.“
Die Erregung legte sich wieder, als Schily kurz
danach seinen Entwurf für ein neues Staatsbür-
gerschaftsrecht präsentierte – eines der zentra-
len gesellschaftlichen Projekte dieser Bundes-
regierung, ein Kernthema zudem des Koalitions-
partners. Seither hat der Innenminister den
richtigen Ton nicht mehr verfehlt. Seine Biogra-
phie lockt das linke Politspektrum, die gele-
gentliche Law-and-order-Sprache ködert auch
bürgerliche Wähler.

40%
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Titel
so gefestigt wie im Bundestag ist unsere
Position in der Gesellschaft noch nicht“,
weiß er.

Desto heftiger wirbt er um Zustimmung.
Immer ist Gerhard Schröder im Gespräch.
Selbst im Kanzleramt treibt es ihn in die
Zimmer seiner Mitarbeiter, um zu reden
und zuzuhören, Fragen zu stellen und sei-
nen Witz zu schärfen. Er sucht den Dialog
und den Disput. Er möchte glänzen, über-
raschen, überwältigen.

Mit Verblüffung erlebten die Teilnehmer
in der ersten Runde des Bündnisses für Ar-
beit, daß der Kanzler wirklich offen ist für
Vorschläge. Daß etwas von vornherein
nicht gehe, hat er den Herren aus Indu-
strie und Gewerkschaften erklärt, das gehe
natürlich nicht. „Nachbesserung ist für uns
doch kein Schimpfwort, im Gegenteil.“

Was ist schon endgültig? Bloß keine
Festlegungen. Fast reflexhaft entzieht sich
Schröder, wenn er auf ein Programm oder
Weltbild fixiert werden soll. Er muß nicht
einmal mit sich selbst in Harmonie leben.
Lieber läßt er Widersprüche unverbunden
stehen, managt Konflikte, moderiert den
Dissens.

Entscheidend ist nur, daß er selbst das
Wort erteilt. Fast jedes wichtige Thema,
mit Ausnahme der Steuerreform, hat
Schröder an sich gezogen: Bündnis für Ar-
30
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beit und Aufbau Ost, Billigjobs, EU-Prä-
sidentschaft und Zwangsarbeiter-Entschä-
digung, die Abtreibungspille RU 486 und
sogar die vorweihnachtliche Fahndung
nach Bahn-Erpressern – alles wurde
„Chefsache“.

Längst ist das Klischee der Siegerpose –
gereckte Arme, gespreizte Finger, gebleck-
te Zähne – zum Erkennungsbild des Nie-
dersachsen geworden.

„Es sind die Bilder, die in der Politik
heute zählen“, sagt Finanzminister Lafon-
taine. „Und auf dem Gebiet“, ergänzt
SPD-Fraktionschef Peter Struck, „ist
Schröder unschlagbar.“

Der Kanzler ist alles andere als ein 
brillanter Redner, seine Diktion ist oft
schwerfällig und trocken. Seine emotio-
nale Präsenz – mal Aggressivität, mal
flockige Schnoddrigkeit – kommt trotz-
dem rüber. Sie drückt sich in Gestik und
Mimik aus, blitzt ihm aus den Augen. Das
macht ihn zum beliebten Partner von Ka-
meraleuten und Fotografen: Er lebt von
der Macht der Bilder, sie brauchen Bilder
der Macht.

Das System Kohl gründete noch auf
dem Parteienstaat. Schröder aber regiert
als Held einer Medien-Republik. „Wir 
streben eine große gesellschaftliche Ko-
alition an, eine Koalition aller Kräfte, die

den Wandel in Deutsch-
land gestalten wollen.“
Nach seinem Credo sind
das potentiell alle – wer
will, der kann.

Die meisten Minister im
Kabinett Schröder sind
durchaus vorzeigbar. Neue
Symbole sind nach dem
Macht- und Generationen-
wechsel in ihre Amtsstuben
vorgedrungen: Joschka Fi-
scher ließ die Radierung des
„Blut-und-Eisen-Kanzlers“
Bismarck in seinem Arbeits-
zimmer durch ein Porträt
Willy Brandts ersetzen.
Oskar Lafontaine schaffte
die Deutschlandfahne ne-
ben dem Schreibtisch ab –
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

Die Ungeduldige

Herta Däubler-Gmelin, Justizministerin
Hundert Tage Nachdenken hat SPD-Justizmi-
nisterin Herta Däubler-Gmelin, 55, sich und
ihrem Hause verordnet. Die Justizreform ihres
Vorgängers will sie übernehmen. Ihr Vorschlag,
in Bagatellfällen sollte die Polizei ein Strafgeld
kassieren, brachte viel Ärger ein.
Ihr Amt, an ruhigen Arbeitsstil gewöhnt, stöhnt
über ungeduldige Ansprüche: Alles muß schnell,
möglichst sofort, aber hieb- und stichfest erle-
digt werden. Däubler-Gmelins schnelle, analyti-
sche Intelligenz und juristische Kompetenz sind
unbestritten. Doch diese Überlegenheit läßt sie
andere auch spüren. Das verschafft der Justizmi-
und hängte Bilder seiner Frau und seines
Sohnes an die Wand.

Videobilder aus ihren ersten Amts-
tagen kommen der grünen Gesundheits-
ministerin Andrea Fischer schon vor wie
Erinnerungen an eine ferne Vergan-
genheit. „Das fühlt sich an, als ob es 
Jahre her ist. Da sieht man noch, wie ich
mich fürchtete.“

Wie man es auf jeden Fall falsch macht,
führte Trittin vor. Weil der Parteilinke in
seiner Behörde Durchstechereien konser-
vativer Beamter fürchtet, igelt er sich
ängstlich ein. Selbst Parteifreunde erfuhren
lange nichts von dem sich anbahnenden
Atomdebakel.Als Trittin seinen Fraktions-
chef Rezzo Schlauch telefonisch um Bei-
stand im Kampf um feste Ausstiegsfristen
bat, war es schon zu spät.

Auch Lafontaine hat sich mit der Ad-
ministration seines Vorgängers Theo Wai-
gel noch lange nicht angefreundet. Der
SPD-Chef zog zwar alle möglichen Kom-
petenzen an sich und baute sein Ressort
zu einem gewaltigen Machtzentrum aus.
Aber auf den Rat und den administrati-
ven Sachverstand seiner Beamten scheint
er sowenig Wert zu legen wie auf spekta-
kuläre Medienpräsenz. „Das dauert eine
Weile, bis ich raushabe, auf wen ich 
bauen kann“, sagt der mißtrauische La-
fontaine.

Ungläubig registrierten seine Ministe-
rialen, daß der Saarländer Termine sausen
läßt, die für Vorgänger Waigel Pflicht ge-
wesen wären. Anstatt sich beim Weltwirt-
schaftsforum in Davos mit seinen ameri-
kanischen und japanischen Kollegen aus-
zutauschen, wollte er am Wochenende in
Bonn mit Landwirtschaftsminister Karl-
Heinz Funke über die Agenda 2000 der EU
reden. Als Europas Finanzminister Ende
Dezember in Brüssel den Euro begossen,
machte Lafontaine mit Frau und Sohn Ur-
laub auf den Seychellen.

Innenminister Otto Schily, der ebenfalls
eine tiefschwarze Behörde vorfand, mach-
te sich sein Haus durch präzise politische
Anweisungen gefügig. Jederzeit seien 
Einwände gegen den Gesetzentwurf zur
doppelten Staatsbürgerschaft erlaubt, de-
Mit der Arbeit Herta Däubler-Gmelins
waren sehr oder eher zufrieden:
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nisterin allseits Respekt, aber selten Freunde.
Mit dem Justizressort hat Däubler-Gmelin nach
einigen Enttäuschungen doch noch eines ihrer
Karriereziele erreicht. Zur Fraktionsvorsitzenden
wollten die Genossen, zur Verfassungsrichterin
die CDU/CSU sie nicht wählen. „Zu politisch“,
lautete der Vorwurf. Gemeint war: zu links.
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Der Kooperative

Mit der Arbeit Rudolf Scharpings waren
sehr oder eher zufrieden:
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Rudolf Scharping,
Verteidigungsminister
Die „Umstände“, die ihn auf die Hardthöhe
brachten, haben Rudolf Scharping, 51, „nicht
gerade Freude bereitet“: Für einen Minister, der
340000 Soldaten und rund 140000 Zivilbe-
dienstete dirigieren muß, war es keine gute
Empfehlung, von den Rivalen Lafontaine und
Schröder erst aus dem Partei- und später aus
dem Fraktionsvorsitz gedrängt worden zu sein.
Zu beiden Regierungsfraktionen hat Scharping
ausgezeichnete Beziehungen, dort wird sein
Fachwissen geschätzt.
In der Bundeswehr ist die Skepsis des Appa-
rats längst in Wohlwollen und fast schon in Be-
geisterung umgeschlagen. Das liegt am „ko-
operativen Führungsstil“, mit dem sich Schar-
ping vom „management by terror“ (Hardthö-
hen-Jargon) seines Vorgängers absetzt: Einen
Minister, der zuhört und wirklich gern mit Sol-
daten diskutiert – das haben die Militärs seit
langem nicht mehr erlebt.
Daß er außerdem Informationen aufsaugt wie
ein Schwamm und kleinste Details jederzeit
aus seinem Computer-Gedächtnis abrufen
kann, festigt seine Autorität. Der Allround-
Politiker aber läuft Gefahr, zum Fachminister
mit verengtem Blickwinkel zu mutieren – vom
Generalisten zum Mann der Generäle.

48%
kretierte er. Aber der Gesetzestext müsse
juristisch sauber sein und dem Willen der
neuen Mehrheit entsprechen.

Schröder läßt jedem seinen Stil. Im Ka-
binett bemüht er sich um einen Ton,
den er selbst als „freundlich und ent-
spannt“ beschreibt. „Da sind Leute, die
sich lange kennen und Vertrauen zuein-
ander haben.“

Aber jeder, der am Kabinettstisch sitzt,
weiß, wer in der Runde das Sagen hat: ne-
ben Schröder vor allem Lafontaine. „Wenn
die beiden sich über den Tisch zunicken, ist
die Sache entschieden und jeder Wider-
stand zwecklos“, berichtet ein Kabinetts-
mitglied.

Auch Lafontaine und Fischer, die sich
schräg gegenübersitzen, bilden eine
„Machtachse“. Fischer redet allerdings fast
nur zu außenpolitischen Themen. Daß er
sich – wie ein Minister sagt – „aus der Ge-
samtpolitik praktisch abgemeldet hat“, fin-
den nicht mal die mitregierenden Sozial-
demokraten gut: Die grüne Fahne hält,
wenn es nötig erscheint, allein Umweltmi-
nister Trittin hoch.

Der Kanzler geht mit seinen elegant ge-
kleideten grünen Ministern freundlich um.
Konkurrenten bleiben sie dennoch. Daß
der kleine Koalitionspartner Demüti-
gungen wie beim Ausstieg aus der Atom-
energie nicht oft klaglos hinnehmen wird,
versteht sich von selbst. Die Grünen er-
innern sich schließlich daran, wie Schrö-
der in Niedersachsen erst mit ihnen re-
gierte und sie damit so klein kriegte, daß
sie bei der nächsten Wahl unter fünf Pro-
zent blieben.

Seiteneinsteiger Werner Müller wird als
„diskussionsfreudige Neuerwerbung“ be-
schrieben. Die Sozis im Kabinett beein-
druckte der frühere Veba-Manager damit,
daß er sich keineswegs nur auf sein Fach-
gebiet beschränkt. Manchmal widerspre-
che er „sogar Oskar“.

Müller selbst findet das überhaupt nicht
erstaunlich. Neu ist für ihn allerdings, mit
welcher Gelassenheit die Politiker über
Geld reden. „Als Vorstandsmitglied eines
Unternehmens fragte man eher, was das
kostet und ob man sich das leisten kann.“ 

Auch Arbeitsminister Walter Riester
machte die „erstaunliche Erfahrung“, daß
bestimmte Themen, die das Herz eines Ge-
werkschafters bewegen, in Bonn überhaupt
nicht wahrgenommen werden. Wenn er
dort über das Schicksal von 50jährigen re-
dete, die keinen Job mehr fänden, habe er,
anders als bei Kollegen von der IG Metall,
das Gefühl gehabt, „ins Leere zu sprechen.
Die kennen das einfach nicht“.

Natürlich ist das Kabinett der 68er-Ge-
neration eine Machotruppe, die Frauen ha-
ben einen schweren Stand. Als die für Ju-
gend, Frauen und Senioren zuständige Mi-
nisterin Christine Bergmann vorschlug,
während der deutschen EU-Präsidentschaft
einen „Frauen-Ministerrat“ zu etablieren,
ging Schröder cool dazwischen. Das kom-
me gar nicht in Frage. „Wir wollen in Eu-
ropa nicht mehr Räte, sondern weniger.“
Ende eines Projektes.

Seiner Entwicklungshilfeministerin Hei-
demarie Wieczorek-Zeul, die im Kabinett
Parteitagsbeschlüsse gegen den Export von
U-Booten zitierte, fuhr er hart in die Pa-
rade. Parteibeschlüsse seien das eine, Ex-
portverträge das andere. Die Parteilinke
wurde überstimmt.Auch Bildungsministe-
rin Edelgard Bulmahn fing sich unlängst
einen Schröder-Rüffel ein – quatschen zu-
viel, die Frauen.

Mit der Fraktion hat sich Schröder bis-
her nicht angelegt, kein Türenschmettern,
keine Brüllszenen wie in Hannover.Warum
auch? Die Sozialdemokraten im Deutschen
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Bundestag sind zahlreich, aber durch die
Abgänge von politischen Routiniers wie
Scharping, Schily, Däubler-Gmelin und In-
grid Matthäus-Maier geschwächt.

„Suchbewegungen“ räumt der neuge-
wählte SPD-Fraktionsvize Michael Müller
ein. Vormann Struck ringt fast schon ver-
bissen um eigenes Profil, freilich nicht ohne
31
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Der Strippenzieher

Mit der Arbeit Jürgen Trittins waren
sehr oder eher zufrieden:
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Jürgen Trittin, Umweltminister
In der Welt des Jürgen Trittin, 44, gibt es nur
Freunde oder Feinde. Trotzdem, vielleicht sogar
deswegen, hat es der gelernte Diplom-
Sozialwirt und Journalist ziemlich weit gebracht.
Schon als er grüner Minister in Niedersachsen
war, lobten andere Kabinettsmitglieder seinen
Fleiß. Zugleich aber wurde die „Bunkermenta-
lität“ des machtbewußten Parteilinken beklagt,
der 1980 vom Kommunistischen Bund zu den
Grünen gekommen war.
Trittin beeindruckte immer durch Fachkenntnis.
Mit dem Thema Ausstieg aus der Atomwirt-
schaft hat er die Ur-Vision besetzt, die den
Bündnisgrünen bis heute geblieben ist. Seine
Informationspolitik empfinden Parteifreunde
aber als Mischung aus „Desinformation und ge-
zielter Hervorhebung von Information“.
Kommunikation – das Handwerkszeug jedes
Politikers der modernen Mediendemokratie –
scheint er, anders als Schröder, geradezu zu
verachten. Dabei wirkt die minimalistische,
coole Pose, die er vor laufenden Kameras gern
einnimmt, aufgesetzt. Strippen zu ziehen, ist
seine große Leidenschaft.
Er selbst bleibt sein größter Gegner. Kritik perlt
an ihm ab wie Wasser an Wachs. Die partei-
interne Machtarithmetik beherrscht „der erste
Funktionär der Partei“ (Grünen-Spott) perfekt.

27%
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den Zusatz: „Ich stehe immer loyal zu mei-
nem Kanzler.“

Als Anfang Dezember im Parteivor-
stand die Namen der neuen Minister auf
der Teilnehmerliste auftauchten, seiner
aber nicht, fügte er ihn mit dem Zusatz an:
„Vorsitzender der größten SPD-Fraktion
der Welt.“ Am vergangenen Montag war
32
er es, der den Rückzug von der Atom-
novelle verkündete: „Wir sind kein Kopf-
nickverein.“

Auch von der Partei hat Schröder der-
zeit keine Schwierigkeiten zu erwarten.
Als Bundesgeschäftsführer Ottmar Schrei-
ner Anfang November im Erich-Ollen-
hauer-Haus Einzug hielt, fand er seine
Aufgabe noch „furchtbar spannend“. Mitt-
lerweile hat er erkannt: „Das ist reiner
Fließsand hier.“

Vorgänger und Wahlsieger Franz Mün-
tefering hatte ihm ein entkerntes Haus hin-
terlassen. Die politische Abteilung löste er
auf, Inhalte erklärte er für nebensächlich.
Nur der Wahlsieg zählte.

Die besten Mitarbeiter der „Baracke“
sind in Ministerien abgewandert, ein wei-
terer personeller Aderlaß steht mit 
dem Umzug nach Berlin ins Haus. Die 
Parteikasse ist leer nach dem teuersten
Wahlsieg der SPD-Geschichte, und prompt
liegt Schreiner im Clinch mit der Schatz-
meisterin Inge Wettig-Danielmeier über
dringend nötige Personalstellen.

Doch es kommt noch schlimmer für
Schreiner: Während er darüber sinniert,
den Bundeskanzler zum Zwecke verbes-
serter Kommunikation „in angemessener
Funktion“ in das Parteipräsidium einzu-
binden, hat der längst Fakten andernorts
geschaffen.

Immer am Abend vor den freitäglichen
Bundesratssitzungen, so hat Schröder mit
den SPD-Ministerpräsidenten vereinbart,
sollen sie sich künftig in Bonn zusam-
menfinden.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Ohne lästige Zwischenfragen aus der
Partei wollen sie dort direkt besprechen
und durch Handschlag besiegeln, was bis-
lang umständlich im SPD-Präsidium ver-
handelt wurde.

Die vereinbarten Regeln sind streng:
Stellvertreter sind – außer Hombach für
den Kanzler – nicht erlaubt. Obwohl kein
Protokoll geführt wird, sollen die Abspra-
chen verbindlich sein. Lediglich der Partei-
vorsitzende Lafontaine ist dazu geladen.

Für Partei und Präsidium sind die Folgen
absehbar: Die Länderfürsten werden noch
seltener als bisher montags nach Bonn rei-
sen. Viel mehr als nette Plauderstunden
dürften Präsidiumssitzungen künftig nicht
mehr sein.

Stärker als heute war das Kanzleramt
nie. Das macht Schröders Amtschef Hom-
bach zu einer mächtigen Figur. Er hat dafür
zu sorgen, daß alle wichtigen Informatio-
nen dem Chef – bis zur Entscheidungsrei-
fe aufbereitet – vorgelegt werden.

Mit der Installierung seines Freundes
Hombach ist dem Regierungschef jedoch
ein Konstruktionsfehler unterlaufen, den
Verschwörungstheoretiker auch als per-
fide inszenierten Kanzleramts-Darwinis-
mus interpretieren könnten. Denn ur-
sprünglich war der Job des Amtsleiters
für Frank-Walter Steinmeier vorgesehen,
der bereits in der hannoverschen Staats-
kanzlei die Macht des damaligen Mini-
sterpräsidenten Schröder sicher und un-
eitel orchestriert hatte.

Nun ist Hombach Kanzleramtsminister,
Steinmeier Kanzleramtsstaatssekretär. Bis
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heute ist in den Ministerien nicht klar,
bei wem die Schalt- und Koordinations-
stelle angesiedelt ist. Der Weg zum Chef
führt über einen der beiden, das Durch-
einander ist institutionalisiert.

Schröders niedersächsische Stamm-
gruppe zählte, als sie sich anschickte, den
Bonner Apparat zu übernehmen, auf
Steinmeier, der sich wie Friedrich Bohl zu
Zeiten Kohls auch in Bonn als unpräten-
tiöser Kärrner erwies. Hombach dagegen
zog von Anfang an die öffentliche Pose
dem lästigen Detailkram vor.

Als sei er Schröders Double, erklärte
der bullige Mülheimer mal das Bündnis
für Arbeit, mal das hochsensible Thema
Entschädigung für Zwangsarbeiter in der
Nazi-Zeit zu seiner Chefsache. Der An-
Der ehrliche Makler

Wegen des geringen Bekanntheitsgra-
des von Werner Müller konnte die
Zufriedenheit mit seiner Arbeit nicht
ermittelt werden.

Werner Müller, Wirtschaftsminister
Als „ehrlicher Makler“ versteht sich Werner Mü
ler, 52, der für Kanzler Gerhard Schröder eine
der wichtigsten Regierungsprojekte organisie-
ren soll: den Atomausstieg. Der parteilose Wir
schaftsminister ist für Schröder als Scharnier
zur Energiewirtschaft unverzichtbar.
Seit 1991 energiepolitischer Berater des Nie-
dersachsen, ist der frühere Veba-Manager aus
Essen bestens vertraut mit den Positionen von
Stromkonzernen, Sozialdemokraten und Grü-
nen. Aus der Wirtschaft gewohnt, für alle Ent-
scheidungen selbst zu haften, akzeptiert er
auch nackte ökonomische Interessen als Real
tät, mit der sich die Politik arrangieren muß.
Das erleichtert den Zugang zu Kompromissen.
Der Newcomer hat allerdings (noch) keinen
Rückhalt in Fraktion und Partei und ist auf
Schröders Rückendeckung angewiesen.
Schon am 14. Dezember konnte Müller seinem
Chef sein politisches Weihnachtsgeschenk
überreichen: Im Bonner Kanzleramt bestätigte
die Chefs von RWE, Veba, Viag und Energie
Baden-Württemberg dem Kanzler persönlich,
was sie Müller bei einem Geheimtreffen am 28
November bereits zugesagt hatten – die Berei
schaft zum Atomausstieg.
spruch ist klar: Hombach führt die Fern-
gespräche, Steinmeier bleibt das Tagwerk
im Ortsnetz.

Die Auftritte des Nebenkanzlers be-
weisen allerdings, daß ein smarter Politik-
Verkäufer nicht zwangsläufig auch ein
guter Macher sein muß. Auf Hombachs
Ankündigung, er werde die von den USA
kurz nach der Wende geraubten Akten
der ehemaligen DDR-Staatssicherheit
(„Operation Rosenholz“) vom CIA aus
Washington holen, reagieren Geheim-
dienstler mit Heiterkeit.
34
Empörung breitete sich dagegen ver-
gangene Woche im Auswärtigen Amt aus,
als Hombach wissen ließ, er kümmere
sich um die Freilassung des in Iran zum
Tode verurteilten Deutschen Manfred
Hofer. Solche Protzrhetorik, schimpft ein
Diplomat im Fischer-Ministerium, „er-
reicht nur das Gegenteil. Jede Unbe-
dachtheit kann Hofer gefährden“.

Obgleich der Kanzleramtsminister auch
Mitverantwortung am amateurhaft ein-
gefädelten Atomkonsens hat, scheint er
sich der Gunst des Kanzlers weiterhin 
sicher sein zu dürfen. Hombach ist der
Rabe auf Schröders Schulter, der bald 
charmant, bald analysierend, mal het-
zend, mal tricksend den Eindruck der 
Unverzichtbarkeit zu erwecken versteht.
Zielstrebig füllt der Machtmanager sei-
nen Bereich im Kanzleramt mit Vertrau-
ten aus Nordrhein-Westfalen auf – gegen
Steinmeiers Niedersachsen-Bastion.

Geklärt ist nichts. Ein Organigramm
des Kanzleramts gibt es nicht. Die „ope-
rative Arbeit“ – Hombachs Lieblingsvo-
kabel – verläuft bis heute nach dem Zu-
fallsprinzip. Schon meinen Ministeriale
bei Hombach, wie einst im Bereich des
Kohl-Freundes Waldemar Schreckenber-
ger, wieder ein „Bermuda-Dreieck“ aus-
machen zu können, wo viel verschwindet,
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aber kaum etwas auftaucht. „Hombach
hat ein massives Ego-Problem“, hat ein
hoher Grüner erkannt: „Wie soll das erst
werden, wenn wir die erste richtige Kri-
se haben?“

Die könnte schnell kommen. Im ersten
Halbjahr 1999 steht der Regierung Schrö-
der in der Innenpolitik eine Serie zentra-
ler Entscheidungen bevor. Dazu kommen
die zeit- und nervenaufwendigen Präsi-
dentschaften in Europa. Überdies werden
sieben Landtage und das Europaparla-
ment gewählt, von zehn Kommunalwah-
len ganz zu schweigen.

Vorsorglich schwor sich die Kabinetts-
runde vergangene Woche, man wolle sich
in Zukunft keinesfalls mehr durch vorei-
lige Bekanntgabe von Zahlen und Zeit-

punkten unter Druck setzen. Zu oft
hatte die Mannschaft danebengele-
gen: Schröder mit seinem Beharren
auf einer Benzinpreiserhöhung um
sechs Pfennig, Lafontaine mit seinem
Versprechen, man wolle die Arbeits-
losigkeit auf drei Millionen drücken,
Trittin mit seiner Jahresfrist für den
Wiederaufarbeitungsstopp.

Doch aus der zelebrierten neuen
Gelassenheit wird nicht viel werden.
Zu dicht drängen die Termine auf-
einander, zu groß ist der Druck, selbst
Beschlossenes noch einmal zu über-
arbeiten.

Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zur steuerlichen Gerechtig-
keit für Familien etwa gibt dem Fi-
nanzminister die Möglichkeit, die vor
Weihnachten niedergelegte Ökosteu-
erreform mit all ihren Schwächen
und bürokratischen Finessen noch
einmal komplett zu entrümpeln. Da-
mit wäre aber auch die zum 1. April
versprochene Senkung der Lohn-
nebenkosten um 0,8 Prozentpunkte
gefährdet.

Eine Nach-Moderation könnte
auch bei der Neuregelung der 630-
Mark-Jobs erforderlich werden.
Schon monieren SPD-Ministerpräsi-
denten absehbare Steuerausfälle.
Weitreichende Ausnahmeregelungen
für ganze Branchen wie etwa der Zei-
tungsverlage wären denkbar.

Harmonisierungsbedarf besteht
auch beim Großvorhaben des bislang

quälend unauffälligen Arbeitsministers
Riester: den Renten, die jedenfalls nicht
von 70 auf 64 Prozent gesenkt werden. Da
Schröder die Seniorenlobby fürchtet, die
Grünen hingegen eher Gerechtigkeit für
die Jüngeren fordern, steht bereits jetzt
fest, daß am Ende auch hier der Chef-
moderator gefragt sein wird – wenn er
nicht gerade beim Staatsbürgerschafts-
recht gebraucht wird.

Denn auch dieses Projekt, das bisher
gelungenste der neuen Regierung, ist noch
längst nicht verabschiedet. Sollte die
Unterschriftenaktion der Christenunion
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Mit der Arbeit Walter Riesters
waren sehr oder eher zufrieden:

Emnid-Umfrage für den SPIEGEL, 26. und 27. 1., 1000 Befragte

Der Querdenker

Walter Riester,
Arbeits- und Sozialminister
Im Wahlkampf war Walter Riester, 55, noch ein
Star und wurde als Schröders Gewerkschafter,
als Mann für das „Bündnis für Arbeit“ gefeiert. Er
galt als Querdenker und gewiefter Tarifpolitiker,
der auch bei den Arbeitgebern Ansehen und Re-
spekt genoß. Inzwischen mußte der frühere IG-
Metall-Vize kräftig einstecken. Beim Streit um die
630-Mark-Jobs schufen der Kanzler und sein Fi-
nanzminister Oskar Lafontaine immer wieder
neue Fakten, die der Arbeitsminister anschlie-
ßend öffentlich gutheißen mußte. An den ent-
scheidenden Vorbereitungsrunden zum Bündnis
für Arbeit war er nicht beteiligt – das übernahm
Schröders Kanzleramtschef Bodo Hombach. Der
versprach, auch über das heikle Steuerthema zu
reden, was Riester im Wahlkampf stets abge-
lehnt hatte.
Riester hat ein Gespür für die Nöte der kleinen
Leute und kann gut zuhören. Er hat keinen Dün-

kel und gute Kontakte zum grünen Koalitionspart-
ner. Als Debattenredner brilliert er allerdings
nicht, und eine Hausmacht in der SPD hat er
auch nicht. Viele Ex-Kollegen in den Gewerk-
schaften sind eifersüchtig auf den Aufsteiger in
die hohe Politik. Bisher mußte Riester vor allem
Wahlkampfversprechen der SPD umsetzen. Sei-
ne eigene Handschrift wird sich in diesem Jahr
bei der großen Rentenreform zeigen. Die Reso-
nanz auf seine ersten Ideen war allerdings ver-
nichtend: Tariffonds etwa, finanziert von den
Beschäftigten, damit ältere Mitarbeiter eher in
Rente gehen können – das wäre wie eine neue
Sozialabgabe und ist eigentlich nicht gewollt.

30%
tatsächlich eine Million Stimmen bringen
und die Hessen-Wahl am kommenden
Wochenende unerwartet knapp zugun-
sten von Rot-Grün ausgehen, dürfte der
Entwurf von Innenminister Schily korri-
giert werden.

Der Konsenskünstler Schröder ist stän-
dig gefordert. Er will das Bündnis für Ar-
beit schmieden, während im Land die IG
Metall die ersten Warnstreiks befiehlt.
Schon in den nächsten Wochen könnten
die ersten Bundeswehrsoldaten den Rück-
flug in die Heimat im Zinksarg antreten.
Ein Nato-Einsatz mit aktiver deutscher
Beteiligung wäre kaum noch zu verhin-
dern, wenn Serben und Kosovo-Albaner
das Ultimatum der internationalen Kon-
taktgruppe ignorieren.

Der Kanzler ist gewarnt, seine Mini-
sterrunde auch. Wie schnell der Kurs ei-
ner brillant gestarteten linken Regie-
rung fällt, läßt sich in London studieren.
Kaum eineinhalb Jahre im Amt, hat
Schröders Freund Tony Blair seinen
wichtigsten Minister Peter Mandelson
wegen einer Kreditaffäre verloren, das
Kabinett ist heillos zerstritten, und die
Partei begehrt auf.

Hat nicht auch Schröders Entzaube-
rung schon begonnen, als er die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft antrat? Breitbei-
nig hatte der sozialdemokratische Kanz-
ler verkündet, er werde die deutschen
Nettozahlungen senken, zugleich aber zu-
kunftsweisende Umbauten am europäi-
schen Haus beginnen.

Dann erlebten die Neuen, was den äl-
teren Europa-Experten um Helmut Kohl
bis zum Überdruß vertraut ist – die In-
teressen der Mitgliedstaaten sind auf allen
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Ebenen hoffnungslos verknäult. Die ge-
planten Reformen von Strukturfonds,
Agrarhilfen und Haushalt sowie geringe-
re Nettozahlungen sind nicht in Sicht.

Für Anfang März hat Schröder alle Mi-
nisterpräsidenten zu sich gebeten. „Wenn
dann nichts passiert“, ahnt ein Einge-
weihter, „fahren wir die deutsche Rats-
präsidentschaft vor die Wand.“

Die grünen Koalitionspartner, vom ver-
geigten Atomkonsens schlagartig in die
Realität der Sechs-Prozent-Partei zurück-
geholt, wittern bereits Ungemach. Was
wäre denn, spekulieren machterfahrene
Realos, wenn dem Kanzler ein deutscher
Mißerfolg in Brüssel gar nicht mal unge-
legen käme? Könnte der Kanzler dann
nicht die Schuld dem Auswärtigen Amt
anlasten?

Daß ähnliche Manöver wie bei der
Schuldzuweisung fürs Atomdebakel fol-
gen werden, gilt dem Juniorpartner als
sicher. Was wird beispielsweise aus der
geplanten Gesundheitsreform, fragt sich
Ministerin Andrea Fischer, wenn Schröder
nach bekanntem Muster verfährt?

Funktionieren kann die Politik des
kalkulierten Chaos mit eingebautem Hap-
py-End nur dann, wenn am Ende mög-
lichst viele Gewinner stehen. Sonst gerät
Schröders Moderatorenmarathon in 
Gefahr.

Aber der Kanzler will schon gut auf-
passen. Denn für ihn – das immerhin ist
nach 100 Tagen klar – gibt es ein wirklich
unverzichtbares Projekt: die Wiederwahl.

Horand Knaup, Jürgen Leinemann,
Hendrik Munsberg, Hartmut Palmer, Micha-

el Schmidt-Klingenberg,
Hajo Schumacher, Gerhard Spörl
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VIP-Service für Hombach?
Die Veba-Affäre hat Bonn erreicht: Ein konzerneigener VIP-Service sei dem 

heutigen Minister Hombach beim Hausbau behilflich gewesen, behaupten Ex-Veba-Manager 
vor der Staatsanwaltschaft. Allerdings: Für diese Behauptung fehlen bislang Beweise.
Kanzleramtsminister Bodo Hombach
hat unruhige Wochen hinter sich. In
Bochum läuft ein Prozeß gegen

hochrangige Ex-Manager des Veba-Kon-
zerns, mit dem er eigentlich nichts zu tun
hat. Und dennoch fällt dauernd sein Name.

Ehemalige Vorstände der Veba Immobi-
lien AG sollen sich über Jahre auf Kosten
des Unternehmens bereichert haben. Pri-
vater Hausausbau sei vom Konzern finan-
ziert worden – letztlich zu Lasten von Mie-
tern, so die Vorwürfe. Veba Immobilien ist
Deutschlands größter privater Wohnungs-
eigentümer.

In den Zeugenvernehmungen vor der
Staatsanwaltschaft geht es seit Monaten
darum, wie das System des Nehmens und
Gebens innerhalb der Veba funktioniert
hat. Doch mittlerweile werden auch Per-
sonen außerhalb des Konzerns belastet.
Die Beschuldigten und ihre Handlanger
behaupten nämlich,Veba Immobilien habe
auch einen „VIP-Service“ unterhalten, der
zum Beispiel Politikern beim privaten
Hausbau behilflich gewesen sein soll.
-Politiker Hombach, Hombach-Haus in Mülhe
Der heutige Kanzleramtsminister Hom-
bach, damals SPD-Geschäftsführer in
NRW, sei einer der Begünstigten gewesen,
wurde öffentlich vor Gericht und in Zeu-
genaussagen vor der Bochumer Staatsan-
waltschaft gesagt. Beim privaten Hausbau
habe ihm die Veba finanzielle Vorteile
gewährt.

Gegen Hombach selbst wird nicht er-
mittelt, sein Hausbau liegt 13 Jahre zurück.
Strafrechtlich wäre die Sache verjährt.
„Politisch hilft mir das aber nicht“, sagt
Hombach.

Der Minister, der die pauschalen Ver-
dächtigungen vehement bestreitet, hat es
mit seiner Gegenwehr schwer: Bislang sag-
te keiner konkret, worin die Hilfe des Kon-
zerns bestanden haben soll. Und: Ihm wird
Akteneinsicht verwehrt, einen Termin vor
Gericht für eine eigene Zeugenaussage gibt
es bisher nicht; sein Angebot, die Staats-
anwälte mit allen Zahlungsvorgängen sei-
nes Hausbaus zu versorgen, lehnten diese
ab. Begründung: Es werde schließlich nicht
gegen ihn ermittelt.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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„Ich kann alles im Detail widerlegen,
was da nebulös behauptet wird“, sagt
Hombach. Und er kritisiert die Behörden:
„Wie die Justiz mit mir umgeht, ist alles an-
dere als fair. Das Ganze ist eine kafkaeske
Situation.“

Fest steht bisher nur: Der Fall Veba ist
zur Affäre geworden, die in Nordrhein-
Westfalen Unternehmer, Politiker und Mie-
ter seit Monaten in Atem hält. Jahrelang
haben Mitarbeiter des Wohnungsbau-Kon-
zerns Tausenden von Mietern, auch So-
zialmietern, Leistungen in Rechnung ge-
stellt, die nie erbracht wurden. Mit dem
Geld ließen sich Vorstände verwöhnen; ge-
baut wurden: Gartenhäuser, Backstuben,
Wintergärten, Weinkeller, Teichanlagen.

Über die Methode, wie bei Veba Immo-
bilien die Kosten für Bauvorhaben Promi-
nenter verrechnet wurden, berichtete dem
Gericht auch Hans Kleinecke, der als VIP-
Betreuer eingesetzt war. Als der Vorsit-
zende Richter Wolfgang Mittrup zur Er-
heiterung des Gerichtspublikums wissen
wollte, wie die Gelder „verbuddelt“ wor-
“ 
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den seien, sagte Kleinecke, daß zum Aus-
gleich der Kosten für VIP-Bauten fingierte
Rechnungen für andere Veba-Objekte
ausgestellt und auch abgerechnet worden
seien. Die Verrechnungspraxis, bestätigte
Kleinecke, sei ein Schwerpunkt seiner
Arbeit gewesen.

Bei Veba Immobilien seien vom dama-
ligen Vorstandschef Ludwig Staender
spezielle VIP-Betreuer eingesetzt worden,
sagt Rolf-Dieter Weinreich, der ehemalige
Veba-Immobilien-Prokurist, vor Gericht.
Diese Betreuer, so Weinreich in öffentli-
cher Sitzung, hatten „ausschließlich oder
überwiegend die Aufgabe, private Lei-
stungen an führende Veba-Mitarbeiter
oder denen nahestehende Personen, soge-
nannte VIPs, zu erbringen und anschlie-
ßend in den Bauvorhaben der Veba zu
verrechnen“.

Auch der damalige SPD-Landesge-
schäftsführer habe vor 13 Jahren eine Spe-
zialbetreuung erfahren, behauptet ein Ex-
Veba-Manager. Im Prozeß gegen Heinz
Gentz, den früheren Personalchef des
Veba-Konzerns, tauchte im September ver-
gangenen Jahres sogar jener Mann auf, der
von sich sagt, er habe den Fall Hombach
betreut: Michael Kretschmer.

Das einstige Vorstandsmitglied von Veba
Immobilien ist nach eigenen Aussagen von
seinem damaligen Vorstandschef Staender
Mitte der achtziger Jahre mit der Organisa-
tion der Bauvorhaben von Prominenten be-
faßt worden. Zweimal hat Kretschmer, in-
zwischen Geschäftsführer der Bundesbau-
gesellschaft Berlin, die zu 100 Prozent dem
Bundesfinanzministerium gehört, Hombach
vor der Staatsanwaltschaft belastet.

Staender habe ihm, so Kretschmer in sei-
ner ersten Aussage am 2. September ver-
gangenen Jahres, über Finanzierungs-
schwierigkeiten bei Herrn
Hombach berichtet und ihn
aufgefordert, sich dieser Sa-
che hilfreich anzunehmen.
Ihm war klar, erinnerte er
sich, daß von seiten Herrn
Staenders damit gemeint war,
die Sache finanziell so zu re-
geln, „daß sie passend war“.

Die Staatsanwälte wollten
wissen, was darunter zu ver-
stehen ist. Kretschmer gab zu
Protokoll: 

In den Rechnungen seien nicht die
Kosten enthalten gewesen, die tatsächlich
angefallen seien. Was mit dem nicht be-
rechneten Teil geschehen sei, entziehe sich
seiner Kenntnis. Hinsichtlich einiger Ge-
werke, an die er sich im Moment nicht
mehr konkret erinnern könne, sei Hom-
bachs Bauleiter Hans Hebers, ein Veba-
Mitarbeiter, zu ihm gekommen und habe
erklärt, daß die fragliche Rechnung zu
hoch sei und aufgeteilt werden müsse. Und
zwar in einen Teil, den der Bauherr be-
komme, und einen weiteren, der zur Ver-
rechnung anstehe.

Wenn Hebers gekommen sei, habe er
auch einen konkreten Verrechnungsvor-
schlag parat gehabt, behauptet Kretschmer.
Nach seinem Erinnerungsvermögen, so der
Zeuge, seien diese Kosten über die Güter
oder Verwaltungsgebäude, also eigene Lie-
genschaften der Veba, verrechnet worden.

Der gesamte Qualitätsanspruch des Ge-
bäudes in Mülheim, heißt es in der Kretsch-
mer-Aussage weiter, sei so hoch gewesen,
daß „einzelne Gewerke extrem teuer wur-
den“. Immer wieder sei es darüber zu Ge-
sprächen mit dem Bauleiter gekommen,
der zur Veba-Tochter gehört und für den
Kunde Hombach bezahlt habe.

Zeuge Kretsc
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Allerdings sind die Erin-
nerungen des damaligen
Veba-Managers und heuti-
gen Zeugen im Gentz-Pro-
zeß zugleich auch sehr vage.
Denn wofür der Konzern ei-
gentlich gezahlt haben soll,
ist ihm nicht mehr in Erin-
nerung:

An die einzelnen Unter-
nehmer und die gefunde-
nen Verrechnungspositio-
nen könne er sich heute

nicht mehr konkret erinnern. Dies kön-
ne möglicherweise Herr Hebers tun, der
sich intensiv mit den Verrechnungsmög-
lichkeiten habe auseinandersetzen müs-
sen, so Kretschmer gegenüber der Staats-
anwaltschaft.

Fest stehe jedenfalls, so der Zeuge, daß
im Bauvorhaben Hombach über Herrn He-
bers nicht unerhebliche Kosten verrechnet
worden seien. Die Größenordnung könne
er auch nicht mehr konkret angeben. Si-
cherlich handele es sich hier aber nicht um
geringfügige Beträge, sondern um Beträge,
die sechsstellig gewesen seien. Das könne
er mit Gewißheit sagen.

Nach Aussagen des ehemaligen Veba-
Immobilien-Managers hat er seinen Chef,
den Vorstandsvorsitzenden Staender, über
den Baufortschritt bei Hombach regel-
mäßig unterrichtet:

In Abständen von einigen Wochen habe
Staender nachgefragt, wie das Bauvorha-
ben laufe und ob der Kostenstand aus-
kömmlich sei. Er habe gegenüber Staender
keine konkreten Angaben über die eine
oder andere Verrechnung gemacht.

Allerdings habe der Konzernchef aus
den Antworten klar erkennen können, daß
Kosten des Bauvorhabens Hombach über
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speckten Leistungen“: Kanzler Schröder, Homba

sident Rau, Hombach (1989): „Günstigere Angeb
die Liegenschaften der Veba
Immobilien AG verrechnet
worden seien. Herr Staender
habe keine besondere Reak-
tion hierauf gezeigt. Der Zeu-
ge Kretschmer sagte aus, es
sei vom ihm erwartet worden,
daß er derartige Aktionen
vornehme. Hätte er dies nicht
getan, hätte das möglicher-
weise den Verlust seines Ar-
beitsplatzes bedeutet.

Am 12. November 1998 er-
schien Kretschmer ein zwei-
tes Mal vor der Staatsanwalt-
schaft in Bochum: Seine Aus-
sage vom 2. September 1998
wolle er „vollinhaltlich be-
stätigen“. Sie sei in vollem
Umfang richtig. Die Idee,
Hombach finanziell zu un-
terstützen, sei ganz oben im
Vorstand geboren worden,
fügte er seiner bisherigen
Aussage hinzu.

Erst durch diese Zustim-
mung Staenders habe Hebers
die Manipulation vornehmen
können: „Er war somit in
seinem Handeln gedeckt.“

Damit diese Form des Bau-
betrugs nicht auffiel, so die
Aussage, habe man ein Sy-
stem entwickelt, das auf all-
zuviel konzerninterne Kon-
trolle von vornherein verzich-
tet habe. Kretschmer führt
dazu aus:

Herr Hebers sei neben dem
Bauvorhaben in Mülheim
auch noch für die unternehmenseigenen
Liegenschaften zuständig gewesen. Wenn
er als Techniker eine nicht ordnungs-
gemäße Rechnung gegengezeichnet habe,
habe diese ihren ganz normalen Lauf in
die Rechnungsprüfung genommen, wo sie
nur kaufmännisch, das heißt rechnerisch,
geprüft worden sei, nicht jedoch dahinge-
hend, ob auch tatsächlich Leistungen er-
bracht worden seien.

Auch der technische Umfang sei nicht
geprüft worden. Bei einer technischen
Revision hätten derartige Manipulationen
offengelegt werden können. Doch die tech-
nische Revision und auch die kaufmän-
nische sei beim Vorstandsvorsitzenden
angesiedelt gewesen.

Der am Haus Hombach engagierte Bau-
leiter Hebers bestätigt die Aussagen seines
Vorgesetzten nicht. In seiner bisherigen
Aussage heißt es: „Ich kenne die Verrech-
nungspraxis von Veba Immobilien nicht.“
Er sei auch zu keinem Zeitpunkt darin ein-
gebunden gewesen.

Gegen Kretschmers Untergebenen He-
bers läuft derzeit ein Meineid-Verfahren.
Die Staatsanwälte gehen offenbar davon
aus, daß Hombachs ehemaliger Bauleiter
die Unwahrheit gesagt hat.

… mit abge

Ministerprä
38
Hombach wird weder von Staender
noch von Kretschmer einer bewußten Vor-
teilnahme bezichtigt. Das System der „VIP-
Betreuung“ war, wenn die Aussagen auch
auf Hombachs Hausbau zutreffen sollten,
auf Diskretion angelegt. Hombach schüt-
telt da nur den Kopf: „Das ist eigentlich
nicht sehr lebensnah. Falls jemand Wohl-
taten bekäme, müßte er doch wissen, was
und von wem. Sonst macht das doch
keinen Sinn.“

Auf Bitten von Ministerpräsident Wolf-
gang Clement hatte das nordrhein-westfä-
lische Finanzministerium bereits im Juni
vergangenen Jahres die C&L Deutsche Re-
vision beauftragt, alle Unterlagen des 1987
fertiggestellten Hombach-Hauses zu prü-
fen. In diese Prüfung wurden alle Verträ-
ge, Rechnungen und Belege, die beim Ar-
chitekten, beim Steuerberater und bei
Hombach aufbewahrt wurden, einbezo-
gen. Auch die Veba stellte ihre Unter-
lagen zu dem Bauprojekt zur Verfügung.
Das Ergebnis der mehrtägigen Prüfung
teilte die Landesregierung der Öffentlich-
keit durch Regierungssprecher Wolfgang
Buchow mit: 

„Für alles, was gebaut wurde, liegen
Rechnungen vor, alle Rechnungen sind von
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Bodo Hombach bezahlt, das
Geld stammt entweder aus
nachgewiesenen Eigenmitteln
von Herrn Hombach oder aus
aufgenommenen Krediten.“ 

Der Ministerpräsident selbst
machte sich ein Bild von der
Faktenlage. Clement am ver-
gangenen Freitag gegenüber
dem SPIEGEL: „Ich ha-
be mir die Unterlagen an-
geschaut und konnte nichts
Vorwerfbares entdecken. Mein
Vertrauen hat er.“

Die C & L-Gutachter be-
sichtigten auch das Hombach-
Haus und stellten sowohl nach
einer kurzen als auch nach ei-
ner längeren Untersuchung
fest: „Die Ortsbesichtigung
des Wohngrundstücks hat kei-
ne Anhaltspunkte dafür erge-
ben, daß andere als die durch
die vorgenannten Unterlagen
belegten Arbeiten zur Errich-
tung des Gebäudes gelei-
stet wurden.“ Das Gutachten
steht damit im krassen Wider-
spruch zu der Aussage des Ex-
Vorstandes.

Der Minister schließt es
definitiv aus, daß ihm die
Veba irgendwelche Vorteile
hat zukommen lassen. Wenn
Kretschmer davon spreche,
die Rechnungen seien „pas-
send“ gemacht worden, so
könne damit nur gemeint sein:
„Der Bauleiter Hebers sollte
die Extravaganzen meines

kreativen Architekten auf bezahlbare
Lösungen reduzieren. Er hat überall gün-
stigere Angebote mit abgespeckten Lei-
stungen eingeholt.“

So verweist Hombach darauf, daß die
zunächst geplante Dreifachverglasung der
Fenster auf eine Zweifachverglasung redu-
ziert wurde. Aus Kirschholz wurde Kiefer,
die als Terrakotta-Fußboden geplanten
Flächen wurden schließlich mit einfachen
Fließen ausgelegt. Der aufwendig geplan-
te Innenausbau mußte um Jahre verscho-
ben werden.

Bislang konnte Hombach alle zusätzli-
chen Indizien für eine Vorteilsnahme aus-
räumen – so auch in einem mehrstündigen
Gespräch mit dem SPIEGEL. Auch eine
Veba-interne Revision entdeckte keine Un-
regelmäßigkeiten. Der von der Beschuldi-
gung genervte Minister will jetzt vor allem
eines: seinen Auftritt in Bochum. „Ich ver-
lange seit dem Auftauchen der ersten Vor-
würfe Aufklärung. Was ich dazu beitragen
konnte, habe ich getan.“

In der vorigen Woche wurde ihm von
der Staatsanwaltschaft signalisiert, daß er
im Verfahren Hebers möglicherweise als
Zeuge geladen werde. Hombach kämpfe-
risch: „Ich würde das sehr begrüßen.“ ™

ch (1998)
B
O

N
N

-S
E
Q

U
E
N

Z

ote …

D
. 

H
O

P
P
E
 /

 N
E
T
Z
H

A
U

T



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



Deutschland
P D S

Alpha und Omega
Hans Modrow und André Brie wollen ins Europaparlament.

Die Personalfrage zwingt die Partei zur Richtungsentscheidung –
zwischen DDR-Nostalgie und linker Realpolitik.
PDS-Politiker Modrow, Gysi, Bisky: Requisiten 

tege Brie: Von den Genossen geschnitten

A
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Der Blick durch die Kassenbrille wird
streng, wenn der Ex-Ministerpräsi-
dent der Deutschen Demokratischen

Republik die Vergangenheit beschwört. „Ich
habe“, sagt Hans Modrow, 71, bei der Vor-
stellung des Buches „Gegen den Zeitgeist“
vergangene Woche in Berlin, „in der Bun-
desrepublik noch nie so breite Debatten
über Gesetze erlebt wie in der DDR.“

Mit seinem 492-Seiten-Werk stellt sich
gleich ein ganzes „Autorenkollektiv“ um
Modrow schützend vor die DDR.
Wie ein Who’s who der unter-
gegangenen Republik liest sich
das Autorenverzeichnis: Michael
Benjamin von der „Kommunisti-
schen Plattform“ ist ebenso da-
bei wie der wegen des Mauer-
Schießbefehls verurteilte Ex-Ge-
neral Fritz Streletz und Kurt Ha-
gers Tochter Nina (heute DKP).

Eigentlich gilt die Agitation der
alten Garde den beiden Haupt-
gegnern des nicht mehr real exi-
stierenden Sozialismus: Rainer
Eppelmann und Joachim Gauck.
Sowohl der Bundestags-Enquete-
Kommission zur Untersuchung
der SED-Diktatur, die Eppelmann
(CDU) leitete, als auch der Gauck-Behör-
de lasten die Genossen an, daß die DDR
heute vor allem als „zweite deutsche Dik-
tatur“ gilt.

Doch neuerdings steht der Feind auch
wieder im eigenen Land. Seit wenigen Wo-
chen hat sich PDS-Wahlkampfchef André
Brie, 48, die Wortwahl von „Eppelmann
und seinen Jüngern“ (Modrow) zu eigen
gemacht. Die DDR sei zwar nicht verbre-
cherischer gewesen als der Nationalsozia-
lismus, erkannte der Chefdenker der Post-
kommunisten, aber „totalitärer waren 
Sowjetkommunismus und DDR im An-
spruch, alles unterzuordnen unter einen
gestaltenden gesellschaftlichen Willen“.
Der eigenen Partei bescheinigte er „Stra-
tegieunfähigkeit“.

Seitdem wird Brie von den Genossen
geschnitten: Ohne ihn beim Namen zu
nennen, ereiferte sich Modrow in der Eröff-
nungsrede des PDS-Parteitags vor zwei
Wochen über „Behauptungen“ aus dem
Parteivorstand, die „von unseren Kon-
trahenten gleich welcher Couleur begierig
aufgegriffen und für Attacken gegen un-
sere Partei genutzt“ würden. Die Dele-
gierten stellten sich mit langanhaltendem

PDS-Stra
42
Beifall demonstrativ hinter ihren Ehren-
vorsitzenden.

Derart ermutigt, legte Modrow vergan-
gene Woche mit einer „Erwiderung auf
André Brie“ im „Neuen Deutschland“ in
ungewöhnlicher Schärfe nach: Wer das
Nazi-Regime mit der DDR vergleiche, „der
beleidigt, ob er das will oder nicht, Millio-
nen von Bürgerinnen und Bürgern Ost-
deutschlands“, der bagatellisiere Nazi-Ver-
brechen.
Modrows Attacken sind der Auftakt zu
einem parteiinternen Showdown zwischen
Altkommunisten und Reformsozialisten.
Und anders als bisher kann die PDS dies-
mal dem Richtungsstreit nicht mehr aus-
weichen. Denn bei der Kür der Kandidaten
für die Europawahl treten mit Modrow und
Brie die Protagonisten beider Denkschulen
gegeneinander an. Die Wahl der Person
entscheidet darüber, ob die PDS zum
DDR-Heimatverein verkommt oder zu ei-
ner demokratischen Partei im linken Spek-
trum wird.

Selbst Parteichef Lothar Bisky, die „In-
tegrationsmaschine “ (Selbsteinschätzung),
sieht Modrow und Brie wie zwei Züge auf-
einander zurasen und nur noch wenig
Chancen, den frontalen Aufprall zu ver-
meiden. „Das ist auch ein psychologisches
Problem“, glaubt Bisky und fügt ironisch
hinzu: „Nicht das einzige, was wir haben.“

Im Karl-Liebknecht-Haus, der PDS-Zen-
trale, herrscht Klassenkampf wie in besten
SED-Tagen. In einem Brief an den Partei-
vorstand fordern Berliner Genossen die
Abstrafung Bries: Nach seinen „skandalö-
sen“ Äußerungen dürfe er die Partei nicht
mehr „repräsentieren“.Alte Kader aus den
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neuen Ländern drohen unverhohlen:
„Wenn wir nicht so demokratisch wären“,
schimpft Arnold Schoenenburg, Fraktions-
geschäftsführer der PDS im Schweriner
Landtag und ehemaliger Mitarbeiter des
SED-Zentralkomitees, „müßte man gegen
Brie ein Ausschlußverfahren einleiten.“
Selbst moderaten Parteigängern erscheint
es „eigentlich nur logisch, wenn Brie das
,Projekt PDS‘ verläßt“.

Gelegentlich erweckt Brie selbst den
Eindruck, er wolle die reformresistente
Partei am liebsten hinter sich lassen. Doch
das ist nicht so einfach: Als studierter DDR-
Außenpolitiker mit dicker Stasi-Akte ist er
auf die SED-Erben angewiesen, eine be-
rufliche Karriere jenseits der PDS scheint
so gut wie ausgeschlossen. Und so wird an
Brie deutlich, was Parteichef Bisky im
schönsten sozialistischen Einheitsdeutsch
auf dem vergangenen Parteitag zum Cre-
do erhob: „Die Partei ist das Alpha und das
Omega der politischen Arbeit jedes ein-
zelnen.“

Bisher haben Erneuerer wie Brie oder
die Berliner Landesvorsitzende Petra Pau
den offenen Konflikt mit den Ewiggestrigen
vermieden. Als die PDS-Bundestagsabge-
ordnete Evelyn Kenzler Amnestie und
Haftentschädigung für DDR-Funktionäre
forderte, gingen sie auf Distanz – und ver-
tagten den Bruch mit den DDR-Verklä-
rern. Als der frischgewählte PDS-Vor-
ständler Benjamin den Mauerbau als „völ-
kerrechtlich zulässige, zum damaligen
Zeitpunkt durch die Umstände erzwunge-
ne Maßnahme“ rechtfertigte, war das für
Parteichef Bisky kein Grund, an dessen
Loyalität zum PDS-Gedankengut zu zwei-
feln. Einen Ausschluß des Mitglieds der
„Kommunistischen Plattform“ Benjamin
lehnte er kategorisch ab.

Noch traut sich auch niemand, dem
„guten Hans“ zu sagen, daß seine Zeit vor-



aus dem Fundus des Staatssozialismus 

M
. 

W
Ä
C

H
T
E
R

 /
 B

E
R

L
IN

E
R

 V
E
R

L
A
G

bei ist. Dabei wird Modrows Kandidatur
fürs Europaparlament von vielen Funk-
tionären der mittleren Ebene, ja selbst 
von Mitgliedern des Bundesvorstands als
„falsches Zeichen“ gedeutet.

Doch auf dem Wahlparteitag in Suhl im
März muß sich die Partei, die sich ihren
Wählern noch kürzlich als „cool“ und
„geil“ empfahl, zwischen dem intellek-
tuellen Egozentriker Brie und dem höl-
zernen Parteisoldaten Modrow entschei-
den. Parteiintern haben beide ihre Kandi-
datur bereits angemeldet. Beim Kampf um
die Listenplätze für das Europaparlament
wird es allerdings extrem eng: Wegen der
Frauenquote haben wohl nur zwei PDS-
Männer eine reale Chance – wenn die Par-
tei die Fünf-Prozent-Hürde überhaupt
überspringt.
Zudem hat der PDS-Vorstand beschlos-
sen, daß die Partei im Straßburger Parla-
ment Themenfelder wie Arbeitsmarkt-,
Agrar- und Sicherheitspolitik besetzen und
die dazu passenden Kandidaten auswählen
soll. Also müssen Modrow und Brie direkt
gegeneinander antreten, denn beide hal-
ten sich für gestandene Außenpolitiker:
Modrow vertritt als Ministerpräsident 
a. D. bis heute die PDS im Ausland, der
promovierte Sicherheitspolitiker Brie ver-
brachte bereits zu Mauerzeiten ein Jahr
bei der Uno.

Bries Chancen, den Übervater der Par-
tei zu schlagen, stehen denkbar schlecht.
„Modrow“, glaubt Sachsens PDS-Chef Pe-
ter Porsch, „würde bei einer Kampfkandi-
datur gewinnen.“ Der Parteiveteran ist an
der Basis beliebt wie in DDR-Zeiten, als er
die SED im Bezirk Dresden führte. Der
drahtige Mann weiß, wofür das Herz so
vieler Genossen schlägt – für die DDR.

Nur wenn es Brie gelingen sollte, die Re-
formwilligen in der Partei bis zur Kandi-
datenkür hinter sich zu sammeln, könnte
ihm in einer Kampfabstimmung ein Sieg
gelingen. Brie muß auf die Unterstützung
der Frauen in der PDS-Bundestagsgruppe
hoffen, die sich offen gegen den Amne-
stievorstoß der Genossin Kenzler gestellt
hatten. Eine von ihnen scheint Brie bereits
für sich gewonnen zu haben. „Ich würde
ihn wählen“, erklärt Ruth Fuchs, einst
Olympiasiegerin im Speerwerfen und in-
zwischen für die PDS im Bundestag.

Seinen Rückstand im Rennen um den
lukrativen Euro-Job (über 12 000 Mark
Diäten monatlich) versucht Brie derweil
mit Einsätzen an der Basis wettzumachen.
Doch im Unterschied zu Modrow mag er
die Seelen der verbitterten Altkommuni-
sten nicht streicheln. Todernst analysierte
er in der vergangenen Woche in Erfurt dem
Stadtverband die Lage der PDS, bemän-
gelte die „Abschottungsmentalität der Par-
tei“ und die fehlende Streitkultur: „Bei
uns geht es noch nicht demokratisch und
sozialistisch zu.“ 

Mit verschlossenen Gesichtern folgten
die rund hundert Genossen (Durchschnitts-
alter 65) der Predigt des Zuchtmeisters aus
der Parteizentrale. Im ehemaligen Speise-
saal der SED-Bezirksleitung erklärte er ge-
duldig, daß die Partei mit Requisiten aus
dem Fundus des Staatssozialismus keine
Zukunft haben werde. Da stand eine grau-
haarige Dame auf und fragte: „Genosse
Brie, du empfiehlst in deiner Rede, ,ran an
die Milliardäre‘. Ich habe allerdings in mei-
nem Leben so viel Marxismus-Leninismus
studiert, daß ich mich frage, wie das denn
ohne Revolution gehen soll.“ Stefan Berg,

Almut Hielscher, Andreas Wassermann
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Minister Bulmahn, Oppermann
Vom Parteifreund blamiert
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Tausender gegen
das Bummeln

Sollen Studiengebühren 
verboten werden, oder läßt 

sich damit das Studium
beschleunigen? Der Streit geht

quer durch die Parteien.
Der Wissenschaftsminister ist zufrie-
den. Rund 13 Millionen Mark hat
Klaus von Trotha (CDU) zusätzlich

eingenommen, weil an den Universitäten in
Baden-Württemberg in diesem Winterse-
mester zum erstenmal eine Art Bummelan-
tengebühr von Langzeitstudenten erhoben
wird – 1000 Mark pro Semester.
Quelle:
D. Dohmen/

FIBS

Belgien

Dänemark

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Italien

Niederlande

Österreich

Schweden

Schweiz

150 bis 1250

200 bis 500
Verwaltungsgebühren

keine

keine

bis 2800

600 bis 1500

2550
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1100 bis 1700

Kohle für den Campus
Studiengebühren an staatlichen
Universitäten
pro Jahr in Mark
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Akademiker-Ausbildung*: Fast drei Viertel aller Studenten haben einen Nebenjob
Noch ist unklar, wofür die Millionen aus-
gegeben werden sollen, aber daß es sich bei
der Neuerung um „eine der erfolgreich-
sten Reformen im Bildungswesen über-
haupt“ handelt, steht für Erfinder Trotha
jetzt schon fest. Die Geldstrafe wird meist
vom 14. Semester an kassiert. Der Stutt-
garter Hochschulminister glaubt, damit
bringe er die Studenten dazu, „ihr Stu-
dium von Anfang an klar zu strukturieren
und zeitig mit Erfolg abzuschließen“.

Das Bußgeld, das als Einstieg in allge-
meine Studiengebühren gilt, ist zu einem
Prestige-Projekt geworden – seit in Bonn
die rot-grüne Koalition regiert. Die Sozial-
demokraten, allen voran Wissenschafts-
ministerin Edelgard Bulmahn, hatten 
vor den Wahlen versprochen, Studien-

* Für Zahnmediziner in der Berliner Charité.
4

gebühren im Hochschulrahmengesetz zu
verbieten.

Für konservative Hochschulpolitiker
hingegen ist die Gebühr das unabdingbare
Eintrittsgeld in die studentische Leistungs-
gesellschaft. Und manche Pragmatiker,
auch unter den Rot-Grünen, möchten we-
gen der Finanznot der Unis die Geldquel-
le nicht durch Verbot versiegen lassen.

Die Universitäten selbst sind mit Trothas
Bummeltausender allerdings nicht gerade
glücklich. Das Eintreiben der Gelder, so
eine Sprecherin der Uni Stuttgart, bedeute
„einen riesigen Verwaltungsaufwand“.

Das neue Bußgeldmodell, das es bisher
nur in Baden-Württemberg gibt, stößt auch
auf prinzipielle Einwände. Denn „der Voll-
zeitstudent“ – Leitbild für von Trothas
Strafsteuer – „ist“, so die Stuttgarter Uni-
Leitung, „schon lange eine Fiktion“. Des-
halb seien, sagt Rektor Günter Pritschow,
„verläßliche Aussagen“ über die tatsächli-
chen Studienzeiten kaum noch möglich.
An der Dauer des Studiums ist inzwi-
schen wenig über Fleiß oder Faulheit der
Studierenden abzulesen. Statt dessen sind
die Studienzeiten Indiz für eine gewandel-
te soziale Realität an den Universitäten:
Fast 70 Prozent aller Studenten arbeiten in-
zwischen regelmäßig neben ihrem Stu-
dium. Rund zwölf Stunden in der Woche
widmet sich etwa in Hamburg ein Student
seinem Nebenjob, hat das Deutsche Stu-
dentenwerk (DSW) gerade festgestellt. Im
Vergleich zu 1991 sei der Zeitaufwand da-
mit um mehr als 30 Prozent gestiegen.

Gleichzeitig können immer weniger Stu-
denten auf ein staatliches Stipendium hof-
fen. Nach einer DSW-Erhebung erhalten
bundesweit nur noch 17 Prozent aller Stu-
dierenden Bafög. Die Summe, die Eltern
zum Studium ihrer Kinder beitragen, sta-
gniert seit Jahren. In Hamburg sind es
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
durchschnittlich 600 von insgesamt rund
1500 Mark, die Studenten monatlich zur
Verfügung haben.

„Der Elternzuschuß“, sagt Hamburgs
grüne Wissenschaftssenatorin Krista Sager,
„ist ausgereizt.“ Zusätzliche Belastungen
wie Studiengebühren könnten die Studen-
ten nur über mehr Arbeit finanzieren und
damit „steigen die Studienzeiten“ weiter.

Doch so einfach, wie es bei der rot-grü-
nen Mehrheit in Bundestag und Bundesrat
aussieht, ist ein Verbot von Studienge-
bühren nicht durchzusetzen. Baden-Würt-
temberg will dagegen das Bundesverfas-
sungsgericht anrufen – mit guten Erfolgs-
aussichten, wird im Bulmahn-Ministerium
befürchtet. Die Ministerin möchte ihr
Wahlversprechen deshalb inzwischen lie-
ber per Staatsvertrag – abzuschließen von
den Bundesländern – umsetzen.

Ausgerechnet ein Parteifreund aus ihrer
niedersächsischen Heimat blamierte Bul-
mahn, die dort auch SPD-Landesvorsit-
zende ist. Wissenschaftsminister Thomas
Oppermann kündigte vorvergangene Wo-
che an, er sei gegen eine Absage an Stu-
diengebühren, noch dazu ohne zeitliche
Begrenzung.

Der Streit wird in den nächsten zwei
Wochen das SPD-Präsidium beschäftigen.
Schröder-Nachfolger Gerhard Glogowski
hat mittlerweile aus Hannover signalisiert,
er werde der Bonner Ministerin wohl doch
entgegenkommen.

Dann könnte es mit dem Staatsvertrag
klappen. Denn die Mehrheit der Länder-
minister ist – jedenfalls unter den jetzt gel-
tenden Hochschulbedingungen – gegen
Studiengebühren. Selbst Bayern, das sich
sonst gern gegen Bonn stellt, lehnt sie ab.
Und Baden-Württembergs Minister Trotha
möchte zwar seine Langzeitgebühren ret-
ten, will aber die Studenten vorerst nicht
weiter strapazieren.

In seinem Land wird inzwischen auch
über Alternativen zur Studienbeschleuni-
gung per Gebühr nachgedacht. Die Uni-
versität Stuttgart zum Beispiel möchte Stu-
denten, die wegen ihrer Nebenjobs nicht
genügend Zeit für die Uni haben, Teilzeit-
studiengänge anbieten. Trotha mag sich
allerdings mit der Idee so recht nicht an-
freunden. Zwar will er den Universitäten
zugestehen, in Einzelfällen Teilzeitstudien-
gänge einzurichten, aber, so der Christ-
demokrat, eine Universität „ist keine Ein-
richtung für Besucher“. Karen Andresen
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Am besten ohne Fenster
Die Amerikaner wollen eine neue Botschaft bauen und verlangen,

daß zwei Straßen verlegt werden. Dem Berliner Senat 
gehen die Sonderwünsche der ehemaligen Schutzmacht zu weit.
US-Botschafter Kornblum
„Der Verkehr muß weg“

D
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Den Pariser Platz am Brandenburger
Tor nennen die Berliner gern die
„gute Stube der Stadt“. Rund ums

Karree ballen sich neue Banken- und Büro-
paläste in alter Traufhöhe, dort stehen eine
vergrößerte Kopie des legendären Hotel
Adlon, drei Palais und bald wieder die
französische Botschaft. Hinter Glas und
Stahl wachsen die restaurierten Ateliers
der Akademie der Künste.

Bauherren und Besucher haben den
Platz zurückerobert, das allesverbindende
Brandenburger Tor ist Symbol der Einheit
geworden.

Nur an einer Ecke, auf einer 6500 Qua-
dratmeter großen Brachfläche, scheint die
Zeit stehengeblieben zu sein. Das Grund-
stück Pariser Platz 2 ist mit Baucontainern,
Blechrohren und Kabelrollen zugemüllt.
Die winzige Messingtafel, die seit sechs
Jahren von alter und neuer Nutzung dieses
Areals kündet, ist kaum noch zu ent-
decken: „Der einstige und zukünftige Sitz
der Amerikanischen Botschaft in Berlin“
ist darauf zu lesen.

Den Neubau hat das kalifornische Ar-
chitektenbüro Moore/Ruble/Yudell ent-
worfen. Darin will die frühere West-Ber-
liner Schutzmacht eigentlich demnächst
angemessen residieren. Das Projekt zieht
46

Baugrundstück beim Brandenburger Tor: „Wir s
sich jedoch dahin. Zuerst hatte die einzig
verbliebene Weltmacht kein Geld, und
jetzt, da sie bauen will, stoßen ihre Son-
derwünsche auf den Einspruch des Berliner
Senats und auf Abwehr in Bonn.

Die Botschaft müsse vor terroristischen
Anschlägen beschützt werden, fordern die
US-Unterhändler vom Berliner Senat. Des-
halb dürfe künftig innerhalb der soge-
nannten Handgranatenwurfweite von 30
Metern rund um das Gelände am Pariser
Platz kein Verkehr fließen.

Wenn diesem Verlangen entsprochen
würde, müßten Poller aufgestellt und Pas-
santen kontrolliert werden.Vor allem aber
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

ind doch nicht im Wilden Westen“ 
müßten zwei Straßen an der West- und
Südkante der neuen Botschaft verlegt wer-
den – zu Lasten des gerade wiederher-
gestellten Stadtbildes. Erheblich beein-
trächtigt wären, so urteilt eine Expertise
des Landeskriminalamts, der Tiergarten
und das Terrain für das geplante Holo-
caust-Mahnmal gegenüber dem künftigen
US-Domizil.

Ihr Ansinnen haben die Amerikaner 
intern ziemlich apodiktisch vorgetragen.
Ein Senatsmitglied meint gekränkt und
zornig zugleich: „Wir sind doch nicht im
Wilden Westen.“

Nach ergebnislosen Verhandlungen auf
Beamtenebene macht jetzt das amerikani-
sche Außenministerium öffentlich Druck.
„The traffic must go“ – „Der Verkehr 
muß weg“ –, zitierte das US-Magazin
„Newsweek“ in der vergangenen Woche
die Order von Außenministerin Madeleine
Albright.

Die Deutschen sind verblüfft und leicht
pikiert über den Ton des ehemaligen Sou-
veräns über West-Berlin. Das Kanzleramt
bemüht sich in Gesprächen mit dem ame-
rikanischen Botschafter John Kornblum
seit längerem um einen Kompromiß. Al-
lerdings vermissen Schröders Leute bei
den amerikanischen Bauherren ein Min-
destmaß an Rücksicht auf die historisch
gewachsene Symmetrie vor dem Bran-
denburger Tor, dem prominentesten Platz
der Hauptstadt.

Altgediente Frontstadt-Berliner fühlen
sich an „Schutzmacht-Attitüden“ erinnert.
Bis zu ihrem Abzug als oberster Souverän
bestimmten die USA vielfach den Alltag
im Westteil.

Unter den rund 4000 alliierten Spezial-
vorschriften waren bis zum Mauerfall skur-
rile Dekrete wie das gegen Besitzer langer

Küchenmesser oder gegen die Ver-
breitung „abfälliger Bemerkun-
gen“ über Alliierte. Formal galt die
Todesstrafe in West-Berlin, und
jede Beförderung eines deutschen
Polizisten vom Oberkommissar
aufwärts bedurfte alliierter Ge-
nehmigung.

Amerika ist nicht mehr Besat-
zungsmacht, und die Berliner Ver-
waltung zeigt wenig Entgegen-
kommen. Über mögliche „enorme
Schäden“ am historischen Stadt-
grundriß erregt sich das Bezirks-
amt Tiergarten. Als „absolut un-
annehmbar“ kritisiert das Landes-
denkmalamt in einem internen
Vermerk den „fatalen Eingriff“ in
das geschichtliche Halbrund vor
dem Brandenburger Tor und den
gerade erst instandgesetzten Tier-
garten, „Deutschlands größtes und
ältestes Gartendenkmal“.

Der stellvertretende Landes-
konservator Klaus von Krosigk
bemüht viele Superlative, um die
amerikanischen Forderungen zu-
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Kölner Kardinal Meisner: „Christ im Gegenwind“ 
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Draußen 
vor der Tür

Die deutschen Bischöfe müssen
Ende Februar entscheiden: Riskie-
ren sie über die Abtreibung den

Konflikt mit Rom oder den Krach
mit den eigenen Gläubigen? 
Wenn die deutschen Oberhirten
sich im emsländischen Lingen
Ende Februar versammeln, um

zu entscheiden, ob sie ihrem Chef in Rom
mehr gehorchen sollen als ihrem seelsor-
gerlichen Gewissen, haben die Bischöfe vor
allem einen Mann zu fürchten – den Köl-
ner Kardinal Joachim Meisner, den seine
Feinde „die Faust des Papstes in Deutsch-
land“ nennen.

Seit Wochen ist die rheinische Eminenz
auf Konfrontationskurs nicht nur zu Staat
und Gesellschaft, sondern auch zu Teilen
ihrer eigenen Kirche. Seit Wochen wettert
Meisner öffentlich und heftig gegen die Ab-
treibungspille. Er vergleicht Politiker mit
Nazi-Mördern, sollten sie die Abtrei-
bungspille „Mifegyne“ genehmigen, und
setzt ungeniert seine Amtsbrüder unter
Druck, endlich, wie von Johannes Paul II.
schon vor Jahresfrist gefordert, Frauen in
katholischen Beratungsstellen den für eine
Abtreibung erforderlichen Beratungsschein
nicht mehr auszustellen – und damit aus
dem mühsam austarierten staatlichen Kon-
zept zum Schwangerschaftsabbruch aus-
zusteigen.

Vergangene Woche tagten die 27 Leiter
der deutschen Diözesen – Bischöfe, Erz-
bischöfe und Kardinäle – im fränkischen
Kloster Himmelspforten, um die Vollver-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
sammlung aller 78 Oberhirten, Weih-
bischöfe inklusive, vorzubereiten und in
einer Art Probeabstimmung die derzeitigen
Mehrheitsverhältnisse unter den Oberen
zu testen. Der Bischofskonferenzvorsit-
zende Karl Lehmann vermied jedoch zum
jetzigen Zeitpunkt eine Festlegung.

Die Herren debattierten über das Kom-
promißpapier einer Arbeitsgruppe, die von
den Bischöfen im vergangenen Jahr einge-
setzt wurde, um herauszufinden, wie die
Oberhirten dem Verdikt des Papstes Genü-
ge tun, zugleich aber weiterhin bedrängten
Frauen helfen können.

Caritas und der Sozialdienst katholi-
scher Frauen, welche die kirchlichen Bera-
tungsstellen tragen, sowie das Zentralko-
mitee, oberstes Laiengremium der deut-
schen Katholiken, haben immer wieder 
vehement an die Bischöfe appelliert, im
staatlichen Beratungssystem zu bleiben.

Auch die Mehrheit der Geistlichen selbst
will aus pastoralen Gründen dabeisein.
rückzuweisen: „300 Jahre garten-, bau-,
stadt- und staatsgeschichtlicher Entwick-
lung von höchster Bedeutung im Schatten
des Brandenburger Tores würden in bis-
her einmaliger und absolut unangemesse-
ner Weise bedroht.“ 

Derart munitioniert, lehnte Stadtent-
wicklungssenator Peter Strieder (SPD) eine
„Abwertung des Brandenburger Tores und
seiner Umgebung“ strikt ab. Fazit einer
zweiseitigen Stellungnahme seines Res-
sorts: Im historischen Zentrum Berlins
könnten die Sicherheitsauflagen „nicht
umgesetzt werden“. Ähnlich hatte schon
der Verkehrssenator Jürgen Klemann
(CDU) argumentiert.

Forsch ließ Strieder, kurz darauf be-
stätigt durch ein Votum der SPD-Fraktion,
seinen Staatssekretär Hans Stimmann in
die Offensive gehen: Der Senat, so Stim-
mann in einem Schreiben an Kanzleichef
Volker Kähne, müsse den Amerikanern
„alternative Standorte vorschlagen“ und
gleichzeitig über „eine angemessene Nach-
nutzung des jetzigen Botschaftsgeländes“
diskutieren.

Theoretisch könnten die Amerikaner auf
dem Terrain ihres einstigen Hauptquartiers
in Dahlem bauen. Darüber hatten sie schon
im vorigen Jahr nachgedacht. Denn nach
den Bombenattentaten von Nairobi und
Daressalam im August überprüfte der US-
Geheimdienst CIA auch das Sicherheits-
konzept für die geplante Berliner Bot-
schaft. Die Experten meinten, der Explo-
sionsdruck einer Autobombe beispielswei-
se wäre so verheerend, daß Vorsorge am
Bau selbst nicht ausreiche. Allenfalls ein
Gebäude ohne Fenster könne relative Si-
cherheit gewährleisten.

Gegen die Absicht des State Depart-
ment, den Berliner Standort zu wechseln,
hatte Botschafter Kornblum interveniert.
Er setzte sich bei Außenministerin Albright
erfolgreich für die symbolträchtige Rück-
kehr der Vereinigten Staaten auf ihr
Grundstück im alten und neuen Machtzen-
trum der Stadt ein; das hatten sie 1931 für
neun Millionen Reichsmark erworben.

Kornblum hatte die Siegermacht 1985
bis 1987 als US-Gesandter in Berlin ver-
treten. Der Diplomat nimmt für sich in
Anspruch, seinem Präsidenten Ronald
Reagan vor dem Brandenburger Tor den
berühmten Satz „Mr. Gorbachev, tear
down this wall“ – „Herr Gorbatschow,
reißen Sie diese Mauer nieder“ – diktiert
zu haben.

Nach dem Fall der Mauer demonstrieren
die Berliner jetzt – Freundschaft hin,
Schutzmacht her – Selbstbewußtsein. Soll-
te Botschafter Kornblum beim in Kürze
geplanten Vermittlungsgespräch auf seinen
Forderungen bestehen, wollen sie hart blei-
ben. „Wenn sich nicht überraschend etwas
bewegt“, sagt Senatskanzleichef Kähne,
„werden wir womöglich viele Jahre mit
einer Baulücke leben müssen.“

Wolfgang Bayer, Petra Bornhöft
130000 Abtreibungen
werden jährlich legal in Deutschland vor-
genommen. Die Zahl stagniert. Frauen, die
ihre Schwangerschaft innerhalb der ersten
zwölf Wochen straffrei abbrechen lassen,
brauchen zur Vorlage beim Arzt einen „Nach-
weis“, einen Schein, der bestätigt, daß sie an
einer „Beratung nach Paragraph 219 StGB“
zum „Schutz des ungeborenen Lebens“ teil-
genommen haben.
Auch die katholische Kirche beteiligt sich 
an der staatlich geregelten Konfliktberatung.
Die zum größten Teil von der Caritas und 
dem Sozialdienst katholischer Frauen getra-
genen 270 katholischen Schwangerschaftsbera-
tungsstellen betreuen jährlich insgesamt etwa 
115000 Frauen, darunter auch viele muslimi-
sche. Die meisten werdenden Mütter suchen
jedoch lediglich Rat und Hilfe, etwa bei Woh-
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„Wenn wir aus dem Beratungssystem aus-
steigen“, warnt der Limburger Oberhirte
Franz Kamphaus, „sind wir draußen vor
der Tür. Wir haben viel zu verlieren.“ 

Die katholischen Beratungsstellen, schla-
gen die Autoren des Kompromißpapiers
vor, könnten den für eine legale Abtrei-
bung notwendigen Beratungsschein mit 
einem persönlichen „Beratungsbrief“ kop-
peln, in dem der Schwangeren konkrete
Hilfe angeboten wird – von ortsnahen 
Kindergartenplätzen und Krediten oder
Zuschüssen bei Wohnraumbeschaffung bis
zu Kinderkleidung und Baby-Erstaus-
stattung.

Wenn Frauen dennoch abtreiben, so 
die Logik, würden sie die Beratung
mißbrauchen, dafür könnten dann aber 
die Bischöfe nichts. Daß die laue Formel
dem Vatikan reichen wird, ist allerdings
unwahrscheinlich. Wie die Stimmung in
Rom ist, soll Lehmann jetzt vorsichtig 
sondieren.

Meisner hofft, bei der am 22. Februar
beginnenden Bischofskonferenz die Mehr-
heit auf seine Seite ziehen zu können. Zu-
mal die Diskussion um die „sanfte“ Ab-
treibungspille auch Befürworter der staat-
lichen Beratung verunsichert hat: Mancher
d e r  s p i e g e

Mainzer Bischof Lehmann 
„Viel zu verlieren“ 

A
P

gs- oder Finanzproblemen. Rund 20000
en wollen eine „Konfliktberatung“ von
olischer Seite, lediglich 15000 von ihnen
n sich den „Schein“ im vergangenen Jahr
tellen lassen. Etwa 5000 „Konfliktfrauen“
chieden sich nach dem Beratungsgespräch,
Kind doch auszutragen. Von den übrigen
0 gaben nur 1400 klar zu erkennen, daß
eiterhin zu einer Abtreibung tendierten.

 der großen Mehrheit, knapp 14000, ist
ekannt, wie sie letztlich votiert hat.
 den Frauen, die einen Schwangerschafts-
uch nicht ausschließen, nennt in der Re-
etwa die Hälfte als Grund berufliche
ierigkeiten im Fall einer Geburt, andere

umente sind Überforderung als Alleiner-
ende oder gesellschaftliche Diskriminie-
 durch ein uneheliches Kind. Nur jede
te Frau gibt an, der Partner oder die Fa-

e übe Druck auf sie aus.
Bischof fürchtet, die Pille könnte die
Hemmschwelle beim Schwangerschafts-
abbruch weiter absenken.

Insider gehen davon aus, daß die Bi-
schofskonferenz in drei etwa gleich große
Blöcke gespalten ist: Ein Drittel – darunter
neben dem Kölner Meisner der Fuldaer
Oberhirte Johannes Dyba, der Münchner
Kardinal Friedrich Wetter und der Pader-
borner Erzbischof Johannes Joachim De-
genhardt – ist voll auf Papst-Linie; ein wei-
teres Drittel – angeführt vom Vorsitzen-
den der Bischofskonferenz Karl Lehmann
(Mainz) sowie den Bischöfen Hermann Jo-
sef Spital (Trier) und Kamphaus – möchte
auf jeden Fall verhindern, daß die Kirche
die staatliche Schwangerenberatung ver-
läßt und sich damit ins gesellschaftliche
Abseits begibt.

Dazwischen liegt die „graue Mitte“ –
jene Bischöfe, die sich bislang in dem Streit
bedeckt halten.Als unberechenbare Größe
kommen die 51 Weihbischöfe hinzu, die
bei der Vollversammlung ebenfalls mit ab-
stimmen dürfen und nicht unbedingt ihrem
jeweiligen Chef folgen müssen.

Zusätzlich unter Druck fühlen sich die
deutschen Bischöfe durch das, was sich der-
zeit im österreichischen Nachbarsprengel
abspielt: Dort hat sich die katholische Kir-
che zwischen erzreaktionären und libera-
len Kräften tief gespalten, ausgelöst durch
den Skandal um den zurückgetretenen
Wiener Kardinal Hans Hermann Groer,
der sich an jungen Schutzbefohlenen und
Mitbrüdern vergriffen haben soll. Kir-
chenfunktionäre des Alpenlandes streiten
über Abtreibung und Priesterinnen,
Bischöfe titulieren sich öffentlich gegen-
seitig als Lügner, die Gläubigen laufen in
Scharen davon.

Daß es über den Streit um die Schwan-
gerenberatung in der deutschen Kirche zu
ähnlichen Verhältnissen kommen könnte,
ist für viele Kirchenführer eine Horrorvi-
sion. Um die Einheit zu wahren, könnte
daher mancher von ihnen bereit sein, die
eigenen Überzeugungen hintanzustellen.
Zusätzlich gemindert werden Standfestig-
keit und Streitlust, weil fast die Hälfte der
deutschen Bischöfe bis 2005 aus Alters-
gründen aus dem Amt scheidet.

Der Kölner Kardinal allerdings zählt
kaum zu den Friedfertigen. Dafür ist Fun-
damentalist Joachim Meisner zu fest davon
überzeugt, auf der richtigen Seite zu ste-
hen. Sein Credo: „Ich habe die meiste Zeit
meines Lebens als Christ im Gegenwind
gelebt. Das macht mir nichts aus.“

Unterstützung bekommt er neuerdings
vom katholischen Adel. In einem Mahn-
schreiben an alle Bischöfe fordern 100 Un-
terzeichner, darunter Freifrauen, Fürstin-
nen, Prinzessinnen und Grafen – unter ih-
nen Gloria von Thurn und Taxis sowie Jo-
hanna Gräfin von Westphalen –, „daß sich
die Kirche aus der Beratung mit Schein-
pflicht verabschiedet“. Denn es gelte „zu
retten, was zu retten ist“. Peter Wensierski
l  5 / 1 9 9 9 49
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Trophäen des Sieges
Ein amerikanischer Waffenhändler bietet derzeit für mehrere Millionen Dollar zwei alte

deutsche Pistolen an – mit einer von beiden soll sich angeblich Adolf Hitler 
erschossen haben. Die Spur der Schießgeräte führt zu einem australischen Privatdetektiv.
D
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Privatdetektiv O’Hara
„Operation Mythos“

Adolf Hitler (M.)*, angebliche
Selbstmordwaffe

„Der Krieg ist 
verloren!“
Fünfzehn Zentimeter ist die 
Pistole lang, ein gutes Pfund
schwer, und sie war, als sie vor

sieben Jahrzehnten produziert wurde,
eine technische Sensation. Das handliche
Stück kostete damals, ohne Ersatzmaga-
zin und Ledertasche, etwa 30 Reichsmark.

Heute sind von diesen halbautomati-
schen Schießgeräten des Kalibers 7,65 von
der Firma Walther immer noch Tausende
im Umlauf. Geld bringt ein solches alt-
deutsches Relikt mit dem Kürzel PPK auf
dem Gebrauchtmarkt kaum – ausgenom-
men vielleicht jene Waffe, die zwischen
Abzug und Firmenemblem die Produk-
tionsziffer 803157 trägt.

Diese Pistole wird derzeit international
zum Rekordpreis von 3,15 Millionen US-
Dollar angeboten, zusammen mit einer an-
deren Walther vom Kaliber 6,35. Es gebe
„eine Menge Sammler“, sagt ein britischer
Experte, denen Millionen „wenig bedeu-
teten“, „historische Artefakte“ hätten nun
mal einen hohen Wert.

Schließlich soll sich mit der PPK der pro-
minenteste Selbstmörder dieses Jahrhun-
derts in den Kopf geschossen haben: Adolf
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Hitler. Bis jetzt gab es von der geheimnis-
umwitterten Waffe nur eine ganz kurze
Spur. Aber nun ist sie, begleitet von einer
phantastischen Geschichte, angeblich wie-
der aufgetaucht.

Vorerst kursieren von beiden Waffen nur
Farbfotografien. Die Originalstücke, so ihr
Anbieter, der angesehene US-amerikani-
sche Waffenhändler Kevin Cherry aus 
Greensboro/North Carolina, befänden sich
„im Besitz einer reichen Familie“. Cherry
sagt, er habe bereits „ernsthafte Interes-
senten“ an der Hand, doch wo die Waffen
seien, wisse er auch nicht. Er verhandele
über einen Mittelsmann, und der tue „sehr
geheimnisvoll“ und lege „keinerlei Wert
auf Öffentlichkeit“.
Der Mann weiß warum. Hinter der
Wahnsinnsofferte steckt offenkundig eine
Betrugsaffäre von außergewöhnlicher Di-
mension: Die Dokumente, mit denen der
ahnungslose Cherry die Echtheit der Pi-
stolen zu beweisen gedenkt, sind gefälscht
und wurden schon vor Jahren deutschen
Archiven untergeschoben. Betroffen ist
auch das Koblenzer Bundesarchiv, eines
der renommiertesten Archive der Welt.

Alle Fäden des intelligenten Schwindels
laufen bei einem australischen Privat-
detektiv zusammen, der einst Fußballpro-
fi in Großbritannien gewesen sein will. Sein
Name: Michael O’Hara, 47, geboren im
englischen Thornaby.

Der erste Akt dieses Krimis begann zu
einem der wirrsten Zeitpunkte der deut-
schen Geschichte, im Frühjahr 1945: Un-
aufhaltsam rollten von Westen her alliier-

* Kurz vor seinem Selbstmord im Kreis der letzten Ge-
treuen, Hitler-Jugend-Chef Artur Axmann (2. v. l.).
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händler Cherry: Ernsthafte Interessenten 
te Truppen durchs zerbombte Deutschland,
die Russen hatten die Reichshauptstadt
Berlin längst im Griff. Im düsteren Bunker
auf dem Gelände der Reichskanzlei, 12 Me-
ter unter der Erde, waren die letzten Ge-
treuen um Adolf Hitler versammelt. Bei
der Lagebesprechung am 22.April 1945 ha-
gelte es finstere Nachrichten.

Hitlers „Rücken wirkte noch krummer“,
berichteten Augenzeugen, „er atmete
schwer, das Blut stieg ihm ins Gesicht, die
Augen waren weit aufgerissen“. Dann habe
er „mit sich überstürzender Stimme“ ge-
schrien: „Der Krieg ist verloren!“ Niemals
aber werde er Berlin verlassen – „eher jage
ich mir eine Kugel in den Kopf“.

Seit diesem 22.April habe Hitler,
daran erinnert sich sein letzter Ad-
jutant Otto Günsche, 81, seine
Walther PPK stets „durchgeladen
und gesichert bei sich“ getragen.
Eine zweite Waffe, Kaliber 6,35,
steckte – wie immer – in einem
Halfter am linken Oberschenkel.

Beides waren Schießgeräte aus
der normalen Serienproduktion
von Walther. Eine vergoldete Ex-
tra-Anfertigung zu seinem 50. Ge-
burtstag habe der Führer, weiß der
Walther-Chronist Manfred Kersten,
dem Flieger-As Werner Mölders
nach dessen 101. Abschuß ge-
schenkt; die Walthers wollten eine
7,65er aus purem Gold später
nachreichen – „zum Endsieg“, er-
zählt grienend der heutige Firmen-
inhaber Wulf Pflaumer.

Am 29. April machte Hitler sein
Testament. Er sterbe „mit freudi-
gem Herzen“, diktierte er und ver-
fügte, zusammen mit der ihm gera-
de angetrauten Eva Braun „sofort
... verbrannt zu werden“. Er wolle
nicht, „daß meine Leiche nach Mos-
kau befördert und in einem Pan-
optikum ausgestellt wird“.

In der Kantine der Reichskanzlei
fand am Nachmittag des 30. April
ein Tanzvergnügen statt. „Die wo-
chenlange Anspannung der Ner-
ven“ schien sich „gewaltsam zu lö-
sen“, schreibt Hitler-Biograph Joa-
chim Fest. Kurz vor halb vier fiel
der Schuß, „auf den wir“, so der
heute 80jährige frühere Reichskanzlei-Te-
lefonist Rochus Misch, „seit dem 22. April
gewartet hatten“. Der kleine Helmuth, ein
Sohn des Propagandaministers Joseph 
Goebbels, dachte an eine Bombenexplo-
sion und rief laut: „Volltreffer!“ 

Über Jahrzehnte hinweg war nicht ab-
solut klar, ob Hitler sich wirklich erschos-
sen hatte. Gerade sowjetische Politiker und
Militärs streuten die sich lange haltende
Version, Hitler habe sich wie Eva Braun
mit Zyankali vergiftet.

Dies sei „aus Gründen der Propagan-
da“ geschehen, sagt der Moskauer Zeitge-
schichtler Lew Besymenski: „Der Selbst-

Waffen
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mord durch Gift erschien verächtlicher. Ei-
nen Soldatentod sozusagen wollte man
Hitler nicht gönnen.“ Moskau zog eine
Desinformationskampagne auf – die „Ope-
ration Mythos“ (SPIEGEL 15/1995).

Ein detailliertes Gutachten russischer
Gerichtsmediziner aus dem Jahre 1946, das
den Kopfschuß anhand der Blutspurenbil-
der im Bunker rekonstruiert, veröffentlich-
te im März vergangenen Jahres der Ham-
burger Zeitgeschichtler Ulrich Völklein*.
Das Papier lag bisher im Moskauer „Archiv
des Präsidenten der Russischen Föderati-
on“ unter Verschluß. Im Juni 1998 druckte
die Londoner „Times“ auf der ersten Seite
einen Mehrspalter über den Selbstmord,
die angeblich wiedergefundenen Pistolen
und das angestrebte Millionengeschäft – In-
formant war der Waffenhändler Cherry.

Dem US-Geschäftsmann hatte sein Mit-
telsmann eine Story über die Geschichte
der Pistolen erzählt, die sich nahtlos an
die „Operation Mythos“ anschließen könn-
te. Nach Hitlers Tod habe sein Kammer-
diener, SS-Sturmbannführer Heinz Linge,
die Waffen an sich genommen. Er sei in
russische Gefangenschaft geraten, die Pi-
stolen habe ein Sowjetoffizier sofort per

* „Hitlers Tod“. Steidl-Verlag, Göttingen; 196 Seiten; 38
Mark.
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Kurier nach Moskau bringen lassen. Dik-
tator Josef Stalin, so der Bericht des Un-
bekannten weiter, habe die 7,65er – als
Trophäe des Sieges über das NS-Regime –
in einer verschlossenen Schublade seines
Schreibtischs aufbewahrt. Die 6,35er mit
der Produktionsnummer 457044 sei eine
Zeitlang von „sowjetischen Prominenten“
als Übungswaffe benutzt worden und als-
bald in einem Archiv gelandet, ganz profan
eingewickelt in braunem Fettpapier.

Mit der kleineren Waffe soll sich 14 Jah-
re vor Hitlers Ende, kolportiert ihr angeb-
licher Besitzer, dessen Nichte Angela
(„Geli“) Raubal erschossen haben. Immer
wieder wird wider besseres Wissen be-

hauptet, die damals 23jährige Ge-
sangsschülerin habe zum abgöttisch
geliebten Onkel eine intime Bezie-
hung gepflegt.

Beide Waffen seien weggeschlos-
sen geblieben, bis schließlich An-
fang der neunziger Jahre das so-
wjetische Imperium zusammen-
brach und die staatliche Ordnung
ins Wanken geriet. In den Wirren
habe es ein deutschsprachiger Eu-
ropäer geschafft, beide Waffen für
250000 Mark in Rußland zu kaufen
und sie dann unter Aufwendung ei-
ner weiteren Million an Schmier-
geldern außer Landes zu schaffen.

Diese Pistolen tauchten um 1994
wieder auf – in Australien. Ein Pri-
vatmann bat die Polizei des
Distrikts Victoria, die Waffen im 
Labor auf Funktionsfähigkeit hin
zu testen. „Er sagte“, so Polizist Jim
Pattison, „daß die Waffen Hitler
gehört hätten.“ Sein Name: Mi-
chael O’Hara.

Der einst erfolglose Kandidat für
ein Lokalparlament in Melbourne
und Mitglied eines Waffenclubs kon-
taktierte auch den Druckereibesit-
zer Colin Hampton – in sonderbarer
Mission. Er fragte den Drucker, ob
es möglich sei, einen angeblich aus
den dreißiger Jahren stammenden
Brief mit Hakenkreuz originalge-
treu zu reproduzieren. Einige Mo-
nate später habe ihm O’Hara ein
verschlossenes Fäßchen gebracht.
„Es war“, so Hampton, „deutsche

Tinte aus der Zeit des Hitler-Reiches.“
O’Hara habe wissen wollen, ob die Tinte zu
gebrauchen sei. Sie war in Ordnung.

Kurz zuvor hatte O’Hara das deutsche
Generalkonsulat in Melbourne gebeten,
ihm bei „historischen Recherchen nach
Adressen von Archiven und Standesäm-
tern in Deutschland“ zu helfen. Sein For-
schungsthema habe er „nicht näher spezi-
fiziert“, so eine Sprecherin des Auswärti-
gen Amts in Bonn. Dennoch sei ihm vom
Konsulat „ein in solchen Fällen übliches
Einführungsschreiben“ ausgestellt worden.

Anfang 1996 ging O’Hara auf große
Deutschlandreise und schuf die Legende
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Deutschland
der Waffen: Dem „Institut für Zeitge-
schichte“ (IfZ) in München schenkte er,
weil „ich in Australien dafür keine Ver-
wendung habe“, großzügig eine „Eides-
stattliche Erklärung“ vom Januar 1955; dar-
in bestätigte der Uhrmachermeister Emil
Maurice aus München, Schumannstraße 5,
Hitler sei „Eigentümer einer Walther Mo-
dell 8, Seriennummer 457044, 6,35 mm“
gewesen, die er 1925 nach seiner Entlas-
sung aus Landsberger Festungshaft „für
seinen persönlichen Schutz gekauft“ habe.

Maurice war Mitte der zwanziger Jahre
ein enger Vertrauter Hitlers, sein Chauffeur
und Leibwächter. Und Maurice war auch
jener Mann, den Geli Raubal heiraten woll-
te, was bei Hitler größten Zorn hervorrief.

Das Institut nahm das Dokument dan-
kend an. Abgesehen davon, daß auf dem
Maurice-Papier Unterschrift und Dienst-
S
Ü

D
D

. 
V
E
R

L
A
G

Hitler-Nichte Raubal, Onkel (1929)
Abgöttisch geliebt

Angebliche Selbstmordwaffe Raubals
„Zweckgerichtetes Falsifikat“
siegel des beglaubigenden No-
tars fehlten, mußte es auch rein
äußerlich bei Experten Ver-
dacht erregen – weil der Brief-
kopf ganz offensichtlich über den
Schreibmaschinentext montiert und bei-
des dann kopiert worden war. Deshalb, so
IfZ-Chef Horst Möller, sei es „bei uns
schnell als zweckgerichtetes Falsifikat er-
kannt“ worden.

Auch im Stadtarchiv des thüringischen
Zella-Mehlis, wo die Firma Walther vor
dem Krieg produzierte, tauchte O’Hara
auf. Die Werksunterlagen waren fast kom-
plett vernichtet oder von den amerikani-
schen Besatzern an unbekannte Orte ver-
schleppt worden, sehr zum Leidwesen von
seriösen Forschern.

Bei der Stadtverwaltung, so Archivarin
Heike Neumann, seien „nur Bauakten der
Firma Waffen-Walther vorhanden“, O’Ha-
ra sei „mehrfach darauf hingewiesen“
54
worden. Dennoch machte er eine er-
staunliche Entdeckung: Aus einer ihm vor-
gelegten Akte will er ein hochinteressan-
tes Schreiben gezogen haben, das vorher
seltsamerweise noch niemandem aufge-
fallen war.

Darin beschwert sich im Januar 1935 der
Reichszeugmeister der NSDAP bei der
Waltherschen „Rechnungsstelle“, daß sie
plötzlich die Bezahlung einer Waffe ver-
lange, die doch dem Führer „kostenfrei
und als Geschenk geliefert“ worden sei.
Die Nummer der Pistole: 803157.

O’Hara ließ Kopien seines angeblichen
Fundes anfertigen; im Sommer 1997 bat er
den Bürgermeister von Zella-Mehlis, ihm
die Echtheit des Dokuments zu bestätigen
– was der natürlich nicht konnte. O’Hara
sei, so Archivarin Neumann, lediglich 
versichert worden, daß „die Kopie mit 
dem Dokument des Stadtarchivs über-
einstimmt“ – was für potentielle Käufer
schon sehr amtlich klingen kann.

Der dritte Besuch des Australiers galt
dem Koblenzer Bundesarchiv. Hans Lenz,
dem zuständigen Archivar, ist dieser
„äußerst mysteriöse und ungewöhnliche
Vorgang“ noch gut in Erinnerung. Aber
O’Hara sei schon wegen des konsulari-
schen Empfehlungsschreibens wie jeder
andere auch bei seiner vermeintlichen Re-
cherche unterstützt worden. Lenz hatte
den Eindruck, der Mann habe gar nicht ge-
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nau gewußt, wonach er eigentlich suche.
Schließlich habe er sich den Ordner „R 43
II/1100“ („Reichskanzlei“, „Sicherheits-
dienst“) geben lassen.

Der gesamte Bestand des Bundesarchivs
ist vor über drei Jahrzehnten aus Siche-
rungsgründen mikroverfilmt worden. Des-
halb kann auch leicht festgestellt werden,
daß die Seite 213 im Original dieses Ord-
ners ein belangloses Schreiben ist.

Nach O’Haras Visite fand sich an gleicher
Stelle aber plötzlich ein angeblicher Brief
des Reichsführer SS, Heinrich Himmler, an
Hitlers Adjutanten Fritz Wiedemann. Der
Unterzeichner erwähnt darin die nun zum
Verkauf stehenden beiden Waffen und eine
dritte mit der Nummer 201287 K, die „ge-
legentlich nicht funktioniert“.

Dieses Schreiben sei aus vielerlei Grün-
den, so Lenz, als „plumpes Falsifikat“ ent-
larvt, „Zweifel sind nicht möglich“. Die
Originalseite war offenbar mit einer Ra-
sierklinge herausgetrennt und ersetzt wor-
den.Vor allem eine Winzigkeit, die nur Ex-
perten auffällt, hatte der Fälscher überse-
hen. Waffen mit dem Buchstaben K hinter
der Seriennummer, so der deutsche Fach-
buchautor Dieter Marschall, seien erst ab
1939 hergestellt worden – das vermeintli-
che Himmler-Dokument aber datiert von
1935.

Trotz all dieser Merkwürdigkeiten bietet
Waffenhändler Cherry die Pistolen wei-
terhin an, sein Mittelsmann habe ihm zu-
sätzliche Belege ihrer Echtheit versprochen
– darauf kann er möglicherweise lange
warten: O’Hara selbst ist vorerst unterge-
taucht; kürzlich hat er sein Haus bei Mel-
bourne für knapp 400 000 australische
Dollar verkauft.

Der Verbleib der echten Hitlerschen
Selbstmordwaffe liegt weiterhin im
Dunkel. Aller Wahrscheinlichkeit
nach hatte sie damals Adjutant Gün-

sche an sich genommen, entladen und
dann einem Mitarbeiter des Hitler-

Jugend-Chefs Artur Axmann über-
geben, einem Leutnant. Der über-

legte kurz, erzählte er später, ob
er selbst die Pistole mitsamt

Hitlers Hundepeitsche als
„Heiligtümer für die Hit-

lerjugend aufbewahren“
solle. Doch dann reich-
te er sie an Axmann

weiter.
Der Reichsjugendführer floh wie

alle anderen Bewohner am 2. Mai 1945
aus der Reichskanzlei. Hitlers Pistole habe 
er, so berichtete er einem Vertrauten,
unter den Schottersteinen eines Gleises
nahe dem Lehrter Bahnhof deponiert – be-
vor er einem Trupp Rotarmisten in die
Arme lief.

Als er Jahre später nach der Waffe such-
te, so der 1996 verstorbene Axmann, habe
er „die Stelle nicht mehr wiederfinden“
können. Georg Bönisch,

Mathias Müller von Blumencron
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Miles and more
Gut gegessen, schön 

gereist: Ein schwäbischer Land-
rat hat den neuen 

Rekord in Eigennutz aufgestellt.
Hotel Kleber-Post in Saulgau: Dienstverpflegung für mehr als 68000 Mark
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Im Juni 1992 wollte das Schicksal Jürgen
Binder mal wieder dafür bestrafen, daß
er statt Außenminister nur Landrat 

von Sigmaringen geworden war: Hart-
näckig hatte der Christdemokrat im Stutt-
garter Staatsministerium gebohrt, um 
eine Einladung nach Rußland für ein 
Unternehmerforum der baden-württem-
bergischen Wirtschaft zu ergattern. Doch
Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU)
dachte nicht daran, einen Landrat mitzu-
nehmen.

Dabei gehörte gerade St. Petersburg zu
Binders bevorzugten Destinationen, und
im Frühsommer war die Stadt besonders
reizvoll. So beschloß der Spitzenbeamte
halt mit sich selbst zu tagen – ebendort.

Die Raffinesse, mit der Jurist Binder, 51,
die Benachteiligungen des Landratslebens
zu korrigieren wußte, wird ihn ab kom-
menden Montag zum Unikum der deut-
schen Rechtsgeschichte machen: Der im
März 1998 gefeuerte Herr über 25 Ge-
meinden zwischen Schwäbischer Alb und
Bodensee muß sich für 301 Fälle von Be-
trug, Untreue und Titelschwindel vor dem
Landgericht in Hechingen ver-
antworten – das hat vor ihm
noch kein anderer Verwaltungs-
chef eines Kreises geschafft.

Mindestens fünf Jahre lang –
von 1992 bis 1996 – hat der 
Lotter-Landrat nach Überzeu-
gung der Staatsanwaltschaft auf
Kosten der Sigmaringer Kreis-
kasse bei Reisen und Spei-
sen gepraßt. Teil seines privaten
Miles-and-more-Programms war
auch jener Ausflug im Juni 1992,
der ihn Teufel zum Trotz nach
St. Petersburg führte. Denn nach Erkennt-
nissen der Anklagebehörde hatte sich der
Kosmopolit aus dem Oberschwäbischen
die Wirtschaftskonferenz schließlich ohne
Einladung in den Terminkalender ge-
schrieben und später dienstlich abgerech-
net: 2508 Mark für den Flug, 1566 Mark
fürs Grand Hotel, 289 Mark für ominöse
Arbeitsessen. Nicht zu vergessen 2,50 Mark
für die Gepäckaufbewahrung am Flug-
hafen, denn in solchen Gelddingen war
Binder penibel.

Nach anonymen Hinweisen im Frühjahr
1996 kamen ihm die Gemeindeprüfungs-
anstalt des Landes und die Staatsanwalt-
schaft auf die Schliche. Baß vor Staunen
zählten die Prüfer und Ermittler 146
Dienstreisen zwischen 1992 und 1996; 71

Ex-Landra
Wochen weilte der Landrat demnach jen-
seits von Sigmaringen, gern im Ausland
(Ungarn, Luxemburg, Frankreich, Italien,
Schweden), durchaus mit Hang zur Wie-
derholung (21mal St. Petersburg).

Dabei suchte der Meister der Logistik
laut Anklage systematisch dienstliche An-
lässe, die als Deckmantel für private Ver-
gnügungstouren herhalten konnten. Mal
fuhr er 1992 drei Tage nach Berlin zur Tou-
ristikbörse ITB, löste aber nur für einen
Tag ein Messe-Ticket, mal entdeckte er
1995 eine neue Reiseroute von Sigmaringen
nach Berlin, die über Luxemburg führte
(Hotel Le Royal; 436,79 Mark).

Selbst wenn er nicht gerade im interna-
tionalen Flugverkehr die Bodenhaftung
verlor, hielt es Binder nicht lange in der
drögen Bürokaserne des Landratsamts aus.
70000 Kilometer im Jahr habe
er mit dem Chef abgespult, er-
innert sich sein Fahrer, häufig-
stes Ziel: Die Kleber-Post in
Saulgau, erste Gourmet-Adresse
im Kreis. Für mehr als 68 000

Mark soll der Landrat dort in viereinhalb
Jahren die kulinarische Kultur gepflegt und
beim Kreis als Pflicht verbucht haben.

Die halbstündige Anfahrt legte der
Landrat dabei in einem Mercedes 420 E
zurück – den die Kreissparkasse Sigmarin-
gen ihrem Verwaltungsratschef sponserte,
inklusive Lederpolster für 4650 Mark und
Sonderlack für 9700 Mark.

Die Bank fand auch nichts dabei, als Bin-
der 1992 auf ihre Kosten den Kontakt zu ei-
nem Kunden pflegen wollte – dem Fürsten
von Hohenzollern-Sigmaringen –, just als
der sich einmal nicht nebenan im Sigma-
ringer Schloß aufhielt, sondern auf seinen
Besitzungen in Kanada. Später behauptete
der Landrat, er habe die Übersee-Latifun-
dien des Kreditkunden bewerten wollen,

inder 
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wozu er allerdings weder Auftrag noch
Fachwissen besaß. Möglicherweise hatte er
deshalb zwei seiner Söhne zur Unterstüt-
zung auf den 17-Tage-Trip mitgenommen –
dem SPIEGEL mochte der Ex-Beamte der-
lei Merkwürdigkeiten nicht erklären.

An Hinweisen, daß beim Landrat etwas
faul war, mangelte es nicht. Wie etwa die
Dienstkreditkarte – den Rechnungsprüfern
seiner Behörde hätte mindestens auffallen
können, daß es so etwas laut Vorschrift gar
nicht geben darf. Oder die Trachtengruppe
im fernen Ungarn, die Binder großzügig
aus einem Kulturtopf einkleidete, den ihm
die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke
(OEW) jedes Jahr mit rund 60000 Mark
auffüllten. Die Kulturförderung hatte 
das Innenministerium dem kommunalen
Zweckverband, so die Staatsanwaltschaft,
zwar ausdrücklich versagt, und wenn über-
haupt, dann hätte Binder das Geld im Kreis
ausgeben müssen. Aber für den Weltmann
bestand kein Grund zur Sorge: Was mit
ihren Tausendern passierte, habe die OEW
nicht kontrolliert, rügt die Anklagebehörde.

Daß im Landratsamt niemand aufmuck-
te, erklärt Kreisrat Pius Widmer mit einem
strengen Regiment: Binder habe jeden ab-
gestraft, der sich Zweifel an seiner Amts-
führung erlaubt habe. „Der Binder lebte
alttestamentarisch nach dem Motto ,Du
sollst keine Götter neben mir haben‘.“

Für unangreifbar hält sich Binder wohl
auch nach seinem Wandel vom fliegen-
den zum geflogenen Landrat. So versucht
er seine Chancen vor Gericht durch spe-
zielle Methoden zu befördern: Mit ei-
nem Bekannten, der ihn finanziell über
Wasser hält, spionierte er Staatsanwalt
Ernst Rößner in dessen Wohnort hinter-
her. Am kommenden Montag darf sich 
Rößner mit 182 Seiten Anklageschrift re-
vanchieren. Jürgen Dahlkamp
55
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Gefangen in Babylon
Deutschlands Gefängnisse platzen aus allen Nähten. Organisierte Kriminalität, Gewalt und Drogen

bestimmen den Alltag. Vom Ziel der Resozialisierung haben sich Politik und Justiz 
faktisch verabschiedet. Der moderne Strafvollzug verwaltet nur noch das Elend hinter Gittern.
Wenn sich die Schleuse der Justiz-
vollzugsanstalt Darmstadt hinter
dem Transporter schließt, fällt

der Blick der neuen Gefangenen auf eine
graue Relieftafel. Grundgesetz-Artikel 1,
in Metall gegossen: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.“ 

Von wegen: Alle Zellen sind belegt, vie-
le doppelt. Etagenbett, zwei Spinde, ein
Tisch, eine Klosettschüssel. Fürs Auge ein
Pin-up, für Ohren und Nase nur Lärm und
Gestank. Sieben Quadratmeter für zwei
Mann – als Lebensraum für Jahre. Die JVA
Darmstadt, in den sechziger Jahren als mo-
derne Musteranstalt für 550 Ganoven ge-
baut, verwahrt heute 740 Häftlinge.

Im Aufenthaltsraum, wo einmal Tisch-
tennisplatten standen, reiht sich Bett an
Bett, acht Matratzen für Sträflinge aus fünf
Nationen: Inder, Polen,Albaner, ein Russe
und einer aus Nigeria. Gemeinsam ist allen

* Ehemaliges Wachzimmer.
8

berfüllte Zelle in der Strafanstalt Kassel*: „Ir
die Langeweile, denn Arbeit für so viele
gibt es schon lange nicht mehr.

Und es sollen noch mehr kommen. Die
Kiefern im Hof sind gefällt, Baugruben aus-
gehoben. Im Frühjahr werden dort Haft-
container stehen. Denn Richard Bickler,
Leiter der Strafanstalt, der einmal für hu-
maneren Strafvollzug angetreten war, weiß
nicht mehr wohin mit all den Schlägern,
Betrügern, Schuldnern und Drogendealern.

Dabei hat, wer demnächst in einen der
Darmstädter Container darf, noch ein
Glückslos gezogen. In den Verliesen aus
der Jahrhundertwende, in denen Gefange-
ne von Straubing bis Hamburg verwahrt
werden, schlägt Enge in Gewalt um. Ge-
fangene drehen durch, Schlägerbanden ter-
rorisieren Mithäftlinge, überlastete Beam-
te sehen weg, wenn sich Häftlinge selbst ru-
higstellen – mit Schnaps und Heroin. Alle
drei Tage nimmt sich in Deutschland ein
Gefangener das Leben, statistisch eine der
höchsten Suizidraten in Europa.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

gendwann paßt der Deckel nicht mehr drauf“
Jeder Bau ist voll, überall. Baden-Würt-
temberg: 7900 verfügbare Haftplätze für
9000 Gefangene – ausgebucht. Bayern:
11100 Haftplätze, 12600 Insassen – keine
Besenkammer frei. Mecklenburg-Vor-
pommern: 1400 Plätze für 1500 Insassen,
Niedersachsen: 6100 Plätze für 6500 In-
sassen.

„Wir sind erstmals in einer Situation, in
der die Zahl der Gefangenen in Deutsch-
land höher ist als alle Haftplätze zusam-
men“, konstatiert Christoph Flügge, Lei-
tender Senatsrat für den Vollzug in Berlin.
Er zählt in seinen Anstalten 4800 Gefan-
gene in 4500 Haftplätzen.

Und Haftplatz heißt noch lange nicht
Zelle. 43 Prozent der Gefangenen in den al-
ten und 78 Prozent der Häftlinge in den
neuen Ländern teilten sich bereits vor vier
Jahren das Loch mit anderen. Seither hat
sich wenig geändert, vollgepfercht bis un-
ter das Dach sind vor allem die Untersu-
chungshaftanstalten.
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Haftanstalt „Santa Fu“ in Hamburg
Verliese aus der Jahrhundertwende

inklusive Sicherungsverwahrte
jeweils am 31. März

16,1

Ausländeranteil in Prozent

18,4 21,3 22,6 23,4 24,5

39,5
41,6

44,3
46,5

48,9
51,6

Hinter deutschen Gittern
Strafgefangene in Tausend

1992 93 94 95 96 97
Der Grund: Die Richter grei-
fen härter durch. Mehr Dro-
gendealer, mehr junge Gewalt-
täter, bei denen Juristen und
Sozialarbeitern keine Alterna-
tive zum Knast einfällt, mehr
arme Teufel, die ihre Schulden
nicht bezahlen können. Am
Beispiel Hessen: Während die
Kurzstrafen unter sechs Mona-
ten zwischen 1994 und 1996 um
zwölf Prozent zurückgingen,
nahmen die Verurteilungen 
zu zwei bis fünf Jahren um 22
Prozent zu. Die Haftstrafen
über fünf Jahre haben sich 
im selben Zeitraum sogar ver-
doppelt.

Die jüngste Strafrechts-
reform, seit April 1998 in Kraft,
sieht vor allem für Gewaltde-
likte noch höhere Strafen vor.
Sie wird die Gefängnisse weiter
füllen. Drogenfahnder schaufeln schon
jetzt immer mehr Junkies hinter die Mau-
ern, U-Bahn-Kontrolleure obdachlose
Schwarzfahrer. Im Gefängnis sitzen La-
dendiebe, unterhaltssäumige Väter und
Stadtstreicher.

Dabei hatten die Richter für viele von ih-
nen gar keinen Gefängnisaufenthalt vor-
gesehen: 39 Prozent der männlichen und
56 Prozent der weiblichen Gefangenen
saßen etwa in Schleswig-Holstein ein, weil
sie Geldstrafen nicht gezahlt hatten. Man-
che müssen nur Tagessätze von 10 bis 20
Mark absitzen.

„Immer mehr Häftlinge, immer weniger
Personal“, klagt Franz Hellstern vom Bund
der Strafvollzugsbediensteten. „Die Re-
gierung verschärft das Strafrecht, an den
Vollzug denkt keiner.“ Selbst Bayern, das
bei jeder Gesetzesverschärfung applau-
diert, spart bei der Justiz: 1500 Haftplätze
zuwenig, Zehntausende Überstunden bei
den Beamten. Würden die alle auf einmal
abgebummelt, mahnt Anita Guth von der
Gewerkschaft ÖTV, „stünden die bayeri-
schen Gefängnisse 14 Tage offen“.

Strafvollzug ist teuer. Die Gebäude ver-
fallen. Dabei bergen sie ein leicht ent-
zündliches Gemisch. Gewalt, Drogen und
aufeinanderprallende Kulturen können je-
den Tag explodieren. Der Personalrat der
JVA Kassel warnt: Die „katastrophale
Überbelegung mit aggressiver Klientel“
nehme bedrohliche Ausmaße an. Uwe Wei-
rich von der Kasseler Interessenvertretung
der Gefangenen assistiert: „Irgendwann
paßt der Deckel nicht mehr drauf.“ 

Ob Kassel, Berlin-Tegel oder Hamburg,
40 Prozent aller Gefangenen im Bundes-
schnitt sind Zuwanderer und deren Kin-
der, Glücksritter, die der Wohlstand
anlockte, und kriminelle Kurzbesucher. In
Berlin sitzen Gefangene aus 80 Nationen.

In der hessischen Untersuchungshaft-
anstalt Weiterstadt hat von fünf Gefange-
nen nur noch einer einen deutschen Paß.
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Da hat der Verlegemeister, der sie auf die
Zellen verteilt, manche Nuß zu knacken.

Der Gang, der die Gefängnistrakte ver-
bindet, verströmt das kalte Ambiente eines
Bahnhofs. 10000mal im Jahr öffnet sich die
Gefängnisschleuse für einen neuen oder
wieder eingelieferten Gefangenen. An-
staltschef Hoffmann schlüsselt auf: 15 Pro-
zent sind Türken, 14 Prozent Marokkaner,
10,5 Prozent Kolumbianer, 9,5 Prozent 
Algerier. „Das sind nicht unsere auslän-
dischen Mitbürger“, sagt Hoffmann, „das
sind Leute, die hier gar kein Aufenthalts-
recht haben.“ 

Gründe für die multinationale Knastge-
sellschaft gibt es viele. Ausländergesetze
schaffen Ausländergesetzverstöße. Chan-
cenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt macht
Diebe. Vor Gericht wirke sich zudem die
Kulturfremdheit nachteilig aus, erklärt der
Kölner Kriminologe Michael Walter. Aus-
länder würden häufiger schweigen oder
leugnen, statt die gewünschte Reue zu zei-
gen, die Richter milde stimmt.

Doch das Multikulti im Knast hat auch
Vorteile: „Gott sei Dank sind so viele Ge-
fangene Ausländer“, seufzt Joachim Saar,
Leiter der Justizvollzugsanstalt Kassel I,
„nur deshalb geht, was sonst schon lange
nicht gehen dürfte. Sie sind einfach gedul-
diger.“ Etwa in einer Gemeinschaftszelle:
Sechs Männer starren auf den Bildschirm
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des Minifernsehers, kleiner als eine Post-
karte. Aus dem Lautsprecher schnarrt es
deutsch, eine Fremdsprache, die keiner ver-
steht.Allein die bunten Bilder bannen den
Blick. Einer brät, einer pinkelt. „Im Win-
ter“, sagt ein Bediensteter, „schlagen ei-
nem schwere Dunstwolken entgegen, wenn
man die Tür öffnet.“ 

Doch wer öffnet schon die Tür? In Kas-
sel bleiben die Zellen meist zu. Eine Stun-
de Hofgang, abends Aufschluß zum Fern-
sehen und Sport in kleinen Gruppen, das
war’s. „Wir haben nicht das Personal“, sagt
Anstaltsleiter Saar, „einen längeren Zel-
lenaufschluß zu überwachen.“

In der Hamburger Anstalt II im Stadtteil
Fuhlsbüttel, „Santa Fu“ genannt, probiert
man es mit offenen Zellentüren. „So kön-
nen wir etwas Druck herausnehmen“, sagt
Anstaltsleiter Jobst Poennighausen. Aber
nicht alle Gefangenen danken es dem Di-
rektor. Kurdische Drogengangs und han-
telgestählte Geldeintreiber errichten Ter-
rorregimes. Der Gefängnischef macht sich
wenig Illusionen. „Eine Haftstrafe ist mehr
als Freiheitsentzug. Knast ist Streß.“ 

Jedes deutsche Gefängnis hat seine ei-
gene Subkultur, die Rangordnungen und
Einflußsphären festlegt. Oft werden natio-
nale Konflikte mit Faust und Messer aus-
getragen. In Berlin haben Russen und Po-
len den Krieg gegen die türkische Hege-
monialmacht begonnen. In Hamburg bildet
die kurdische PKK ein Machtzentrum. Und
auch der Darmstädter Anstaltsleiter Bick-
ler ist mit ethnischen Charakteristika ver-
traut: „Wenn wir ein Messer finden, dann
gehört es fast immer einem Jugoslawen.“ 

Bickler kennt aber auch die Nöte seiner
Gefangenen in der Fremde. Wie soll er
etwa den beiden Indern, die mit großen
traurigen Augen in der Zelle sitzen, klar-
machen, daß sie zwar brave Leute sind,
aber trotzdem kein Aufenthaltsrecht in
59
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„Die sind uns immer voraus“
Mit beachtlichem Erfindergeist basteln Gefangene Geräte und Waffen, um auszubrechen.
rolle im Celler Gefängnis: Feuerzeug als Eisens
Das kleine Einwegfeuerzeug Marke
Atomic, das Besuchern im Celler
Gefängnis bei Bedarf gereicht

wird, trägt die Aufschrift JVA Celle. Nach
Taschenleerung und Leibesvisitation be-
kommen Besucher das Gastgeschenk ge-
reicht. Eigene Feuerzeuge, besonders sol-
che der Marke Bic, müssen sie hingegen
im Wertfach einschließen.

Der Grund für die Vorsichtsmaßnah-
me: Auf der Reibfläche eines jeden Bic-
Feuerzeugs klebte ein aufgespulter Draht,
dessen rauhe Oberfläche
gewöhnlich aus dem Feu-
erstein Funken schlägt.
Findige Knackis entdeck-
ten jedoch eine weitere
Möglichkeit, den Metallfa-
den zu nutzen: Vorsichtig
abgespult und mit weite-
ren Drähten verzwirbelt,
lassen sich mit dem un-
auffälligen Utensil auch
Gitterstäbe durchsägen.

„Der Erfindungsreich-
tum von Häftlingen ist 
nahezu unerschöpflich“,
klagt Franz Hellstern,Vor-
sitzender des Bundes der
Strafvollzugsbediensteten:
„Die sind uns immer ein
Stück voraus.“ Akute Per-
sonalnot und chronische
Überbelegung der Knäste
machten den Strafvollzug immer unsi-
cherer, warnt Hellstern: „Was vielerorts
fehlt, ist eine gezielte Schulung, um Ge-
fängnisse und Beamte auf den neuesten
Stand der Technik zu bringen.“

Prominentes Beispiel für die Sicher-
heitsprobleme in vielen Gefängnissen war
der Ausbruch des brutalen Entführers Ser-
gej Serow, der im Herbst 1997 den Gast-
wirtssohn Matthias Hintze in einem Erd-
loch qualvoll sterben ließ. Im November
1998, nach gut einem Jahr Haft in der Ju-
stizvollzugsanstalt (JVA) Potsdam, knack-
te Serow das Schloß seiner Zellentür mit
einem Plastikdietrich, geschnitzt aus einer
WC-Brille, öffnete weitere Türen und Lu-
ken der Anstalt und verschwand schließ-
lich über das Dach in die Freiheit.

Wie der Russe ohne einen Abdruck der
Originalschlüssel mit Rasierklinge und
Nagelfeile einen passenden Nachschlüssel
fertigen konnte, ist den Ermittlern bis
heute ein Rätsel. Unüblich ist derlei kri-

Besucherkont
minelle Feinarbeit in bundesdeutschen
Gefängnissen jedoch nicht.

Was Knackis in langer Haftzeit alles
austüfteln, um sich kleine Freiheiten im
Knastalltag oder die große Freiheit außer-
halb der Gefängnistore zu verschaffen,
haben Vollzugsbeamte in Celle und Wol-
fenbüttel in eigens eingerichteten Asser-
vatenkammern gesammelt. Auffällig da-
bei: Nachschlüssel sind selten geworden,
denn die meisten Knäste verfügen inzwi-
schen über aufwendigste Schließanlagen.
Weit beliebter sind selbstgebaute Stich-
und Schußwaffen, die bei Bedarf den Weg
nach draußen frei machen sollen. Kunst-
vollstes Exponat der Wolfenbüttler
Sammlung: ein aufwendig geschnitztes
Holzkreuz mit unchristlichem Inhalt – ei-
ner 30 Zentimeter langen Klinge, die der
Häftling in der Anstaltsschlosserei selbst
gefertigt hatte.

„Die Fluchtwege werden immer weni-
ger, also versuchen es die Gefangenen
mit Geiselnahmen“, sagt Rüdiger Wohl-
gemuth, Leiter der JVA Celle. Eine der
spektakulärsten fand im Oktober 1991 im
Celler Knast statt: Vier Männer banden
mehreren Aufsehern Halskrausen aus den
Alu-Bechern von Teelichten um, die sie
zuvor mit Streichholzköpfen gefüllt und
mit Knetmasse abgedichtet hatten. Als
Zünder dienten Batterien aus den Radios
in ihren Zellen und der Draht einer Ta-
schenlampenbirne. Zwischengeschaltet
hatten die Ausbrecher als Schalter eine
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Wäscheklammer mit zwei Kontakten aus
Reißzwecken.

Hätte einer der Beamten die Klammer
losgelassen, wäre der Kontakt geschlossen
und die Halskrause gezündet worden. Die
Täter erpreßten mit der Konstruktion den
Weg in die Freiheit, wurden aber zwei
Tage später wieder gefaßt.

„Kriminalexperten haben die Wirkung
der Bombe später getestet“, berichtet
Hans-Dieter Klemmstein,Vollzugsbeam-
ter in Celle: „Dem hätte es glatt den Kopf

weggerissen.“ Seitdem
stehen Streichhölzer in
fast allen bundesdeut-
schen Anstalten auf dem
Index.

Das Verbot hat freilich
noch einen anderen
Grund: Die Schwefelköp-
fe können auch als Treib-
satz für Schußwaffen Mar-
ke Eigenbau verwendet
werden. So hatten Häft-
linge in Celle bereits zu-
vor aus Metallrohren ih-
rer Zellenbetten Pistolen
gebastelt. Im Lauf der
Waffen steckten neben
den Streichholzköpfen
Bleikugeln aus Gardinen-
bändern.Als Zünder dien-
ten ebenfalls Batterien
samt Glühdraht.

Die Schußkraft der Konstruktionen, so
ein Beamter, sei „vergleichbar mit einer
Pumpgun“. Bei einem Test schossen Kri-
minaltechniker zum eigenen Erstaunen
ein handtellergroßes Loch ins Stahlblech
einer Autotür.

Selbst Gefängnisküchen können ein Si-
cherheitsrisiko sein – zumindest wenn
Häftlinge dort Mandelaroma und Pökel-
salz abgreifen können: Eine fachgerech-
te Mischung der harmlosen Küchenzuta-
ten hat ähnliche Sprengkraft wie TNT.

In Baden-Württemberg unterhält das
Justizministerium seit Jahren eine Siche-
rungsgruppe, um die Indexliste auf ak-
tuellem Stand zu halten. Die zwölfköpfi-
ge Truppe besteht aus ehemaligen Voll-
zugsbeamten mit Zusatzausbildungen als
Tischler, Schlosser und Fernmeldetechni-
ker. Sie spüren jedem neuen Knacki-Trick
hinterher.

Die Gruppe verfügt über eine eigene
Musterzelle mit Dutzenden von Ver-
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Ausbruchsexperte Klemmstein
Waffen aus Bettgestell und Zündhölzern

Vollzugsbeamte, Häftlinge im Darmstädter Gefängnis*: Die Nerven liegen blank
stecken für Drogen, Waffen und andere
Utensilien, wie sie von Gefangenen ir-
gendwann erdacht oder benutzt worden
sind. So wurden unter Holzfußböden
schon ganze Schnapsbrennanlagen ge-
tarnt, und Drogen landen auch mal zwi-
schen Papier- und Fotoschicht von Pola-
roidbildern.

Die meiste Phantasie brauchen Kon-
trollbeamte allerdings, um Ausbruchs-
werkzeuge zu sehen, die gar nicht erst
versteckt werden. Beliebt sind bei Ge-
fangenen etwa Kerzenständer aus Eisen,
die sie in der Schlosserei als angebliche
Fleißarbeit herstellen – und die sich schon
des öfteren als Wurfanker beim Abseilen
über die Gefängnismauer bewährt haben.

Mitunter lohnt es sich auch, wenn Be-
amte die eigenen Diensträume filzen. So
plazierte ein Gefangener in Wolfenbüttel
eine selbstgebaute Wanze in der Wach-
stube seines Zellentrakts. Die Apparatur,
gebastelt aus Radioteilen und getarnt als
Steckdose, lieferte dem gelernten Fern-
meldetechniker Hinweise auf den Zeit-
punkt der nächsten Zellenkontrolle.

„Die größte Sorge allerdings bereiten
uns derzeit die Handys in den Gefängnis-
sen“, klagt Rüdiger Rehring, Leiter der
JVA Bruchsal: „Die Dinger werden immer
kleiner.“ Beim Besuch in der JVA Mann-
heim erwischten Wärter vor kurzem sogar
eine Frau, die ein Handy, verborgen in ih-
rer Scheide, einschmuggeln wollte.

Einziger Trost für die Experten der Ju-
stiz: Die meisten Flüchtigen werden kurz
nach ihrem Ausbruch wieder eingefan-
gen. „Fast alle“, weiß der Celler Voll-
zugsbeamte Klemmstein, „wollen bei der
Familie nach dem Rechten sehen.“ Und
da werden sie in der Regel geschnappt.

Einen Geschwindigkeitsrekord bei der
Rückkehr in die Zelle dürfte ein Ausbre-
cher in Celle aufgestellt haben. Vor zwei
Jahren türmte er mit einem Gehilfen über
die Mauer des Gefängnisses nahe der In-
nenstadt. Kaum in der City angekommen,
wurde er durch Zufall von Polizisten kon-
trolliert. Als Wohnadresse gab er arglos
„Trift 14“ an.

Die Anschrift war den Beamten gut 
bekannt. Es ist die Adresse der JVA 
Celle. Hans-Jörg Vehlewald
Deutschland haben? Wie soll er dem Mann
aus Ghana erklären, daß der weiße Ge-
fangene, der viel mehr auf dem Kerbholz
hat, Freigang bekommt, der schwarze aber
nicht, weil der in Zukunft nur noch in Afri-
ka spazierengehen darf?

Das kulturstiftende Element in jeder
deutschen Vollzugsanstalt ist die Droge.
Ein Drittel aller Häftlinge sitzt wegen Ver-
stoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Viele sind ausgelaugt, krank, haben sich
mit Aids oder Hepatitis angesteckt.

Heroin, Kokain,Amphetamin – für alles
sitzt der Dealer immer gleich in der Zelle
nebenan. Kredit hat jeder. Denn der Schul-
deneintreiber wartet im Duschraum, dort
drohen Prügel oder Schlimmeres.

Bedrohlicher als die Droge selbst ist für
viele Gefangene die Gewalt, die den Han-
del begleitet. „Wenn hier einer rumläuft
wie ein Teller bunte Knete“, sagt Ronny
Chris Speckens, Gefangener in Berlin-
Tegel, „ist er in eine Faust gelaufen, weil er
nicht bezahlt oder das Heroin mit Zitro-
nentee gestreckt hat.“ 

Langgediente Sträflinge trauern den Zei-
ten nach, als es hinter Gittern noch so et-
was wie Ganovenehre gegeben haben soll.
Heute hat in Tegel jeder Gefangene einen
Schlüssel. Damit riegelt er die Zelle selbst
ab, wenn er zum Hofgang geht. Denn
Drücken macht Diebe.

Junkies sind meist keine Schwerverbre-
cher. Der Einmarsch der dürren Gestalten
aber haut die größten Kolosse um. Selbst
gestandene Milieugrößen koksten sich in
Santa Fu schon zu Wracks, nachdem durch
die Einweisung von Kurzzeitsträflingen aus
anderen Anstalten immer mehr Drogen
eingeschleppt wurden. Allein im berüch-
tigten fünften Stock verteidigen hartgesot-
tene Räuber und Mörder ihre Station gegen
die verhaßten Junkies.

Auch der Kasseler Anstaltsleiter Saar
weiß seine Lebenslänglichen zu schätzen:
„Schwerkriminelle sind sozialverträglicher
als Leute, die hier nur durchreisen.“

Wenn beispielsweise in Darmstadt die
Männer aus „Casablanca“ erscheinen,
kommt Nervosität in den Hofgang. Das
Strafgebäude 4, das die Gefangenen nach
C
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der marokkanischen Hafenstadt benannt
haben, ist die Basis für nordafrikanische
Haschisch- und südamerikanische Koks-
dealer. Die Gefangenen, die in ihren Jog-
ginganzügen eilige Runden drehen, wie-
seln durcheinander. Kurze Worte, feste
Handschläge. Kleine Plastiktütchen wan-
dern von Hosentasche zu Hosentasche. Die
Jogger nennen die tägliche Runde „Basar“.

Viele beginnen erst im Knast zu fixen,
fast keiner kommt dort von der Spritze
runter. 75 Prozent der drogenabhängigen
Frauen und 94 Prozent der Männer, so er-
mittelten die Wissenschaftler Jutta Jacob
und Heino Stöver in einer Untersuchung in
den niedersächsischen Haftanstalten Lin-
gen und Vechta, konsumieren hinter Git-
tern weiter Heroin. 76 Prozent der Frauen
und 87 Prozent der Männer benutzen ihre
Spritze dabei gemeinsam mit anderen.
Mehr als 70 Prozent der drogenabhängigen
Häftlinge, so ergaben Untersuchungen, tra-
gen die Hepatitis-Viren im Blut. Und noch
immer wehren sich Anstaltsleiter und 
Bedienstete gegen eine Spritzenvergabe 
im Knast.

Statt dessen setzt man auf Entzug:
„Schweinehaus“ nennen Gefangene etwa
das alte Backsteingebäude 3 in Berlin-
Tegel. Die Zellen sind eng, zum Duschen
nach der Arbeit reicht das warme Wasser
nicht, aus den Hähnen kommt es nur kalt.
Doch im Tegeler Gefängnissystem kann
ein Gefangener aufsteigen, über Warm-
wasser bis hin zum offenen Vollzug.

„Dazu muß keiner Männchen machen“,
versichert Anstaltsleiter Klaus Lange-Lehn-
gut. Aber wer saubere Urinproben ablie-
fert, kann in einen drogenfreien Bereich
umziehen, der mit kleinen Bequemlich-
keiten gesegnet ist. Insider aus der Dro-
genberatung kritisieren freilich, daß zu die-
sen Privilegien viele Dealer kommen, die
nie wirklich süchtig waren und sich nun
als erfolgreiche Abstinenzler präsentieren.

Auch die Hamburger Strafanstalt Santa
Fu bietet einen drogenfreien Trakt für Aus-
steiger an. Es ist der einzige des ganzen
Kittchens, in dem gelegentlich noch Zellen

* Auf dem Weg von der Anstaltswerkstatt in die Zellen.
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Deutschland
frei sind, vor allem dann, so ein Beamter,
„wenn genügend Stoff im Hause ist“.

Kein Gefängnisdirektor glaubt mehr an
eine drogenfreie Vollzugsanstalt. Gefüllte
Tennisbälle fliegen über Mauern, Besucher
tragen Heroinkügelchen im Mund und 
Haschisch im Haar. Freigängern und Haft-
urlaubern steckt das Präservativ im Darm.

Und manchmal wird für ein Zubrot zur
Besoldung auch aus einem braven Beam-
ten ein Kurier oder Dealer. Für drei und für
fünf Jahre mußten etwa zwei Justizober-
sekretäre aus der JVA Schwalmstadt die
grüne Uniform mit der blauen Anstalts-
kleidung tauschen. Bei ihnen konnten
Häftlinge Drogen en gros kaufen: pfund-
weise Heroin, kiloweise Haschisch.Wodka
und Ouzo (für 80 Mark die Flasche), Han-
dys und Pornohefte waren in Schwalmstadt
ebenfalls wohlfeil.

Auch in Hannover sollen Beamte Dro-
gen eingeschleppt und die Bordellbetriebe
von Insassen am Leben gehalten haben.
Der Staatsanwalt ermittelt wegen Drogen-
und Menschenhandels.

Die Umgebung ist trist, die Gesellschaft
schlecht, das Salär bescheiden: Vollzugs-
dienst ist kein Traumjob. Nur rund drei 
Prozent der Länderetats gehen in die Ju-
stiz. Wenig Geld, das Gerichte, Staats-
anwaltschaften und Gefängnisse teilen
müssen.

„Es fehlt überall an Uniformierten“, sagt
Nobert Morgenstern, Personalratsvorsit-
zender der Vollzugsanstalt Kassel. In den 16
hessischen Strafanstalten wurden 110000
Überstunden angehäuft, davon 20000 al-
lein in Kassel. Da liegen die Nerven blank.
„Vollzugsdienst ist eine große Disziplin-
leistung“, sagt Morgenstern. „Es ist ja kein
Postamt. Wir müssen immer wieder mit
schwierigen Leuten besonnen umgehen.“

Das gelingt nicht immer. Nach einer
Meuterei mit Geiselnahme im Abschiebe-
gefängnis ließen nach Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft zwei Dutzend Voll-
zugsbeamte der JVA Kassel die dorthin
verlegten Aufständischen splitternackt
Spießruten laufen. Allein der Korpsgeist
garantierte Freispruch für alle. Daß kräftig
zugelangt worden war, daran ließen die
Ankläger keinen Zweifel, nur wußte der
Richter am Ende nicht, von wem.

Doch solche Skandale verdecken, daß
Vollzugsbedienstete in der Regel durch die
tägliche Konfrontation mit den Gefange-
nen viel mehr Verständnis für deren Nöte
und Süchte aufbringen als der Bürger
draußen. „Eine andere Drogenpolitik
könnte viel Platz schaffen“, sagt der hes-
sische Vollzugsbedienstete Detlev Daum.
Er fragt sich, was die Abhängigen eigentlich
alle im Knast zu suchen haben.

Beispielsweise Gerd in der JVA Darm-
stadt. Bei dem 38jährigen mit Hippiemäh-
ne und Blümchenhosen war wieder einiges
zusammengekommen: zwei Musikkasset-
ten und eine Flasche Schnaps geklaut und
auch noch schwarzgefahren. Damit war die
Bewährung perdu. Schlimmer als das: auch
sein Methadonprogramm.

Alternativen zum Knast gäbe es. Thera-
pie statt Strafe wäre eine für die Junkies.
Sie ist auch längst in ein Gesetz gegossen:

Sicherheitscheck vor der Nachtruhe in der JVA Neu-
brandenburg.
Paragraph 35 Betäubungsmittelgesetz. Da-
nach kann einem Verurteilten, der bereit
ist, sich einer Behandlung zu unterziehen,
die Therapiezeit auf die Haft angerech-
net und die Reststrafe zur Bewährung 
ausgesetzt werden. Die Bereitschaft ist
groß. Auf einen Termin beim Drogen-
berater Hermann Gramlich müssen die
Darmstädter Gefangenen sechs Wochen
warten. Der telefoniert sich die Ohren
heiß, um überhaupt noch Therapieplätze
zu finden.

Eine andere Alternative wären neue
Strafen für kleine Gangster und Schuldner
– elektronische Fußfesseln etwa oder ge-
meinnützige Arbeit. Entsprechende Refor-
men sind in Vorbereitung. Mit dem Prinzip
Arbeit statt Strafe haben einzelne Länder
schon gute Erfahrungen gemacht. 1997
dienten allein in Baden-Württemberg 2000
Verurteilte insgesamt 77 000 Hafttage 
in staatlichen und wohltätigen Einrich-
tungen ab.

Derlei Projekte können zudem resozia-
lisieren helfen. Doch jeder Verurteilte, der
abtaucht, und jeder Freigänger, der nicht
zurückkommt, kann unter dem Schlagzei-
lenhagel der Boulevardpresse einen Ge-
fängnisdirektor in Pension schicken. Da-
bei kommen trotz Ausweitung der Locke-
rungsmaßnahmen die Knasturlauber in der
Regel brav wieder.

Auch könnte Hilfe nach der Haft den
Drehtüreffekt verringern. Denn der Durch-

schnittshäftling steht vor 
einem Schuldenberg: Scha-
densersatz-, Prozeß- und An-
waltskosten. Oft werden Ex-
Gefangene vom Sozialamt in
Absteigen untergebracht, in
denen Knackis und Junkies
wieder zusammenhocken.
Entsprechend hoch ist die
Rückfallquote.

Bislang zeichnet die Bele-
gungsstatistik der Gefängnisse
eine Fieberkurve der Repu-
blik, mit allen Reformversu-

chen und Umbrüchen.Volker Gauer, Mini-
sterialdirigent im rheinland-pfälzischen Ju-
stizministerium, hat sie für sein Land ein-
mal aufgemalt. Seit 1970 müssen nach einer
Gesetzesänderung in der Regel nur noch
zwei Drittel der Strafe abgesessen werden
– die Delle in der Kurve ist deutlich zu se-
hen. Eine leichte Baisse brachte auch der
Pillenknick – weniger Jugend bedeutet we-
niger Jugendkriminalität. Nach der Verei-
nigung füllten sich die Zellen wieder.

Gauer hat aber noch eine zweite Theo-
rie: „Die Kurve folgt dem Spruchverhalten
der Gerichte.“ Je angespannter die gesell-
schaftliche Atmosphäre, desto voller wer-
de es im Bau. „Früher klagten Besucher-
gruppen über die menschenverachtenden
Zustände“, erinnert sich Börg Bachmann
von der JVA Kassel, „jetzt führe ich Jura-
studenten durch das Haus, die finden hier
alles noch zu lasch.“ Kuno Kruse
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Blutiges Finale
Ein Boxfanatiker wollte seinen

Sohn zum Champion drillen. Aus
Verzweiflung erschlug das 

Berliner Talent den Vater im Schlaf.
Nach Mitternacht schleicht sich Ma-
rio in der Zweieinhalbzimmer- Plat-
tenbau-Wohnung aus dem Ehebett,

das er mit seinem Vater teilen muß. Der
schmächtige Junge, eines der größten deut-
schen Boxtalente, verschwindet in seinem
Zimmer, das er für Schularbeiten und
Krafttraining nutzt. Hier greift er die Kurz-
hantel, geht zurück ins Schlafzimmer – und
zertrümmert seinem schlafenden Vater mit
mehreren Schlägen den Schädel.

Gegen zwei Uhr morgens stirbt am vor-
vergangenen Freitag in Berlin-Hohen-
schönhausen der arbeitslose Glas- und
Gebäudereiniger Dieter L., 51, „infolge
stumpfer Gewalt gegen den Kopf“, wie es
später im Obduktionsbericht heißt.
N
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Boxtalent, Verhafteter Mario, getöteter Vater Dieter L.: Im Ring ein Sieger, zu Hause ein Opfer 
Mario, 16, zeigt am Morgen noch Freun-
den die blutverschmierte Hantel, dann ver-
schwindet er.Am Abend nimmt die Polizei
den Jungen unweit des Hauses in der trost-
losen Betonsiedlung fest.

40 Seiten umfaßt das Protokoll der er-
sten Vernehmung des Fliegengewichtlers,
der zum Totschläger wurde. Es ist die Ge-
schichte eines kleinen Boxers, der nicht
nur im Ring siegen, sondern auch seinen
Vater vom Makel des sozialen Verlierers
befreien sollte – und an der Last zerbrach.

Mario, sagt seine Anwältin Evelyn
Ascher, sei nach seiner Verhaftung offenbar
„so froh gewesen, daß endlich überhaupt
jemand mit ihm spricht, daß er sich dabei
um Kopf und Kragen geredet hat“. Wirk-
lich realisiert habe er „das Ganze aber
noch nicht“.
68
Das blutige Finale des Vater-Sohn-Kon-
flikts hatte niemand kommen sehen – we-
der die Lehrer noch die Trainer, noch
Nachbarn oder Freunde.

Dabei galt Dieter L. überall als zyni-
scher Eigenbrötler, den Alkohol äußerst
streitsüchtig und brutal machte. Schon
früher hatte der Saubermann Staubreste
auf Schränken und Scheuerleisten mit Prü-
gel für die Ehefrau bestraft und wegen
Schlägereien eingesessen. Die Gewalt-
tätigkeit steigerte sich noch im selben Maß,
wie L. nicht mit seinem sozialen Abstieg
nach der Wende zurechtkam.

Aus dem in der DDR mit 1800 bis 2000
Mark hochbezahlten Fensterputzer mit
kurzen Arbeitszeiten war ein Geringver-
diener mit Schichtdienst und immer neuen
Arbeitgebern geworden. L. sei ein „guter
und akkurater Arbeiter“ gewesen, sagt Ro-
nald Fritsche, einziger Freund des Toten,
„aber er konnte sich von keinem Chef et-
was sagen lassen“.

All seine Ziele – er hatte als Jugendlicher
selbst vergeblich versucht, Boxer zu wer-
den – projizierte L. fortan auf seinen Sohn.
Mario war neun Jahre alt, als der Vater ihm
die Fausthandschuhe überzog, „um seine
Reaktionen zu testen“. 1994 wurde er
schließlich auf die Sportschule „Werner
Seelenbinder“ und zum SC Berlin ins
Sportforum Hohenschönhausen geschickt.

Die ehemalige Ost-Berliner Medaillen-
schmiede, zu SED-Zeiten der Stasi-Club
Dynamo, hat unter anderem Spitzensport-
ler wie Franziska van Almsick und Jan Ull-
rich geformt. Sie machten aus ihrem Talent
nach der Wende Millionen. Also ließ auch
L. seinen Sohn hier drillen, aus ihm sollte
„mal was werden“ – ein Profiboxer mit lu-
krativen Sponsoren-Verträgen.

Sechs bis acht eineinhalbstündige Trai-
ningseinheiten absolvierte Mario hier jede
Woche. Der schlaksige Junge (letztes Wett-
kampfgewicht bei 1,70 Meter Körpergröße:
48 Kilogramm) wurde dreimal Berliner
Meister, war auf dem Sprung in die A-Ju-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
gend-Nationalmannschaft. Als Experten
seine enormen technischen Fertigkeiten
lobten, reagierte das Talent ungläubig:
„Wirklich? Der Papa sagt so etwas nie.“

Dem ins Boxen vernarrten Vater, Fan
von weniger eleganten Profi-Punchern wie
Mike Tyson, waren die Erfolge des hoch-
begabten Sohnes nie genug. Als der Flie-
gengewichtler im November vorigen Jahres
bei den Internationalen Deutschen A-Ju-
gend-Meisterschaften Bronze gewann,
wurde Mario zu Hause als „Pflaume“
gehänselt.

Dieter L. schottete auch seinen Sohn ab,
verbot den Besuch von Freunden in der
Wohnung und bestrafte Zuspätkommen.
Vor vier Wochen kam Mario mit blauem
Auge und einer Platzwunde an der Stirn in
die Schule. Er habe sich „mit einer Glatze
gekellt“, behauptete er. Kein Skinhead,
sondern „der Vater war’s“, glauben seine
Freunde heute.

Im Ring ein Sieger, zu Hause ein Opfer
– mit keinem Wort hat Mario, dessen Mut-
ter vor elf Jahren an Krebs starb, sein Di-
lemma angedeutet. „Psycho“ nannten ihn
die Mitschüler ob seiner Verschlossenheit,
den Nachbarn kam es vor, als habe der
Junge „Angst, zu viel zu erzählen“. Und
immer wieder nahm er seinen pöbelnden
Vater in Schutz: „Papa meint es nicht so.“

Selbst als seine Zensuren im letzten hal-
ben Jahr schlechter wurden, Mario die
Schule schwänzte und trotz Leistungssport
zur Zigarette griff, wurde das Ausmaß sei-
ner Verzweiflung nicht erkannt. Zudem
lehnte der junge Boxer alle Hilfsangebote
ab. Er wollte, erklärte Mario seiner An-
wältin, „mit meinen Problemen nieman-
den vollsülzen“.

In einer Stellungnahme von Schulleitern
und Trainern für das Landesschulamt heißt
es: „Ein Zusammenhang zwischen der Tat
und den schulischen und sportlichen Lei-
stungen ist nicht erkennbar. Der Schüler
war nicht auffällig.“

Sebastian Lehmann, Peter Tiede 



Werbeseite

Werbeseite



70

Deutschland

Historike
Z E I T G E S C H I C H T E

Der Schatz am Bosporus
Während des Zweiten Weltkriegs verkaufte die Dresdner Bank 

Hitlers Raubgold in der Türkei. Eine Studie, vom Bankhaus selbst in Auftrag gegeben,
dokumentiert jetzt die Geschäfte des Unternehmens mit den Nazis.
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r Bähr im Archiv der Dresdner Bank, Deportation von Juden in Bielefeld (1941): Millionen für die deutsche Volkswirtschaft 
Die drei Kisten mit den Goldmünzen
der Dresdner Bank waren in Säcke
gehüllt, als sie am 29. Mai 1965 in

der Bundesrepublik ankamen. Eine Ma-
schine der Bundeswehr hatte die Fracht
auf Bitten des Bankhauses aus Istanbul auf
den Militärflughafen Köln-Wahn gebracht.
Von dort transportierte ein Kurier das
Edelmetall zum Verkauf in die Schweiz.

Fast ein Vierteljahrhundert hatte der
Münzschatz am Bosporus festgelegen, ohne
daß die Bank an ihn herankonnte. Die Tür-
kei gab das Gold nicht heraus. Die schmut-
zige Beute stammte aus dem größten Raub-
zug der Geschichte – der Ausplünderung
Europas durch die Nationalsozialisten wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs. Sie hatten in
den eroberten und besetzten Gebieten erst
die Tresore der Notenbanken leergeräumt
und dann das Gold aus dem Privatbesitz jü-
discher Familien zusammengerafft.

Das geraubte Gold landete bei der
Reichsbank in Berlin, die es gegen Devisen
verkaufte. Knapp vier Tonnen davon er-
warb die Dresdner Bank, um es in der Tür-
kei abzusetzen, wo die Preise besonders
hoch waren. Als Ankara 1944 die diplo-
matischen Beziehungen zu Deutschland
abbrach, mußte die Dresdner Bank 100 Ki-
logramm Barrengold aus ihrem eigenen
Vermögen und 20000 unverkaufte Gold-
münzen in Istanbul lassen. Erst die deut-
sche Luftwaffe brachte dem Unternehmen
1965 das Restgold zurück.
Der Handel der Dresdner Bank mit dem
gestohlenen Gold war in der Nachkriegs-
zeit ein wohlgehütetes Geheimnis. Noch
im Juni 1997 behauptete der damalige Vor-
standssprecher der Dresdner Bank, Jürgen
Sarrazin, das Geldhaus habe „die Klippen
der Zeit“ mit „diplomatischem Geschick“
umschifft.

Erst als sich abzeichnete, daß Holocaust-
Opfer in den USA die Dresdner Bank 
wegen deren Kollaboration mit den Na-
tionalsozialisten auf Schadensersatz in Mil-
liardenhöhe verklagen würden, trat die
Bank die Flucht nach vorn an. Im Novem-
ber 1997 beauftragte sie das Hannah-
Arendt-Institut in Dresden damit, die 
Unternehmensgeschichte aufzuarbeiten.
Insgeheim hoffte die Bank, so der Gene-
ralbevollmächtigte Manfred Schaudwet,
auf diese Weise „geschäftlichen Schaden an
der Ostküste der USA abzuwenden“.

Seit Freitag vergangener Woche kön-
nen die Manager der Dresdner Bank die-
se Hoffnung fahrenlassen. Der Historiker
Johannes Bähr hat einen Zwischenbericht
vorgelegt*. Er zeigt darin nicht nur, daß
die Dresdner Bank in größerem Ausmaß 
in den Goldhandel verstrickt war als bis-
her bekannt. Seine Untersuchung belegt
auch, wie das Geldhaus nach 1945 ver-

* Johannes Bähr: „Der Goldhandel der Dresdner Bank
im Zweiten Weltkrieg“. Gustav Kiepenheuer Verlag,
Leipzig; 234 Seiten; 36 Mark.
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suchte, soviel wie möglich vom Raubgold
zu retten.

Für die Dresdner Bank kommt die Ver-
öffentlichung ungelegen. Allein drei Sam-
melklagen mit Schadensersatzforderun-
gen in Milliardenhöhe haben amerikani-
sche Holocaust-Opfer im vergangenen Jahr
eingereicht.

Inzwischen hat sich die Bundesregierung
des Falls angenommen. Die Dresdner Bank
gehört zur Gruppe deutscher Unterneh-
men, für die Kanzler Gerhard Schröder
versucht, die Milliardenklagen von Holo-
caust-Opfern abzuwenden. In der nächsten
Woche fliegt Kanzleramtsminister Bodo
Hombach nach Washington. Parallel ver-
handelt die Bank seit Anfang dieses Jahres
mit den Anwälten der Opfer.

Der Bähr-Bericht ist für die Juristen eine
große Hilfe, denn er belegt: Die Manager
der Dresdner Bank wußten, daß sie mit
Raubgold handelten.Aber das hielt sie we-
der während noch nach dem Krieg davon
ab, damit Geschäfte zu machen.

Dabei war die Dresdner Bank am Han-
del mit dem Raubgold zunächst kaum be-
teiligt gewesen. Die Reichsbank, die damit
Hitlers Drittem Reich den Kauf von Devi-
sen ermöglichen sollte, veräußerte den
Großteil des gestohlenen Edelmetalls an
die Schweizer Nationalbank. Einen Teil
überließ sie gegen harte Währung der
Deutschen Bank, die das Gold mit Gewinn
in der Türkei abgab. Die Dresdner Kon-
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kurrenz ging leer aus. Man sei „nur in
geringem Umfange“ einbezogen, bedauer-
te die Devisenabteilung.

Erst 1942 änderte sich dieser Mißstand.
Eine Delegation der Reichsbank kam im
Sommer nach Istanbul. Die Direktoren 
der Deutsche-Bank-Filiale schlugen den
Reichsbankern eine neue Form des Gold-
geschäfts vor – und diesmal durfte die
Dresdner mitmachen. Im September stieg
ihre Istanbuler Filiale, die Deutsche Orient-
bank (DOB), ein.

Die DOB kaufte im Auftrag ihrer Kun-
den für Schweizer Franken Gold von der
Reichsbank. Die Reichsbank richtete ein
Konto ein, auf dem sie den Gegenwert der
Devisen in Gold gutschrieb. Hatte sich ge-
nug angesammelt, meldete sich die Dresd-
ner Bank und bat um Aushändigung des
Edelmetalls. Dann verkaufte sie das in der
Türkei wegen der Inflation begehrte Gold
zu hohen Preisen.
Goldbarren in der Reichsbank (1941): Ganz normales Geschäft

A
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G

Für die Auftraggeber der Dresdner Bank
war der Goldhandel ein gutes Geschäft.
Die Gewinnspanne, erklärte der ehemali-
ge DOB-Direktor Johannes Posth 1960,
habe 30 Prozent betragen. Seine Bank kas-
sierte eine reichliche Provision. Und auch
die Reichsbank war zufrieden. „Der deut-
schen Volkswirtschaft“, pries Max Scho-
bert, Leiter der Devisenabteilung der
Dresdner, seine Dienste an, „sind Beträge
in Devisen zugeflossen, die sich auf viele
Millionen Schweizer Franken beziffern.“

Die meisten Kunden der DOB in Istan-
bul waren deutsche Diplomaten und Ge-
heimdienstler. Sie wollten mit dem Gold-
handel ihr Gehalt aufbessern. Es „ist be-
merkenswert, daß alle Regierungsange-
stellten der Achsenmächte, Schwedens, der
Schweiz in der Türkei über ihre Verhält-
nisse leben“, notierte der amerikanische
Geheimdienst im Februar 1944.

Gut fünf Tonnen Barrengold und Gold-
münzen erwarb die Dresdner Bank im
Zweiten Weltkrieg, knapp vier Tonnen da-
von waren geraubt – weit mehr als bisher
72
bekannt. Sogenannte Devisenschutzkom-
mandos hatten diese im besetzten Europa
beschlagnahmt, zahlreiche Barren stamm-
ten aus dem Währungsschatz der belgi-
schen Notenbank.

Mindestens 274 Kilogramm des Goldes,
mit dem die Dresdner Bank handelte, ka-
men aus Konzentrationslagern und Ghet-
tos – Schmuck, goldene Wertsachen und
Zahngold, das die SS ihren Opfern vor oder
nach der Ermordung im KZ Auschwitz und
dem Generalgouvernement Polen abge-
nommen hatte.

Das Gold wurde nach SS-Hauptsturm-
führer Bruno Melmer benannt, der für die
Buchungen der Wert-Transporte bei der SS
verantwortlich war. Die Degussa schmolz
das Melmer-Gold in Barren um und liefer-
te einen Teil davon an die Dresdner Bank.

Für die Bank war der Goldhandel ein
ganz normales Geschäft. Nach dem Krieg
behauptete Devisenfachmann Schobert,
man habe dem Gold nicht ansehen können,
„von welchem Land die Reichsbank ihrer-
seits das Gold erworben hatte“. Doch wer
mehr als dreieinhalb Tonnen holländische,
französische und belgische Goldmünzen
bei der Deutschen Reichsbank kaufte, so
der Historiker Bähr in seinem Bericht,
habe „über die Herkunft des Goldes natür-
lich Bescheid“ gewußt.

Das Melmer-Gold wies keine Kennung
auf. Deshalb läßt sich nicht beweisen, daß
die Banker wußten, woher das Opfergold
stammte. Aber der Mord an den jüdischen
Europäern war spätestens seit Mitte 1944
„allen Stellen der Dresdner Bank“ be-
kannt, wie ein Direktor der Bank nach 1945
einräumte. Den möglichen Erwerb von Op-
fergold, urteilte denn auch Bähr, habe die
Dresdner zumindest „in Kauf genommen“.

Im August 1944 fand das Geschäft ein
jähes Ende. Die Türkei schlug sich auf die
Seite der Alliierten und brach die diplo-
matischen Beziehungen zu Deutschland
ab. Der Schaden für die Dresdner Bank
hielt sich in Grenzen. Es ergebe sich, no-
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tierte Schobert, „die erfreuliche Situation,
daß der allergrößte Teil des Goldbestandes
nunmehr in Deutschland lagert“. In Istan-
bul blieben 100 Kilogramm Barrengold – es
war ein Teil des Gewinns aus dem Raub-
goldhandel – und 20000 unverkaufte Gold-
münzen zurück. Die Gesandtschaft der
Schweiz, als Vertretung des Dritten Rei-
ches, übernahm dieses Gold.

Nach Kriegsende beschlagnahmten die
Alliierten alles Raubgold, dessen sie hab-
haft werden konnten. Die Sowjets trans-
portierten holländische, belgische und fran-
zösische Goldmünzen aus den Tresorräu-
men der Dresdner Bank in der Berliner
Behrensstraße ab. Die Amerikaner griffen
auf ein Depot in München zu. Die Türkei,
die im Februar 1945 Deutschland den Krieg
erklärte, übernahm nun die Restbestände
der Dresdner Bank von der Schweizer Ge-
sandtschaft in Istanbul.

20 Jahre lang wehrte sich die Dresdner
Bank mit allen Tricks gegen den Verlust
des Raubgoldes. 1951 etwa schlug Ex-DOB-
Direktor Posth vor, das Gold in München
einfach dem deutschen Auslandsvermögen
in der Türkei zuzuordnen, um es vor dem
Zugriff der Amerikaner zu schützen. Posth
wandte sich an die türkische Zentralbank,
um einen Inkasso-Auftrag zur Verlegung
des Münchner Depots in die Türkei zu er-
teilen. Doch die Türkei lehnte ab, und die
Amerikaner übergaben das Gold der Tri-
partite Gold Commission; sie war für die
Entschädigung der von Hitler besetzten
Staaten zuständig.

Nur beim Restgold in Istanbul hatten die
Banker Erfolg. Denn inzwischen hatte auch
die neue Bundesregierung unter Konrad
Adenauer ein finanzielles Interesse daran,
daß die Bank das Gold aus der Türkei
zurückbekam. Bei der Währungsreform
1948 war es nämlich als kriegsbedingter Ver-
lust anerkannt worden. Die Dresdner Bank
hatte dafür Ausgleichsforderungen gegen
den Bund erhalten. Bekam die Bank das
Gold zurück, fielen die Forderungen weg.

Als die Türkei vor dem Bankrott stand
und die Bundesrepublik zum wichtigsten
Kreditgeber wurde, gab Ankara 1960
schließlich das Gold heraus, verweigerte
aber die Ausfuhrgenehmigung. Botschaf-
ter Gebhardt von Walther – er war bereits
während des Krieges in der Türkei Diplo-
mat gewesen und hatte am Goldhandel der
Dresdner Bank mitverdient – schlug der
Bank vor, den Verkauf des Barrengoldes an
die türkische Zentralbank zu übernehmen.
Die 20000 Goldmünzen ließ er mit dem
Kurierdienst des Auswärtigen Amtes aus-
fliegen, unter Umgehung der türkischen
Devisengesetze.

Der Verkauf der Münzen in der Schweiz
brachte der Dresdner Bank 640296,20 Mark
ein. Posth bekam für die Rückholaktion
eine Sonderprämie. Aufsichtsratsmitglied
Hans Rinn erbat sich „von sämtlichen Fran-
zosen je 1 Stück in guter Prägung“, für sei-
ne Privatsammlung. Klaus Wiegrefe
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Eingeständnis in Raten
Die Sozialdemokraten suchen nach einer neuen 

Parteisprecherin. Dörte Caspary 
mußte zugeben, daß sie ein Spitzel der Stasi war.
Um ein vertrauliches Gespräch bat
Dörte Caspary ihren künftigen
Chef. Was sie am vergangenen

Donnerstag zu erzählen hatte, überrasch-
te Otmar Schreiner, den Bundesgeschäfts-
führer der SPD, schon nicht mehr.

Ja, gestand Caspary, die am 15. Februar
ihren neuen Job als Parteisprecherin an-
treten sollte, sie habe für die Stasi gearbei-
 Caspary*: Den richtigen Zeitpunk
tet, Präsente und Geld angenommen. Nein,
sie habe niemandem Schaden zugefügt.

Caspary und Schreiner einigten sich auf
die Sprachregelung, sie werde ihren Job als
Parteisprecherin nicht antreten, um nun
Schaden von sich und der SPD abzuwenden.

Das Eingeständnis war überfällig. Seit ei-
ner Woche hatten sich die Indizien auf eine
frühere Stasi-Mitarbeit verdichtet, die Cas-
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pary, 32, zunächst immer wieder selbstbe-
wußt abgestritten hatte. Dann tauchten in
der Berliner Gauck-Behörde zwei Bände mit
ihren Berichten an die Stasi und einer hand-
schriftlichen Verpflichtungserklärung auf.

Caspary (IM „Eiche“) wurde als Schü-
lerin von der Hauptabteilung I, Abteilung
Grenzkommando Nord/Aufklärung, in
Halberstadt geworben, kurz vor ihrem 18.
Geburtstag. Sie bespitzelte Klassenkame-
radinnen, die sich in der evangelischen Jun-
gen Gemeinde engagierten; sie wurde auf
Familien angesetzt, die auffallend häufig
Besuch aus dem Westen empfingen. Etwas
mehr als drei Jahre ging das so. 1987 hatte
IM „Eiche“ ein Journalistikstudium am
„Roten Kloster“ in Leipzig begonnen. Dort
konnte die Stasi aus dem Bereich DDR-
Grenze nichts mehr mit ihr anfangen und
brach die Verbindung ab. Grund: keine
operative Perspektive.

So wie Caspary erging es in der DDR
vielen tausend Kindern und Jugendlichen
– der Nachwuchs für den Spitzelstaat
konnte nicht jung genug sein. Sie berich-
teten über Freunde, Mitschüler und Ver-
einskameraden. Die perfide Idee, Gleich-
altrige auf die vermeintlich heranwach-
senden Staatsfeinde anzusetzen, stammte
von Erich Mielke selbst.

Die Stasi sichtete Schülerakten, meist
solche aus der siebten Klasse, um mögliche
Kandidaten ausfindig zu machen. Offizie-
re wurden speziell geschult, um „Begei-
sterung und Einsatzfreunde“ der Jugendli-
chen für Dienste im Auftrag der Stasi zu
wecken, sie zur „Verstellungskunst“ zu er-
ziehen und die „Eltern zu ersetzen“.

Die leichteste Beute waren Kinder aus li-
nientreuen SED-Familien.Aber auch unter
den Gestrauchelten, den Außenseitern und
Verstoßenen – Jugendlichen ohne Eltern-
haus – fand die Stasi ihre Agenten.

Caspary gehörte zu den behüteten Kin-
dern. Der Vater war Technischer Direktor in
einem Keramikwerk, die Mutter Ausbilde-
rin bei der Post. Beide gehörten der SED
an. Tochter Dörte trat der Partei 1985 bei.

Als sie ein Stasi-Offizier im Frühjahr
1984 erstmals anspricht, ist Dörte Caspary
eine der herausragenden Schülerinnen der
elften Klasse in der Erweiterten Ober-
schule Wernigerode, mit Spezialausbildung
in Musik; auf dieser Schule wird der Nach-
wuchs für den Rundfunkchor der DDR
ausgebildet. Der Stasi-Mann holt sie mit
dem Dienstwagen ab und fährt mit ihr zu
einem nahen Parkplatz. Der Oberleutnant
nennt sich „Genosse Wunder“.

Er zieht die junge Caspary ins Vertrau-
en: Westliche Geheimdienste mühten sich
auch an ihrer Schule, die DDR zu unter-
wandern, vorzugsweise unter dem Deck-
mantel der Kirche. Eine Mitschülerin sei
besonders verdächtig, er müsse alle Infor-
mationen haben – und die 17 Jahre alte
Caspary soll sie zusammentragen.

* Am 15. Januar vor der SPD-Zentrale in Bonn.



Sozialdemokraten Lafontaine, Schreiner
„Wer ist ohne schuldhafte Verstrickung?“ 
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So banal und trostlos beginnt die Stasi-
Karriere von Dörte Caspary – und sie muß
nicht lange überredet werden. Sie liefert
jede Menge Details aus dem Leben der
verdächtigten Mitschülerin. In höherem
Auftrag schleicht sie sich in ihr Vertrauen,
berichtet von den Gewohnheiten, ihren
Freunden in der Neuapostolischen Kirche.
Sogar den Kalender der vermeintlichen
Staatsfeindin schreibt sie ab.

Der Oberleutnant von der Stasi kann sie
gar nicht oft genug loben, so umsichtig und
einfallsreich gehe sie zu Werke. Schon nach
drei Monaten wird aus ihr die Inoffizielle
Mitarbeiterin „Eiche“. In ordentlicher
Mädchenhandschrift verpflichtet sich Cas-
pary, ihrem Staat fortan bei der Bekämp-
fung seiner Feinde zur Hand zu gehen –
wen immer die Stasi dazu erklärt. Ihrem
Führungsoffizier schickt sie Ansichtskar-
ten aus dem Urlaub.

Daß Caspary Journalistin werden will,
weiß sie lange schon. Die Stasi webt den
Berufswunsch in eine Legende ein: IM „Ei-
che“ soll sich an eine Familie heranmachen,
die regelmäßig Besuch von Freunden und
Verwandten aus dem Westen erhält. Viel-
leicht, hofft die Stasi, könne einer von de-
nen ja angeworben werden. Caspary nimmt
Kontakt auf, erzählt, sie sei angehende
Journalistin und wolle eine Art Übungstext
schreiben. Thema: das Leben einer typi-
schen DDR-Familie im Harz. Im Auftrag
ihres Führungsoffiziers macht sie Fotos.

Vier Jahre lang ist Dörte Caspary eine
eifrige Zuträgerin der Stasi. Nach dem Abi-
tur verläßt sie Wernigerode, und die Stasi
entläßt „IM Eiche“ bald darauf aus ihren
Diensten.

Als die Wende kommt, studiert Caspary
noch Journalistik in Leipzig, sie tritt aus der
SED aus, macht bei den Montagsdemon-
strationen mit. Im nachhinein meint sie
selbstkritisch: „Ich würde heute gern sa-
Schülerin Caspary (im Kreis), Klassenkamerade
gen, daß ich stärker gewesen sei und wirk-
lich auch Widerstand geleistet habe.Vieles
vorher war zu still, zu angepaßt, zu feige.
Ich bereue die Feigheiten.“

Sie wird Redakteurin beim Berliner
Rundfunk, Moderatorin beim populären
Jugendsender DT 64. Als sie 1993 beim
Bonner Büro des ORB anfängt, läßt sie der
Sender bei der Gauck-Behörde routine-
mäßig überprüfen, Ergebnis: negativ. So
werden in den kommenden Jahren auch
alle weiteren Anfragen des ORB in Berlin
beschieden. „Unsere Recherche war feh-
lerhaft“, räumt Behördensprecher Johan-
nes Legner jetzt ein.

Die Stasi führte ihre Karteien nach ei-
nem eigenen System, einer Mischung aus
alphabetischer und phonetischer Ablage.
Ein Name wie Caspary kann sich dann
schon mal unter K finden. Die SPD verließ
sich auf die alten Überprüfungen – und
Dörte Caspary offensichtlich auch.

Als der SPIEGEL sie in der vorvergan-
genen Woche erstmals zu ihrer Stasi-Ver-
gangenheit befragte, versicherte sie, auch
weitere Gauck-Recherchen könnten nichts
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n (1985): Umsichtig und einfallsreich
„Ehrenrühriges zu Tage fördern“. Mit Ein-
zelheiten konfrontiert, dementierte sie da-
mals noch entschieden: Sie habe nicht mit
der Stasi zusammengearbeitet – sie sei sich
sicher, nicht unter Decknamen geführt
worden zu sein. Eine Verpflichtungser-
klärung habe sie nicht unterschrieben.

Dörte Caspary hat den richtigen Zeit-
punkt für ein Eingeständnis verpaßt. Weil
sie Karriere machen wollte, erst in der
DDR und dann im wiedervereinigten
Deutschland, ging sie das Risiko ein, doch
noch aufzufliegen. Was sie als Jugendliche
für die Stasi erspitzelt hatte, kam in Raten
heraus, jeden Tag ein bißchen mehr.

Am vorvergangenen Sonntag redete 
sie sich gegenüber Bundesgeschäftsführer
Schreiner noch erfolgreich heraus. Der war
verunsichert, ratlos. Wolfgang Thierse gab
den Rat, Caspary möge aufschreiben, was
da gewesen sei.

Sie gab zu, irgend etwas für die Stasi
aufgeschrieben und mit „Eiche“ gezeichnet
zu haben. Eine Verpflichtungserklärung zur
Mitarbeit beim MfS, da war sie ganz si-
cher, habe sie jedoch nicht mit ihrem
Klarnamen unterschrieben. Tags darauf
ließ sich Schreiner im Präsidium der SPD
seine Haltung bestätigen: keine Vorverur-
teilung, keine Entscheidung ohne eindeu-
tige Beweise.

Am Dienstag wollte Caspary eigentlich
aufgeben, ihre Bewerbung zurückziehen.
Schreiner hielt sie davon ab. Im nachhinein
rechtfertigt er sich, er habe mit der Be-
handlung des Falles „ein Zeichen in Rich-
tung Berlin“ setzen wollen, zumal „die Ba-
racke frei von Ossis ist“.

Am Donnerstag sickerten Informationen
aus der Gauck-Behörde zur SPD durch,
daß bei erneuter Suche eindeutige Bewei-
se gefunden worden waren. Caspary gibt
nun, da nichts mehr zu leugnen ist, alles zu.

Die Sozialdemokraten betreiben jetzt
Schadensbegrenzung. Bundesgeschäftsfüh-
rer Schreiner meint betroffen: „Es war uns
eigentlich ein Anliegen, mit Jugendsünden
in Deutschland anders umzugehen.“ 

Bei der Einstellung Casparys galt als läß-
liche Sünde, daß sie in der SED gewesen
war. Aber wäre sie auch Sprecherin der
Partei geworden, wenn sie die alte Stasi-
Connection gebeichtet hätte? Wohl kaum,
deshalb sagt Schreiner, er habe „viel Ver-
ständnis“ für ihre Angst vor der Wahrheit.
„Wer von uns ist ohne schuldhafte Ver-
strickung? Ich habe auch schon gelogen.“ 

Am Ende heißt es, das Arbeitsverhältnis
zwischen der SPD und Caspary, das erst
Mitte Februar beginnen sollte, sei ohnehin
noch nicht wirksam gewesen. Zwar habe
Schreiner den Kontrakt unterschrieben,
nicht aber Caspary.

Und wer wird statt dessen Parteispre-
cherin? „Wir werden jetzt nach einer
120prozentigen Lösung suchen“, nimmt
sich Schreiner vor – schließlich sei er ein
„gebranntes Kind“.

Horand Knaup, Wolfgang Tietze
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Ministerpräsident Stoiber, Kandidatin Schipanski, Schäuble: Suche nach Erfolgserlebnis
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Das Erbe ertragen
An Wolfgang Schäuble mosern viele Parteifreunde herum.

Für die Kür Dagmar Schipanskis zur 
Rau-Gegenkandidatin erntete er nur tröpfelnden Applaus.
est gegen CDU-Aktion*: Tumultartige Szenen
Immer wieder drehte sich Wolfgang
Schäuble im Plenum des Bundestags zu
seinen Leuten um, giftete demonstrativ

gegen die Regierung. Doch was die Frak-
tion anfeuern sollte, wirkte eher wie ein
Akt des Selbstvergewisserns: Sind die
Truppen noch da?

Hundert Tage nach dem Machtverlust
fällt die Zwischenbilanz für den CDU-Chef
verheerend aus: Die Partei zerfällt in ihre
Flügel. Ohne Rücksicht auf den Vorsitzen-
den kämpfen die Landesfürsten um die
Macht, allen voran der bayerische Mini-
sterpräsident Edmund Stoiber. Selbst Ge-
neralsekretärin Angela Merkel und sein
Vize Volker Rühe widersprechen Schäuble
öffentlich.

Aus den anderen Parteien schlägt ihm
eine Mischung aus Mitleid und Schaden-
freude entgegen. Was seine eigenen Leute
nicht zu thematisieren wagen, ist in der
Fernsehwelt unübersehbar: Der vom Le-
ben geschlagene Schäuble selbst ist zur
Metapher für die Misere seiner Partei ge-
worden.

Als Helmut Kohl regierte, verlor die
CDU Mut und Fähigkeit zum eigenen
Denken, aber die Mehrheit fühlte sich
durchaus wohl dabei. Symbolträchtig ver-
körperte der Überkanzler und Parteichef
in seiner monströsen Fülle den Machtan-
spruch der Partei.

Damals stand Schäubles kühle Präzision
zum bulligen Gemütsmenschen im wohl-
tuenden Kontrast. Kohl fürs Herz, Schäuble
für den Verstand. Doch seine Stärke gerät
ihm nun zur Schwäche. Schäuble habe kei-
nen „Instinkt für die Seele der Partei“, kla-
gen selbst enge Parteifreunde.

Wenn Helmut Kohl bei Parteiabenden
neben dem Schnulzenmusiker Franz Lam-
bert an der Wersi-Orgel saß und den vor-
übertanzenden Paaren väterlich die Schul-
ter tätschelte, blühte die Parteiseele auf.
Schäuble war diese gefühlsduselige Lau-
benpieper-Mentalität peinlich. Mit dem
Amtsantritt des kühlen Juristen wurde
Franz Lambert samt Orgel aus dem Par-
teitagsrepertoire aussortiert, Ersatz
ist noch nicht gefunden.

Die traurige Paradoxie, daß Wolf-
gang Schäuble, der als Kronprinz un-
ter Helmut Kohl gelitten hat, nun
auch dessen Erbe tragen muß, läßt in
Bonn kaum einen unberührt. Keine
Partei liebt Königsmörder, deshalb
mußte der Fraktionschef bis zuletzt
treu zu Kohl stehen – trotz eigener
Bedenken. In den Augen vieler
Parteifreunde hat sich Schäuble da-
mit zum Mitverursacher des Wahl-
debakels gemacht.

Als Fehler erweist sich jetzt, daß er
auch nach dem Abgang des Pfälzers
auf eine Abrechnung verzichtete.Vor
allem die jüngeren CDUler sehen das
so: „Hätte er doch Heiner Geißler zum
Generalsekretär gemacht; dann hätte er
Kohls Kritiker rehabilitiert, ohne ein Wort
zu verlieren“, sagt einer.

Statt dessen umgibt sich Schäuble
hauptsächlich mit denen, die im System
Kohl groß geworden sind, was der Partei
signalisiert, wie sehr der neue Vorsitzende
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selbst Teil der Vergangenheit ist. „Schäuble
ist ein Moderator des Übergangs“, glaubt
der Parteienforscher Franz Walter, „der
Hans-Jochen Vogel der CDU.“ Vogel hatte
die SPD nach dem Machtwechsel 1982
geführt, bis Willy Brandts Enkel soweit
waren.

Ein Problem ist auch, daß der bienen-
fleißige Schäuble trotz seiner Behinderung
und wider eigenes Wollen neben dem Vor-
sitz der gemeinsamen Fraktion die CDU-
Führung übernahm. Damit lud er sich nicht
nur zusätzliche Arbeit auf, sondern auch ei-
nen Interessenkonflikt.

Prompt geriet er in Widerstreit mit dem
bayerischen Ministerpräsidenten Edmund
Stoiber, der sich unverhohlen als wirk-
licher Führer der Union gegen Rot-Grün
aufspielt. Aus Furcht vor einem offenen
Zwist der Schwesterparteien ließ sich
Schäuble die unselige Unterschriften-
sammlung gegen die doppelte Staats-
bürgerschaft für Ausländer aufschwatzen.

Inzwischen ist die Aktion völlig aus dem
Ruder gelaufen. Während Hessens CDU-
Chef Roland Koch im Landtagswahlkampf
fleißig Unterschriften sammelt, boykot-
tieren in anderen Regionen ganze Orts-
vereine die Aktion. An CDU-Ständen in
Berlin und Bonn spielen sich tumultartige
Szenen zwischen Rechts- und Linksradi-
kalen ab.

Mittlerweile sammelt auch der saar-
ländische CDU-Chef Peter Müller Unter-
schriften – allerdings für das Optionsmodell
der FDP, wonach die hier geborenen 
Kinder von Ausländern auch einen deut-
schen Paß erhalten, sich mit 18 aber 
für eine Staatsbürgerschaft entscheiden
müssen.

Volker Rühe, neuerdings Spitzenkandi-
dat der CDU in Schleswig-Holstein, will
gar nicht unterschreiben. Auch Helmut
Kohl hat sich bislang gedrückt. Die Aktion,
stöhnt Müller, „spaltet – und zwar vor al-
lem unsere eigenen Leute“.

Von der Nominierung der thüringischen
Physikprofessorin Dagmar Schipanski als

* Unterschriftensammlung gegen die doppelte Staats-
bürgerschaft am 23. Januar in Frankfurt am Main.



Deutschland
Kandidatin für das Amt des Bundesprä-
sidenten erhoffte sich Schäuble einen
Überraschungscoup. Teile des engsten
Führungszirkels fühlten sich aber düpiert.
Partei- und Fraktionsvize Volker Rühe
etwa erfuhr von Schäubles Wahl aus dem
Rundfunk und war stinksauer.

Immerhin hat Schäuble mit der parteilo-
sen Wissenschaftlerin eine Kandidatin her-
vorgezaubert, die zunächst sowohl bei der
CDU als auch bei CSU auf Zustimmung
stieß. Offenbar verblüfft darüber, daß eine
Frau – noch dazu aus dem Osten – in der
Lage ist, eine 90minütige Pressekonferenz
unfallfrei durchzustehen, geriet die Union
in schiere Begeisterung. Eine „hervorra-
gende Kandidatin“, schwärmte Erwin Mar-
schewski, „eine Kandidatin der Zukunft“,
lobte Schäubles Vize Christian Wulff.

Der Jubel wirkt übertrieben, und er zeigt
vor allem eins: Die CDU sucht krampfhaft
nach einem Erfolgserlebnis.

Ist Dagmar Schipanski das wirklich? Bis-
lang hat sie sich zwar klug, aber auch un-
verbindlich geäußert. Nichts spricht der-
zeit gegen die Mutter von drei Kindern,
aber auch wenig für sie. Das Kalkül
Schäubles, in der SPD eine Debatte um
den umstrittenen Kandidaten Johannes
Rau anzuzetteln, ist nicht aufgegangen.

Dazu hätte es denn doch einer anderen
bedurft. Selbst in Ostdeutschland ist 
Schipanski einer größeren Öffentlichkeit
allenfalls aus der TV-Sendung „Einfach 
genial!“ bekannt. Dort verteilt sie als Jury-
mitglied Glühbirnen für pfiffige Erfin-
dungen.

Allzu viele Freiheiten hat Schipanski als
Kandidatin der Union nicht. Als sie vor-
sichtiges Wohlwollen für die doppelte
Staatsbürgerschaft erkennen ließ, lästerte
CSU-Landesgruppenchef Michael Glos
herablassend, sie verstehe „sicher sehr viel
von Festkörperphysik“ und werde hof-
fentlich auch „bald in der Lage sein“, die
Feinheiten der Ausländerintegration nach-
zuvollziehen.

Daß Schipanski Bundespräsidentin wird,
glaubt niemand. Daneben aber gibt es 18
Wahlen in Ländern und Kommunen in die-
sem Jahr – und sie werden zur Abstim-
mung über den Kurs der Union.

Als erster Bewerber tritt in Hessen Ro-
land Koch mit seinem rechts-konservati-
ven Law-and-Order-Modell an.An der Saar
steckt Peter Müller derweil den Kurs in die
andere Richtung ab. Bei der Landtagswahl
im September will er ein liberales „Ge-
genmodell“ zu Hessen herstellen.

Nicht zu verachten sind auch die Euro-
pa-Wahlen im Juni. Im Präsidium machte
Stoiber klar, daß die CSU „natürlich für
Europa“ sei, aber ebenso natürlich nur un-
ter seinen Bedingungen: die Agenda 2000,
und damit die Osterweiterung der EU,
müßte verschoben werden.

Mit Kohls Erbe verträgt sich das
schlecht, aber bislang findet Schäuble kei-
ne Widerworte. Tina Hildebrandt
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„Hawk“-Flugzeug 
von British Aerospace 

B
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Schrempp
wehrt sich

Zwischen Daimler-Chrysler-Chef Jür-
gen Schrempp und Lord Simpson,

Chef des britischen Mischkonzerns Ge-
neral Electric Company (GEC), ist ein
Streit um die geplatzte Fusion zwischen
der Daimler-Chrysler-Tochter Dasa und
dem englischen Konkurrenten British
Aerospace (BAe) entbrannt. Die Daimler-
Manager verdächtigen den GEC-Mana-
ger, lanciert zu haben, Schrempp sei für
das Scheitern der Verhandlungen verant-
wortlich. Der Daimler-Chrysler-Chef, so
die britische Version, sei kurz vor Weih-
nachten in Urlaub geflogen und habe 
der GEC-Tochter Marconi die Möglich-
raunkohlenkraftwerk (in Schkopau) 
keit gegeben, ihrerseits Fu-
sionsgespräche mit British
Aerospace zu führen. Mit
einem Schrempp-Brief an
BAe-Präsident Dick Evans
(vom 12. Dezember) wollen
die Stuttgarter beweisen,
daß die Fusionsgespräche
mit der Dasa zu diesem Zeit-
punkt bereits gescheitert wa-
ren. Am selben Tag hatte
Evans seinem Duz-Freund
Schrempp überraschend mit-
geteilt, daß die Deutschen,
anders als geplant, doch kei-
ne gleichberechtigten Mitwirkungsrechte
in der neuen Firma erhalten sollten.
„Wenn wir in diesem Punkt keine Ei-
nigung erzielen können“, antwortete
Schrempp dem „lieben Dick“, „sollten
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wir unsere Zeit nicht weiter vergeuden.“
Zugleich setzte er dem BAe-Chef ein
Ultimatum. Ohne Erfolg. Einen Monat
später war die Fusion zwischen den
Briten besiegelt.
Ö K O S T E U E R

Bonn plant Ausnahmen für EU-Partner

Mit neuen Kompromißvorschlägen

will die Bonner Regierung den
Widerstand der EU-Partner gegen eine
europaweite Energiebesteuerung bre-
chen. „Wir wollen endlich Fortschritte
sehen“, sagt Finanz-Staatssekretärin
Barbara Hendricks. Spanien, Griechen-
land und Irland, die bisher die Ökosteu-
erpläne blockierten, will die deutsche
Ratspräsidentschaft durch das Angebot
ködern, ihren Steuersatz zunächst auf
Null zu setzen. Bonn will mit ihnen
dann einen Zeitplan über eine stufen-
weise Anhebung der Sätze auf europäi-

sches Niveau verhandeln. Den
Widerstand der Briten möchte
Bundesfinanzminister Oskar La-
fontaine durch eine Bitte an sei-
nen Amtskollegen Gordon Brown
lösen: Er möge ein System ent-
wickeln, wie britische Privathaus-
halte auf Dauer von einer Er-
höhung europäischer Mindest-
steuern auf Energie ausgenom-
men werden können. Premiermi-
nister Tony Blair hatte verspro-
chen, Abgaben auf Öl, Kohle und
Erdgas nicht zu verteuern.
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Gefahr für Mobilcom
Auf dem deutschen Telekommuni-

kationsmarkt wird es nach einer
Analyse der Westdeutschen Landes-
bank (WestLB) in den nächsten Mona-
ten zu einer erheblichen Konsolidie-
rungswelle kommen. Auf dem hart-
umkämpften Markt, heißt es in dem
Papier, würden langfristig lediglich vier
Unternehmen, die wie Arcor, Otelo
oder Viag Intercom über genügend eige-
ne Netzinfrastruktur verfügten, über-
leben. Probleme sieht die WestLB für
Unternehmen wie Mobilcom. Deren
Geschäft als Anbieter ohne genügend
eigene Infrastruktur habe nur „Mit-
nahmecharakter“. Solche Firmen
bräuchten stärkere Partner. Mobilcom-
Chef Gerhard Schmid empfiehlt die
WestLB „eine Fusion mit Otelo“. Da-
durch könnten beide Gesellschaften die
Gesprächskosten um „etwa 15 Prozent
pro Minute senken“. Auch die von der
WestLB erwartete Kooperation von
Teldafax und Drillisch könne „Einspa-
rungen von etwa 8 Prozent“ erzielen.
H
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Allianz verschont
Im Rechtsstreit um die Altlasten der Staatlichen Versicherung der DDR muß der

Bund in einem Vergleich 450 Millionen Mark zahlen. Die Sozialversicherungsträger
hatten die liquidierte Versicherung auf Regreßforderungen von 1,3 Milliarden Mark
verklagt. Bei der Übernahme der Altverträge hatten sie eine milliardenschwere Un-
terdeckung errechnet. Das Kabinett Kohl hatte dem Vergleich kurz vor seiner Ab-
wahl zugestimmt. Mit über 250 Millionen Mark kassieren die gesetzlichen Unfallver-
sicherungen den größten Teil der Summe. Die 450 Millionen Mark belasten nun den
Bundeshaushalt 1999. Verschont wird damit die Allianz. Sie hatte 1990 von der DDR-
Regierung lediglich das Neugeschäft seit der Währungsunion übernommen.
81
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ARD-Moderatorin Bauer
M E D I E N P O L I T I K

Beck gegen neue Kanäle
Gegen eine weitere Expansion von

ARD und ZDF mit immer neuen
Kanälen spricht sich der Mainzer Regie-
rungschef Kurt Beck (SPD) aus. In ei-
nem vertraulichen Brief an seine Mini-
sterpräsidentenkollegen schlägt der
Rundfunkkoordinator der Bundesländer
Elvers 
vor, über „ein Morato-
rium zur Nichterhöhung
der Zahl der Programme“
der öffentlich-rechtlichen
Sender bis zum Jahr 2005
nachzudenken. ARD und
ZDF sollten „Möglichkei-
ten von Einsparungen
durch Kooperation“ aus-
loten, gleichzeitig aber
beim Digitalfernsehen je-
weils „eigenständig zum
Zuge“ kommen. In der
umstrittenen Frage des
ARD-Finanzausgleichs
schlägt Beck vor, daß für
den SFB in der nächsten
Gebührenperiode „letzt-
malig ein fester Betrag
(zum Beispiel jährlich 

5 Mio. DM) zum Ausgleich“ vorgesehen
werden solle. Außerdem will der SPD-
Politiker die TV-Werberegeln weitge-
hend liberalisieren, die bisher die An-
zahl und Dauer der Werbespots begren-
zen. Die Entscheidung über ein mögli-
ches Übermaß von Werbung müsse, so
Beck, dem Zuschauer überlassen wer-
den. Am 25. Februar treffen sich die Mi-
nisterpräsidenten in Bonn zu einem
Mediensondergipfel.
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n-tv auf CNN-Kurs
Nachrichtenkönig Ted Turner, 60,

greift beim Ableger n-tv durch.
Künftig soll der Berliner Sender enger
als bisher mit Turners Newskanal CNN
kooperieren. Die Arbeit der CNN-Kor-
respondenten und Videos aus der US-
Zentrale sollen stärker genutzt werden.
Auch für den Start eines Online-Dien-
stes von n-tv im April soll CNN online
eine starke Hilfe werden. Turner miß-
fällt, daß n-tv erst sechs Jahre nach 
dem Start mit einem bilanziellen Ge-
winn von 600000 Mark in 1998 profita-
bel ist. „Es war ein harter Kampf“, sagt
Turner, „nun wollen wir wenigstens ein
paar Mark verdienen.“ Der neue Sen-
derchef Kenneth Jautz, 42, ein lang-
jähriger CNN-Manager und bisher Auf-
sichtsrat bei n-tv, will denn auch „mehr
Effizienz“ erreichen. Der bisherige 
n-tv-Lenker Karl-Ulrich Kuhlo, 51, rückt
nun an die Spitze des Aufsichtsrats und
entwickelt spezielle Nachrichtenkanäle,
etwa für Ärzte. Gegen CNN will künftig
die Pro Sieben Media AG – nach einem
geplatzten Einstieg bei n-tv – eigene
Infokanäle setzen.
Titelseite der „Washington Post“  
E R O T I K - T V

Jenny Elvers statt Naddel 
Die Fernsehkarriere von Nadja („Naddel“) abdel

Farrag läuft nicht wie geplant an. Die Freundin
des Schlagerstars Dieter Bohlen hatte der Rummel
um einen Erotikwettbewerb mit Bohlens Ex-Frau
Verona Feldbusch so genervt, daß sie dem TV-Un-
ternehmer Leo Kirch eine Absage erteilte. Dabei
hatte „Bild“ schon gemeldet, sie werde beim Ero-
tikkanal „Blue Channel“ auf Kirchs Pay-TV-Un-
ternehmen DF 1 moderie-
ren. Von April an über-
nimmt jetzt Jenny Elvers
diesen Job. Die Schau-
spielerin, die zuletzt bei
der RTL-Show „Top of
the Pops“ scheiterte, soll
durch das „erotische Voll-
programm“ (DF-1-Chef
Gottfried Zmeck) führen
und spezielle Horosko-
pe und Wetterberichte
präsentieren. Produziert
wird die Sendung von 

der Hamburger Firma Me, Myself & Eye, die
etwa auch das Sexmagazin „Peep“ an DF 1 ver-

mittelte.

abdel Farrag L
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Bunte Blätter
Die durch ihre „Watergate“-Enthül-

lungen weltberühmte „Washington
Post“ wird bunt. Nach drastischen Auf-
lageverlusten druckt die fünftgrößte
US-Tageszeitung nun Titelseite und
Sportteil erstmals in Farbe – und folgt
darin Renommierblättern wie „New
York Times“ und „Los Angeles Times“.
Eine 250 Millionen Dollar teure neue
Druckanlage erlaubt es nun, insgesamt
28 Seiten bunt zu präsentieren. Es gehe
darum, den Lesern „das bestmögliche
Produkt zu liefern“, sagt Verleger Do-
nald Graham – und den Werbekunden
ein modernes Umfeld. In den USA hält
nun nur noch das „Wall Street Journal“
die schwarz-weiße Tradition hoch.
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Bankenzentrum in Frankfurt
P. LANGROCK / ZENIT
B Ö R S E

Dax hinkt hinterher
Schon seit November läuft der Euro

Stoxx 50, das Börsenbarometer der
größten Aktienwerte im Euroland, dem
Dax davon. Seit Einführung des Euro
zum 1. Januar legte der europäische In-
dex weiter zu – um 6,1 Prozent (Dax:
3,3). Derzeit fließt enormes Geld nach
Europa – direkt in den Euro Stoxx. Ge-
rade US-Großanleger und Pensionsfonds
sähen es nicht mehr ein, „auf jedes Dorf
zu gehen und ein Research aufzubau-
en“, sagt Christian Lindenberg, Leiter
des Wertpapierbereichs der Privatbank
Bethmann: „Die investieren lieber gleich
in den Euro Stoxx.“ Auch viele einhei-
mische Fondsmanager und Kleinanleger
schichten ihre Depots auf die großen eu-
ropäischen Werte um. Ganz vorn im eu-
ropäischen Index, und entsprechend teu-
er, sind im Januar Telekommunikations-
Quelle: Datastream
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werte wie Deutsche Telekom (plus 42,8
Prozent) und Nokia (22,8). Die Beth-
mann-Bank empfiehlt dagegen Pharma-
werte, die sich zuletzt schwächer ent-
wickelten. So blieb die französische Rhô-
ne-Poulenc im Januar mit plus 8,5 Pro-
zent hinter den Spitzenreitern zurück.
1988
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„Fiskalisches Raubrittertum“

Im Zuge der geplanten Steuerreform

droht der Bundesregierung ein Veto aus
den eigenen Reihen. Die rot-grüne Lan-
desregierung in Hessen drängt in Bonn
massiv darauf, die geplante Besteuerung
der Spekulationsgewinne von Invest-
mentfonds zu kippen. Notfalls will sie
mit einer Bundesratsinitiative verhindern,
daß die Fonds den Kleinanlegern gleich-
gestellt werden – und die Gewinne von
Wertpapieren versteuert werden müssen,
wenn zwischen Kauf und Verkauf we-
niger als ein Jahr liegt. Nach Ansicht 
des Heidelberger Steuerrechtsprofessors
Manfred Rose ist die von Finanzminister
Oskar Lafontaine angestrebte Regelung
„absolut verfassungswidrig“. Denn beim
Einstieg in einen Fonds müßten Anleger
89 90 91 92 93 94 95 96 97 9
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möglicherweise dessen steuerliche Verlu-
ste voll mittragen, obwohl sie an der zu-
grundeliegenden Wertsteigerung über-
haupt nicht partizipiert hätten. Darin
sieht er „fiskalisches Raubrittertum“.An-
leger, die ihre Fondsanteile binnen eines
Jahres wieder verkaufen, müßten zudem
auf eventuell bereits besteuerten Gewinn
des Fonds nochmals die Spekulation-
steuer zahlen. Hessens Regierung fürch-
tet vor allem Wettbewerbsnachteile deut-
scher Fondsgesellschaften – und deren
Abwanderung ins Ausland. Gegen eine
Ausnahmeregelung für die Fonds kämpft
die Schutzgemeinschaft der Kleinak-
tionäre. Sie hält es für „ungerecht“, wenn
nur Kleinanleger die Spekulationsteuer
zahlen müssen.
8
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Handel mit der Inflation
Anleger können innerhalb der Eu-

ropäischen Währungsunion erst-
mals auf die Teuerungsrate spekulieren
– mit einer sogenannten inflations-
indexierten französischen Staatsanleihe.
Bei dem auch in Deutschland gehandel-
ten Papier wird sowohl zum dreipro-
zentigen Jahreszins als auch zum Rück-
zahlungsbetrag ein Ausgleich für die In-
flation addiert, die in Deutschland und
Frankreich inzwischen fast identisch ist.
Steigen die Verbraucherpreise, steigt
auch der Kurs der Anleihe – und umge-
kehrt. Der Nennwert ist jedoch auch im
Falle einer Deflation garantiert. Georg
Schuh, Rentenanalyst bei der Deut-
schen Bank, glaubt, daß die Teuerungs-
rate nun in etwa am Tiefpunkt ange-
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kommen ist. Er empfiehlt das Papier
zum Kauf. Die Anleihe eigne sich auch
für konservative Anleger, die eine stei-

gende Inflation fürchten – oder
bei der Rückzahlung der Anleihe
im Jahr 2009 das Rentenalter er-
reicht haben. Denn der Fiskus be-
handelt den Inflationsausgleich
auf den Rückzahlungswert der
Anleihe wie einen Zinsertrag.
Dadurch müssen berufstätige An-
leger, die bei der Rückzahlung
des Papiers das Rentenalter er-
reicht haben, infolge der dann
niedrigeren Besteuerung deutlich
weniger von ihrem Gewinn ab-
führen. Schuh erwartet, daß auch
andere europäische Staaten künf-
tig derartige Anleihen auflegen.
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US-Vizepräsident Gore, Großspekulant Soros (3. v. l.) in Davos: „Die Weltwirtschaft muß mit drei Motoren fliegen, einer hält die Maschine
W E L T W I R T S C H A F T

Ein Ort der Ratlosigkeit
In Davos trafen sich die Mächtigen der Welt zum „Gipfel der Gipfel“. Sie suchten einen

Ausweg aus der globalen Krise. Der Vorschlag der neuen deutschen
Regierung, die „fundamentale Neuordnung des Weltfinanzsystems“, bleibt umstritten.
Die Krise kam über Nacht, und sie
war schlimmer als alles, was die
Mächtigen der Welt an diesem Ort

je zuvor erlebt hatten. „Einfach grauener-
regend“ sei das, stöhnte eine Begleiterin
des deutschen Bundespräsidenten.

Keine globale Finanzkrise, kein Börsen-
crash war über Davos hereingebrochen – es
war bloß Schnee, nichts als Schnee. Fast ein
Meter binnen 48 Stunden. „Soviel hatten
wir noch nie“, weiß Klaus Schwab, der seit
29 Jahren zum „World Economic Forum“
in die Graubündener Alpen lädt.

Nichts ging mehr beim „Gipfel der Gip-
fel“: Das Stromnetz im Kongreßzentrum
fiel aus, ebenso der Helikopter-Service für
wichtige Gäste – und in Davos sind alle
wichtig. Die Maschinen, die bei besserem
Wetter die Teilnehmer vom Flughafen
Zürich Kloten in das Schweizer Bergdorf
bringen, konnten nicht starten; statt dessen
zwängten die Forum-Teilnehmer sich in
die roten Wägelchen der Rhätischen Bahn.
Oder quälten sich per Limousine über kur-
vige Straßen. Dreieinhalb Stunden habe er
von Zürich gebraucht, stöhnte Bundesprä-
sident Roman Herzog.

Doch wer die Welt retten will, der muß
solche Mühen auf sich nehmen: 1000 Un-
ternehmer taten es, 40 Staats- und Regie-
rungschefs, darunter US-Vizepräsident Al
Gore, Wissenschaftler, Notenbanker, Me-
dienmogule wie CNN-Chef Ted Turner
oder Weltbank-Ökonom Joseph Stiglitz.

Davos ist ein Muß.Auch für Heiner Flass-
beck, Staatssekretär im Bonner Finanzmi-
nisterium, zuständig für Wechselkurse,
Euro und globale Krisen: Am Dienstag ver-
gangener Woche noch in New York, am
Donnerstag abend zum Vier-Augen-Ge-
spräch mit Michel Camdessus, dem Chef
des Internationalen Währungsfonds (IWF),
in Bonn. Und ein paar Stunden später dann
das Schneechaos von Davos.

Um 22 Uhr war Flassbeck gelandet, um
ein Uhr am Freitag morgen fiel er müde ins
Bett. Und sieben Stunden später saß La-
fontaines Chefberater schon wieder auf
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
dem Podium im Davoser Kongreßzentrum
– mißtrauisch beäugt von seinen ökono-
mischen Gegenspielern.

„Lafontaine ist gefährlich, sehr, sehr ge-
fährlich“, argwöhnt US-Ökonom Rudi
Dornbusch. Sein Berater Flassbeck auch?
„Meine Mutter“, lästerte der Professor aus
Boston, „versteht genausoviel von Ökono-
mie.“ So redet man in dem Nobel-Skiort,
auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten. Nur wer
scharf formuliert, kommt in die Medien.

„Managing the Impact of Globaliza-
tion“ heißt diesmal das Gipfel-Thema: Wie
läßt sich der Einfluß der Globalisierung
steuern? Welche Spielregeln sollen im 21.
Jahrhundert für den Kapitalismus gelten?
Brauchen wir, wie es die deutsche Regie-
rung in einem geheimen Konzeptpapier
fordert, „eine fundamentale Neuordnung
des Weltfinanzsystems“?

19 Monate nachdem das Desaster mit
der Abwertung des thailändischen Baht
seinen Anfang nahm, ist noch kein Ende
der globalen Krise in Sicht. Und so suchen
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esucher Flassbeck (l.), Strauss-Kahn (r.)
Dinge geredet, die früher tabu waren“

nicht auf Dauer in der Luft“ 
sie in Davos wieder einmal verzweifelt
nach Mitteln gegen das Virus, das fast den
halben Globus infiziert hat: Rund 40 Pro-
zent der Weltwirtschaft stecken inzwischen
in der Rezession.

Therapievorschläge gegen die Krankheit
der Finanzmärkte gibt es viele, ein Patent-
rezept ist nicht dabei. Statt dessen
hatten bei den Empfängen in den
feinen Hotels, in Fünf-Sterne-
Palästen wie dem „Belvedere“
oder dem „Zauberberg“, vor al-
lem Schreckensvisionen Kon-
junktur, „doomsday scenarios“,
wie sie einer nennt.

Gewiß, so bekannten viele,
schlimm war es schon vor einem
Jahr, doch da hieß die globale Kri-
se noch Asien-Krise. Diejenigen,
die vor zwölf Monaten warnten,
daß Malaysia und Indonesien nur
der Anfang seien, wurden damals
als Apokalyptiker geschmäht;
zwölf Monate später rechneten sie
nüchtern vor, daß sie recht behal-
ten haben: Erst erlahmte Japan,
dann ging Rußland praktisch
bankrott, und nun Brasilien. Die
Pleite des US-Risikofonds LTCM
hätte im Sommer beinahe auch den Westen
in den Abgrund gestürzt.

1998, das Jahr der großen Vertrauens-
krise, und keiner in Davos weiß, wie lange
sie noch anhält. Davos ist ein Ort der Rat-
losigkeit.

1999 könne sich durchaus alles wieder
zum Guten wenden, hofft Kenneth Cour-
tis, der Chefökonom der Deutschen Bank

Davos-B
„Über 
in Japan, wenn, ja wenn Politiker und No-
tenbanker die richtigen Entscheidungen
treffen: Zinsen senken, Steuern runter.

Doch kaum hatte Courtis seine Zuhörer
beruhigt, verschreckte er sie wieder. Künf-
tig, so prophezeite er, werden auch die
großen Währungen Achterbahn fahren,
nicht nur diejenigen aus Fernost und La-
teinamerika. Yen, Dollar und Euro im 
steten Auf und Ab – da wird den Unter-
nehmern im Saal, die auf Export setzen,
ganz schlecht. Wenn alles schiefläuft,
warnte Courtis, „kann die Weltwirtschaft
noch immer eine Krise erleben, so schlimm
wie die Große Depression in den dreißiger 
Jahren“.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Rudi Dornbusch sieht ganz neue Risiken
heraufziehen. Die „Billionen-Dollar-Frage“
werde nicht in Rußland, nicht in Brasilien
beantwortet, sondern an der amerikani-
schen Börse: „Kann der Dow-Jones-Index
ewig steigen?“ Der Dow kann es nicht. Ir-
gendwann wird die Blase platzen, und dann
könnte es vorbei sein mit dem Konsum-
rausch der Amerikaner, der vor allem auf
ihrem gestiegenen Aktienvermögen beruht.

Gerät dann der wichtigste Wachstums-
motor ins Stottern? „Die Weltwirtschaft
muß mit drei Motoren fliegen, einer hält
die Maschine nicht auf Dauer in der Luft“,
sagte Lawrence Summers, der amerikani-
sche Vize-Finanzminister. Drei Motoren,
das heißt für Summers: Japan und Europa
müssen mehr tun.

Diese Meinung ist auch bei Europas Po-
litikern weit verbreitet.Vor einem Jahr galt
noch die Losung: Die Krise ist weit weg,
der IWF und der freie Markt werden es
schon richten. Doch seither hat Domi-
nique Strauss-Kahn, der französische Fi-
nanzminister, einen „Stimmungswechsel“
ausgemacht. „Jetzt wird über Dinge gere-
det, die früher tabu waren.“ Die alte Hal-
tung in Europa, daß jedes Land für sein
ökonomisches Schicksal allein verant-
wortlich sei, wich dem Bestreben, stärker
zu kooperieren und die Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik abzustimmen.

Dieser fromme Wunsch ist vor allem in
Frankreich und Deutschland klar, die De-
tails hingegen nicht: Löhne, Zinsen, Staats-
schulden, Steuern – soll wirklich alles ko-
ordiniert werden? Sollen auch die Wech-
selkurse gesteuert werden?

Wenn es nach Heiner Flassbeck
geht, dann ist auch auf den
Währungsmärkten zumindest eine
„geordnete Flexibilität“ vonnöten.
Seit drei Monaten reist er als Wan-
derprediger der Währungspolitik
um die Welt. Es ist eine mühselige
Pilgertour, die gerade bei den
Amerikanern auf Skepsis stößt.
Auch in den Schweizer Bergen ma-
chen sie kein Hehl daraus.

Als der Bonner Staatssekretär
am Freitag morgen in Davos ver-
sucht, dem geneigten Auditorium,
darunter VW-Chef Ferdinand
Piëch, Regisseur Volker Schlön-
dorff und Ex-Schattenminister Jost
Stollmann, wenigstens die Grund-
züge seiner Theorie zu erklären,
trommelt Lawrence Summers un-
ruhig mit den Fingern auf den
Tisch. Später merkt er spitz an,

daß er nicht an „einfache Antworten“
glaube.

Das ist noch höflich formuliert. US-No-
tenbankchef Alan Greenspan sprach un-
längst von einer „glatten Illusion“, und Bun-
desbankpräsident Hans Tietmeyer, Stamm-
gast in Davos, bezweifelt, daß die globale
Koordination wirklich funktioniert: „Die
Akteure an den Finanzmärkten werden
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wohl kaum darauf vertrauen können, daß
der amerikanische Kongreß sich ausschließ-
lich an einem stabilen Dollar orientiert.“

Angesichts des Widerstands geben Flass-
beck und seine Leute sich nach außen hin
inzwischen handzahm. Zielzonen für Wech-
selkurse? Nie gehört. „Die Bundesregie-
rung strebt solche auch nicht an“, wiegelt
der neue Jahreswirtschaftsbericht ab, und in
Interviews behauptet Flassbeck standfest,
daß er das Wort Zielzone „nie in den Mund
genommen“ habe – ein SPIEGEL-Gespräch
(43/1998) beweist das Gegenteil.

Alle Beschwichtigungen dienen offen-
sichtlich nur einem Zweck: Sie sollen die
widerstrebenden Verhandlungspartner in
den G-7-Staaten, vor allem Amerikaner,
Kanadier und Engländer, aber auch das
skeptische Kanzleramt beruhigen. „Das ist
bloß Taktik“, glaubt der US-Ökonom Fred
Bergsten. Die Semantik hat sich etwas
geändert, das eigentliche Ziel nicht.

In der Tat scheinen Lafontaine und sei-
ne Leute wild entschlossen, den Rest der
Welt von ihren Plänen zu überzeugen; Ja-
paner und Franzosen wähnen sie schon
jetzt auf ihrer Seite. Unter der Überschrift
„Einige Ideen für eine neue internationa-
le Finanzarchitektur – eine deutsche Sicht“
haben Bonner Währungsexperten längst
beschrieben, wie ihr System funktionieren
könnte. Sogar die möglichen Bandbreiten,
in denen Dollar, Yen und Euro künftig nur
noch schwanken dürfen, sind dort aufge-
führt: „+/- 10 Prozent“. Als Referenzwer-
te „sollten die gegenwärtigen Wechselkur-
se genommen werden“.

Falls sich die Wechselkurse aber doch
einmal ungebärdig benehmen, sehen die
Währungsexperten ein abgestuftes Vorge-
hen vor: „Für den Fall, daß die Wechsel-
kurse das obere oder untere Limit treffen,
sollten Zwangskonsultationen der Zentral-
banken und Finanzministerien stattfin-
den.“ Mit „klaren und identischen Äuße-
rungen“ sollen Notenbanken und Politik
dann den spekulativen Auswüchsen auf
den Devisenmärkten begegnen.

Fruchten die Ermahnungen nichts, könn-
ten die „monetären Autoritäten zu Inter-
ventionen gezwungen sein“, sprich: Die
Zentralbanken müßten auf den Devisen-
märkten die eigenen oder fremden Wäh-
rungen stützen. Das sei, so schreiben die
Bonner Währungsplaner, nur die „Ultima
ratio“, „sie sollten aber im Arsenal der
Wechselkurspolitik enthalten sein“.

Noch ist viel Überzeugungsarbeit von-
nöten – rund um den Globus, aber auch bei
Schröders Leuten im Kanzleramt. Doch
Heiner Flassbeck glaubt, daß die Debatte
um das richtige Wechselkursregime gerade
erst begonnen hat.

Ähnlich sah dies in Davos der amerika-
nische Publizist Moises Naim: „Die Lö-
sung dieser Frage zählt zu den großen 
intellektuellen Herausforderungen des
nächsten Jahrzehnts.“

Christian Reiermann, Ulrich Schäfer
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Kampf der Kulturen
Die Übernahme durch die Deutsche Bank stößt bei Bankers

Trust auf wenig Begeisterung. Mit hohen Prämien 
versuchen die Aufkäufer, die Leistungsträger zu halten.
Das Broadgate Exchange liegt im
Hauptgebäude der Londoner Nie-
derlassung von Bankers Trust. Der

Wirt hat sich auf die spezielle Klientel
eingestellt: In der Herrentoilette, über 
den Pissoirs, hängen zwei Doppelseiten
der „Financial Times“ mit den aktuellen
Aktienkursen, die Regale sind gefüllt 
mit Champagner-Flaschen, Marke Moët &
Chandon und Duc de Rocher.

Die Geschäfte liefen schon besser, vie-
le Händler sind von Champagner auf Ale
und Guinness umgestiegen. Im Herbst
drückten die Turbulenzen an den Welt-
börsen auf die Stimmung – und dann ka-
men die Deutschen.

Die Deutsche Bank ist bereit, über 
17 Milliarden Mark für die traditionsreiche,
aber ziemlich angeschlagene US-Bank hin-
zulegen. Sie will sich von mindestens 5500
Leuten im Investmentbanking trennen, vor
allem in den Handelsabteilungen von Ban-
kers Trust in London und New York. Die
Aufsichtsbehörden und die Aktionäre müs-
sen dem Deal noch zustimmen. Und das
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
werden sie nur, wenn die Deutsche Bank
sich mit dem Jüdischen Weltkongreß (WJC)
einigen kann. Der will die Fusion ableh-
nen, solange die Ansprüche von NS-Op-
fern nicht geregelt sind. „Ein Damokles-
schwert hängt über uns“, sagt ein Vor-
standsmitglied der Deutschen Bank.

Für die Spitzenmanager von Bankers
Trust (BT) geht es um viel Geld. Ihr Chef
Frank Newman wird bei einer Fusion ins-
gesamt 40 Millionen Dollar kassieren. Die
Deutsche Bank hat ihn mit einem stattli-
chen Betrag von ihrer Offerte überzeugt,
zudem profitiert Newman von den BT-Ak-
tien und Optionen, die ihm als Bankchef
seit 1996 zugeflossen sind.

Auch Yves de Balmann und Mayo Shat-
tuck, die in Zukunft das Investmentge-
schäft leiten sollen, müßten eigentlich nicht
mehr arbeiten. Schon Anfang 1998 besaß
de Balmann 281834 BT-Aktien, Shattuck
378005, die ihnen die Bank zusätzlich zum
Gehalt zukommen ließ. Da die Deutsche
Bank bereit ist, bei einer Übernahme 93
Dollar pro Aktie zu zahlen, werden sie 26
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Millionen beziehungsweise 35 Mil-
lionen Dollar kassieren.

Um die Banker weiter zu motivie-
ren, packt die Deutsche Bank ihnen
und etwa 200 weiteren Führungs-
kräften insgesamt mindestens 400
Millionen Dollar als Treueprämie
obendrauf. „Der Erfolg einer Fusion
hängt von den Mitarbeitern ab“, sagt
Deutsche-Bank-Sprecher Rolf Breu-
er. Man müsse ihnen nur ausreichend
Anreize zum Bleiben bieten.

Breuer riskiert einen Kulturschock
im eigenen Unternehmen. „Auf der
einen Seite wird den Leuten das
Geld in den Mund gestopft“, klagt
Gerhard Renner,Vorstand der Deut-
schen Angestellten-Gewerkschaft.
Auf der anderen Seite wolle die Bank
bei den deutschen Angestellten das
13. Monatsgehalt abschaffen. In der
laufenden Tarifauseinandersetzung
werden die riesigen Gehaltsunter-
schiede bei der größten Bank
Deutschlands zum Thema.

Breuer mag damit zurechtkommen, daß
sein Salär als Vorstandssprecher in Höhe
von rund zweieinhalb Millionen Mark deut-
lich niedriger sein wird als das seines neu-
en Vorstandsmitglieds Newman und auch
vieler erfolgreicher Händler. Doch im mitt-
leren Management ist das Verständnis für
solche krassen Gehaltsunterschiede eher
unterentwickelt – zumal Bankers Trust im
vergangenen Jahr einen Verlust auswies.

Zwar hat Newman viel Geld ausgege-
ben, um die Bedeutung der riskanten De-
rivatgeschäfte und der Spekulationen in
Aktien,Währungen oder Zinsen auf Rech-
nung der Bank zurückzudrängen, für die
Bankers Trust berühmt-berüchtigt war. So
kaufte er 1997 für 1,7 Milliarden Dollar die
Investmentbank Alex Brown, die auf Akti-
enemissionen von High-Tech-Werten spe-
zialisiert ist.

Aber im Zentrum von BT, das zeigen
nicht zuletzt die immensen Verluste der
Deutsche-Bank-Sprecher Breuer: „Speed, speed, 
–913,2

vergangenen sechs Mo-
nate, stehen nach wie
vor zweitklassige Ge-
schäfte mit zweitklassi-
gen Kunden. „Wer mit
BT Geschäfte macht,
muß immer besonders
gut aufpassen, daß er nicht über den Tisch
gezogen wird“, berichtet der Handelschef
einer Bank.

Die meisten Geschäftsbanken, die in das
potentiell äußerst lukrative Investment-
banking eingestiegen sind, haben teuer
dafür bezahlt. Auch die Deutsche Bank
hat  schlechte Erfahrungen gemacht: Die
Übernahme von Morgan Grenfell wur-
de zum Fiasko. Nach neun Jahren glie-
derte die Frankfurter Zentrale den Lon-
doner Ableger schließlich in die eigene
Organisation ein.

Diesmal will Breuer es besser machen.
„Speed, speed, speed“, lautet seine Vorgabe.

Im Dezember reiste Breuer
nach London und New York 
sowie zu Alex Brown nach Balti-
more, um bei den Mitarbeitern für
eine gute Zusammenarbeit zu
werben. Bei seinen Gesprächen
mit der Führungsmannschaft ließ
er gelegentlich einfließen, daß er
die angelsächsischen Investment-
banker als Alliierte gegen die we-
nig dynamischen Geschäftsbanker
in Deutschland brauche.

An renommierte amerikani-
sche Investmentbanken wie J. P.
Morgan oder Morgan Stanley
wollte sich die Deutsche Bank
nicht heranwagen. An solchen
Brocken hätte sie sich nach Breu-
ers Überzeugung verschluckt.

Die Schwäche von BT soll es
der Deutschen Bank ermögli-
chen, die eigene Kultur auch inspeed“
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den Vereinigten Staaten
durchzusetzen. Der Name
Bankers Trust soll offen-
sichtlich möglichst bald
verschwinden, nur Alex
Brown bleibt als Marken-
name für den Aktienhandel
bestehen.

Zur Zeit verschicken die
Kommunikationsabteilun-
gen beider Banken E-Mails,
in denen um Verständnis für
die jeweils andere Kultur
geworben wird. Die Deut-
schen seien eher förmlich,
während die Amerikaner
gern mit den Händen in den
Hosentaschen daherkämen,
heißt es im Kultur-Knigge
der Bank.

Belustigt lasen die BT-
Mitarbeiter an ihren Bild-
schirmen, daß die Deut-
schen Anspruch auf sechs
Wochen Ferien haben, in

denen sie möglichst nicht gestört werden
wollen. Für die Amerikaner ist es selbst-
verständlich, auch während des zwei-
wöchigen Jahresurlaubs immer erreichbar
zu sein. „Wie sollen wir mit diesen Leuten
gemeinsame Geschäfte durchziehen?“
fragt sich ein New Yorker Banker.

Die in diesem Jahr bevorstehende Ent-
lassung vieler tausend Mitarbeiter trägt
kaum dazu bei, die Stimmung zu heben.
Um möglichst schnell für Klarheit zu
sorgen, verbrachte Deutsche-Bank-Vor-
stand Josef Ackermann, der zusammen 
mit Newman die Investmentbank führen
soll, die ersten zwei Wochen des Jahres 
in New York.

Seit dem 20. Januar wissen die meisten
BT-Mitarbeiter, ob sie noch eine Zukunft
im künftigen Finanzkonzern haben. An
diesem Tag wurden die Leistungsprämien
des vergangenen Jahres bekanntgegeben.
Im Devisenhandel, beim Geschäft mit den
Emerging Markets, den Schwellenländern,
oder im Rentenhandel herrschte in den
sonst so lebendigen Handelsräumen be-
tretenes Schweigen.

Die Botschaft ist angekommen: Die
Deutsche Bank wird hier nur wenige Leu-
te übernehmen. In den Abteilungen, die
für Aktienemissionen, hochverzinsliche
Anleihen oder die Fusionsberatung zu-
ständig sind, fielen die Boni dagegen über-
aus reichlich aus.

Um die Leute an das Unternehmen zu
binden, hat die Deutsche Bank sich einen
Trick ausgedacht. Sie hat den Anteil, der 
in BT-Aktien statt in Cash ausgezahlt 
wird, deutlich erhöht. Die Aktien können
erst zum Zeitpunkt der Übernahme ein-
gelöst werden.

„Da wartet eine Menge Geld auf mich“,
sagt ein Bankmanager. Er will der Deut-
schen Bank zumindest bis zum Sommer
eine Chance geben. Christoph Pauly
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Portale ins Netz
Attacke auf den Marktführer Amazon: Der Medienkonzern

Bertelsmann steigt mit einer Milliarde 
Mark in den Online-Versand von Büchern ein.
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Homepage von BOL, Bertelsmann-Vorstand Eierhoff:

mmer, Kirch: Attraktive Programme
Für seinen ärgsten Konkurrenten fin-
det Klaus Eierhoff, 45, Multimedia-
Vorstand von Bertelsmann, nichts als

nette Worte. „Ein helles Köpfchen“ sei die-
ser Jeff Bezos. Wie der Amerikaner seine
Firma Amazon im Nu zum weltgrößten In-
ternet-Buchversand katapultiert hat – „Re-
spekt“, lobt Eierhoff: „Der hat es allen
vorgemacht.“

Inklusive Bertelsmann, und das wurmt
den Gütersloher Medienkonzern.

Bezos, 35, einst ein Nobody aus Seattle,
hat ein revolutionäres Verkaufsmodell für
den weltweiten Buchmarkt entwickelt:
Netz-Surfer bestellen per Mausklick, gelie-
fert wird per Post oder Frachtdienst, bezahlt
online per Kreditkarte oder Bankeinzug.

Der Erfolg ist gigantisch. Im Laufe des
vergangenen Jahres hat Bezos die Zahl der
Kunden auf 6,2 Millionen mehr als vervier-
facht; allein in den sechs Wochen vor dem
Jahreswechsel sind eine Million Kunden neu
dazugekommen. In Deutschland und Groß-
britannien wurden Ableger gegründet. Im
vierten Quartal 1998 stieg der Umsatz des
Unternehmens (Börsenwert rund 20 Mil-
liarden Dollar) auf 250 Millionen Dollar,
das ist fast viermal mehr als ein Jahr zuvor.

Spät erkannten die Bertelsmänner, wel-
ches Potential im „E-Commerce“, im elek-
tronischen Handel, schlum-
mert. Dabei kam der neue Ber-
telsmann-Chef Thomas Mid-
delhoff, 45, schon 1981 als wis-
senschaftlicher Assistent in
einem Arbeitspapier zu dem
Schluß, „daß zukünftig ein
Großteil des Einkaufs sowohl
im Handel als auch den Ein-
kaufsabteilungen der Herstel-
lerunternehmen über Bild-
schirmtext abgewickelt wird“.

Nun, als Konzernchef, kann
Middelhoff die frühe Erkennt-
nis umsetzen. „Wir greifen
Amazon an, und zwar kraft-
voll“, sagt er.

An diesem Donnerstag star-
tet Bertelsmann den Internet-
Buchversand BOL zunächst in
Deutschland und Frankreich,
später sollen Großbritannien,
die Niederlande und Spanien
folgen und auch CDs und Vi-
deos im Angebot stehen. Be-
reits im Oktober hatte sich der
Konzern zu 50 Prozent an der

Partner So
Online-Tochter der US-Buchhandelskette
Barnes & Noble beteiligt; Ende Februar
soll das gemeinsame Unternehmen an die
Börse kommen. Für Middelhoff ist der Bör-
sengang ein „Signal an alle jüngeren Un-
ternehmer im Konzern“.Auch andere Pio-
niergeschäfte könnten demnächst über die
Finanzmärkte mit reichlich Startkapital
versorgt werden.

Der fulminante Angriff im Buchgeschäft
hat seinen Preis. Rund 300 Millionen Dollar
will Bertelsmann für das US-Joint-venture
ausgeben: 200 Millionen für die Beteili-
gung, 100 Millionen für weitere Investitio-
nen. Ebenfalls etwa 300 Millionen Dollar
steckt der Konzern in BOL, gut die Hälfte
davon fließen ins Marketing: zusammen
also rund eine Milliarde Mark, um Amazon
Paroli zu bieten.

„In den USA wollen wir ein harter Wett-
bewerber werden“, lautet Eierhoffs Vorga-
be, „und in Europa die Nummer eins.“

Kühne Ziele – fragt sich nur: Was bietet
Bertelsmann, das es bei Amazon nicht
schon gibt?

Die Bücher billiger zu verkaufen, das
verhindert zumindest in Deutschland 
die Preisbindung. Einen besseren Service
zu bieten, dürfte Bertelsmann ebenfalls
schwerfallen: Unlängst hat Amazon füh-
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rende Logistik-Experten vom Handelsrie-
sen Wal-Mart abgeworben, die den Ver-
trieb noch beschleunigen sollen.

Und in Sachen Kundenpflege hängt die
Latte besonders hoch: An Amazon orien-
tiert sich die gesamte E-Commerce-Bran-
che. Wer einmal dort Kunde geworden ist,
wird bei jedem erneuten Besuch der
Homepage persönlich begrüßt: „Schön,
daß Sie wieder hier sind.“ Und wer öf-
ter bestellt, bekommt zum Beispiel per 
E-Mail Lesetips, die auf seinen Literatur-
geschmack maßgeschneidert sind.
Gegner 
Nummer eins

Die Telekom schmiedet eine 
Allianz mit der Kirch-Gruppe.
Noch vor einem Jahr planten sie ein-
trächtig eine starke Allianz für das

Fernsehen der Zukunft: die Konzerne
Deutsche Telekom, Kirch-Gruppe und 
Bertelsmann.

Aus dem flotten Dreier, der vor der EU-
Kommission aus kartellrechtlichen Grün-
den scheiterte, entwickelt sich nun ein
Kampf zweier Blöcke: Telekom-Chef Ron
Sommer plant eine enge Kooperation mit
dem Münchner Medienunternehmer Leo
Kirch – gegen Bertelsmann und dessen
Verbündeten, die französische Medien-
gruppe Havas.
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„Jetzt brechen die Online-Märkte auf“
Eierhoff dämpft daher allzu hoch ge-
steckte Erwartungen: „Wenn wir vom er-
sten Tag an eine vergleichbare Leistung
bringen, dann haben wir eine gute Basis.“
Ihm braucht nicht allzu bange zu sein,
denn Bertelsmanns wahre Stärke liegt
woanders.

Das gesamte Unternehmen steckt mit-
ten im Umbruch, es hat sich vom bie-
deren Print-Spezialisten zum Multimedia-
Konzern gewandelt. In allen Geschäften,
die für den E-Commerce wichtig sind,
ist das Haus mittlerweile engagiert – 
vom Netz-Designer Pixelpark über die
Suchmaschine Lycos bis zum Online-
Dienst AOL.

Diese Strategie soll BOL nun zugute
kommen. Vor allem die Beteiligungen an
AOL, Compuserve und Lycos sowie der
Besitz der Suchmaschine Fireball dürften
sich auszahlen: Millionen Surfer treten
durch diese sogenannten Portale ins welt-
weite Netz ein. Und dort werden sie dann
– wen wundert’s – direkt auf BOL verwie-
sen: So organisiert man im Internet-Zeit-
alter die Kundenströme.
Das ist nur der Anfang: Bertelsmann will
alle Aktivitäten des Konzerns im Internet
verknüpfen. „Der Kunde kann dann von
einem Produkt oder Dienst zum anderen
springen“, sagt Eierhoff.Wer etwa im „Tra-
vel-Channel“ der Konzerntochter Gruner +
Jahr künftig eine Golfreise bucht, dem wer-
den sofort auch Schläger und passende
Kleider offeriert. Gleichzeitig werden die
Mitglieder der deutschen Buchclubs, in
Deutschland über vier Millionen, ins Visier
genommen. In den Filialen sollen elektro-
nische Kioske installiert werden, der Kun-
de darf sich als Online-Shopper probieren.

Am Ende der Vision steht der vernetzte
Konzern mit der allumfassenden Daten-
bank: Anhand der Kundenprofile wird
transparent, wer welche Produkte kauft
oder Dienste bezieht – und was ihn zu-
sätzlich interessieren könnte.

Noch ist es längst nicht soweit. Der Wirr-
warr an EDV-Systemen im Konzern ver-
hindert eine präzise Analyse. Und die
Geschäftsführer, die ihre Bereiche als Pro-
fit-Center führen, werden wenig begeistert
sein über vagabundierende Kunden.

„Wir müssen das alles erst mal testen“,
sagt Eierhoff. Zunächst gilt es, BOL in
Schwung zu bringen: „Jetzt ist der Zeit-
punkt, da die Online-Märkte aufbrechen.“ 

Kein Wunder, daß Jeff Bezos die Ber-
telsmann-Attacke nicht auf die leichte
Schulter nimmt. Die Gütersloher würden
„ein großer Wettbewerber“, sagt der Ama-
zon-Gründer.

Unverblümt drücken seine Mitarbeiter
aus, was sie von der neuen Konkurrenz
halten. Einer aus der Münchner Filiale 
hat einen Bildschirmschoner auf seinem
Monitor installiert, dort flimmert neuer-
dings der Spruch: „BOL sucks“ – „BOL
nervt.“ Alexander Jung
Das jedenfalls ist die Konsequenz einer
internen Telekom-Studie. Sie ergab: Der
Gütersloher Medienriese ist im Multime-
dia-Geschäft – etwa mit Online-Angebo-
ten im Internet – „der Gegner Nummer
eins“. Und: Der einstige Monopolist
braucht dringend attraktive Inhalte und
Programme.

Genau dafür soll Kirch als größter
europäischer Filmhändler nun sorgen.
Mit seinen Kinohits, Serien, Musikauf-
zeichnungen und Informationssendungen
will Sommer die TV-Kabelnetze der Tele-
kom und den Internet-Dienst T-Online
stärken.

In den Geheimverhandlungen, die Vor-
stand Gerd Tenzer mit Kirch führt, spielen
etwa Spielfilmpakete und eigene Kanäle
von Hollywood-Studios eine Rolle, die
Kirch für sein Digitalfernsehen akquiriert
hat. Den Anfang der Kooperation soll ein
Filmkanal von Universal Pictures mit Wer-
ken wie „Schweinchen Babe in der großen
Stadt“ machen.
Das Entertainment-Angebot will die Te-
lekom demnächst zusammen mit anderen
Programmen bei den knapp 18 Millionen
Kabelkunden vermarkten. Das Geschäft
läuft über mehrere regionale Kabelgesell-
schaften, die das Telekom-Kabelnetz noch
in diesem Jahr übernehmen werden und
an denen Sommers Konzern jeweils An-
teile hält.

Pläne von Großinvestoren wie der
Deutschen Bank, das gesamte Kabelsy-
stem der Telekom zu kaufen, sind  inzwi-
schen wenig realistisch. Der Preis von rund
neun Milliarden Mark stimmte aus Tele-
kom-Sicht nicht.

Für das schöne neue Fernsehen und 
die superschnellen Online-Dienste setzt
die Telekom auf das Zusatzgerät d-box 
der Kirch-Gruppe. Dieser vor Jahren ent-
wickelte Decoder, der zum Empfang von
Digitalprogrammen nötig ist, wird derzeit
aufgerüstet und multimediatauglich ge-
macht. Die zweite Gerätegeneration, die
im Sommer vorgestellt wird, ermöglicht
auch den Empfang des Internet über den
TV-Bildschirm, sagt Kirchs Chefentwickler
Gabor Toth.

Die Telekom plant, sich an Kirchs Toch-
tergesellschaft Beta Research, die die 
neue Technik vorantreibt, zu beteiligen.
Anschließend soll die Forschungsfirma,
die zu einer Beteiligungsholding Kirchs
gehört, an die Börse gebracht werden.
Nach dem dort erzielten Aktienwert soll
sich dann der Preis für die Telekom-An-
teile richten.

Die Ehe mit Kirch hat auch gravieren-
de Auswirkungen auf das Online-Ge-
schäft. „Wir haben ein schnelles, lei-
stungsstarkes Netz aufgebaut, uns fehlen
aber auch dort exklusive Inhalte“, erklärt
ein Telekom-Manager. Dafür sollen nun
Kirch und der Axel Springer Verlag sor-
gen, an dem der Filmhändler beteiligt ist.
Der Datendienst America Online, den
Bertelsmann betreibt, hätte somit ein
starkes Gegengewicht.

Frank Dohmen, Hans-Jürgen Jakobs
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Kämpfen, killen, Kehle zudrücken
Im Kartellverfahren gegen Microsoft hat die zweite Runde begonnen. Die 

Verteidigung versucht zu beweisen, daß das Software-Imperium kein Monopol besitzt – 
und zu verhindern, daß das übermächtige Unternehmen zerschlagen wird.
Thomas Penfield Jackson, Richter am
U. S. District Court in Washington,
läßt sich nicht leicht beeindrucken.

Gelangweilt sitzt der überaus beleibte
Mann in seinem Richterstuhl und blickt auf
das Getümmel vor sich. 30 nadelgestreifte
Anwälte drängeln sich da auf purpurnem
Teppich. Der ungewöhnlich zahlreiche Auf-
marsch italienischer Lederschuhe mißfällt
dem Richter. So ein Anwaltsspektakel hat
der Gerichtssaal Zwei noch nie gesehen.

Richter Jackson lehnt sich zurück und
starrt an die Decke, als erwarte er eine Ra-
sur. Er gähnt. Dann spielt er mit seiner
Thermoskanne, und irgendwann kommt
der Punkt, an dem die Augenlider langsam
absinken wie die Rolltür einer Tiefgarage.
tsverhandlung gegen Microsoft: Die Aussage wurde per Video vorgespielt
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Präsident Clinton, Gates*
Kein Geld für den Wahlkampf
Der Richter macht ein kurzes Nicker-
chen. Niemand wagt es, Seine Ehren zu
stören. Der Mann wird das erste Urteil
sprechen in einem Fall, der als die größte
Kartellklage der letzten Jahrzehnte in die
Rechtsgeschichte der USA eingehen wird:
die Klage der US-Regierung und von 19
US-Staaten gegen das Software-Unterneh-
men Microsoft – ein Fall wie der gegen John
D. Rockefellers Imperium Standard Oil, der
mit der Zerschlagung in 34 Teile endete.
Der Vorwurf des Justizministeriums: Die
Firma von Bill Gates habe unrechtmäßig
ihren Net-Browser Internet Explorer an das
Betriebssystem Windows gekoppelt, um da-
mit Netscape und andere aus dem Markt 
zu drängen. Da 95 Prozent aller neuen PC
mit Windows ausgerüstet sind, sei das prak-
tisch einem Monopol gleichzusetzen. Und
das werde schamlos ausgenutzt – mit rü-
den Methoden und schmutzi-
gen Tricks.

Um das zu beweisen, hat der
oberste US-Kartellwächter Joel
Klein hamsterfleißig Beweise
gesammelt. Sein Trustbuster-
Team sichtete 3,3 Millionen
Seiten Microsoft-E-Mails, be-
fragte Microsoft-Manager, Experten, Kon-
kurrenten und Kompagnons. Der von Klein
beauftragte Anwalt David Boies präsen-
tiert nun seit über drei Monaten dem Rich-
ter auf 1400 Dokumenten Beweise gegen
das Unternehmen und landete mehrere
Coups. Der spektakulärste: Die Aussage
von Microsoft-Chef Bill Gates wurde nicht
verlesen, sondern per Video vorgespielt.

Statt einzuschreiten, ließen die teuren
Anwälte von Bill Gates dessen Dämoni-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
sierung via Multimedia zu: Der reichste
Unternehmer der Welt erschien überle-
bensgroß auf einer Leinwand, das erinner-
te fatal an den irren Weltherrscher Mister
X bei James Bond.

Gates machte dazu in seiner Rolle als
Big Brother eine denkbar schlechte Figur.
Er rutschte unwohl auf seinem Sessel her-
um, wich Fragen aus und antwortete vage.
Als er clintonartig behauptete,
sich weder an selbstgeschriebe-
ne E-Mails noch an seine Beteili-
gung an wichtigen Sitzungen zu
erinnern, schüttelte der Micro-
soft-kritische Richter Jackson nur
noch ungläubig den Kopf.

Boies nutzte die Waffe. Immer
wieder spielte er Ausschnitte aus
dem Video und koppelte sie mit
enttarnenden E-Mails der füh-
renden Microsoft-Manager. Von
„Killerteams“ ist da die Rede,
die man zur Überzeugungsarbeit
„bei IBM vorbeischicken“ wol-
le; von der Einschleusung einer
„verschmutzten“ Programmver-

sion eines Konkurrenzprodukts und der
Notwendigkeit, bei einer Konkurrenzfirma
„eine ganze Menge Schaden anzurichten“.

Kämpfen, killen, Kehle zudrücken – das
sei die ganz normale Sprache in dieser 
hartumkämpften Branche, wiegelten die
Microsoft-Vertreter ab. Und was ist mit den
Taten? Nacheinander traten die Microsoft-
Opfer in den Zeugenstand. Netscape-Chef

* 1996 während einer Diskussionsrunde.
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ge Barksdale: Gewaltiger Druck 
James Barksdale berichtete von ge-
waltigem Druck. Microsoft verlangte,
daß der Browser-Marktführer Net-
scape freiwillig aus dem Windows-
Markt aussteige und seinen Browser
nur noch für andere Betriebssysteme
mache. Sonst würde das Software-Un-
ternehmen seinen eigenen Internet
Explorer mit wettbewerbswidrigen
Mitteln anbieten und Netscape so
schwächen, daß die Finanzmittel für
Innovationen fehlen. Und genauso, be-
haupten die Kläger, geschah es auch.

Der Vizepräsident des Online-Dien-
stes AOL, David Colburn, sagte aus,
Microsofts Internet Explorer statt des
Netscape-Browsers ausgewählt zu ha-
ben, um auf den lukrativen Windows-
Start-Bildschirm zu kommen.

Apple-Vizepräsident Avadis Teva-
nian berichtete, daß Microsoft ihn
zwingen wollte, keine windowsge-
stützte Multimedia-Software zu ent-
wickeln. Ansonsten würde man keine 
Windows-Versionen mehr für Apple
schreiben.

Steven McGeady,Vizepräsident von
Intel, sprach gar von Erpressung.Wenn
die neue Ton- und Bild-Software von
seiner Firma nicht zurückgezogen wor-
den wäre, hätte Microsoft Windows für
Intel-Chips inkompatibel gemacht, sagte er.

Noch härter erwischte es Sun Microsy-
stems. Die Firma entwickelte die Compu-
tersprache Java, die auf allen Betriebssyste-
men anwendbar ist und auf der der Netscape
Navigator läuft. Um den Zugang auf Win-
dows zu beschränken, hat Microsoft eine ei-
gene, modifizierte Java-Version entwickelt.

Auch die Microsoft-Argumentation, der
Browser sei aus technischen Gründen nicht
vom Betriebssystem zu trennen, wurde
gleich von mehreren Experten widerlegt.

Zeu
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Glänzender Gewinn
Microsofts Geschäftsergebnis
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* jeweiliges Geschäftsjahr
Microsoft wehrte sich mit dem Service-
argument: Die Kopplung diene der Kun-
denbequemlichkeit. Und all die anderen
Klagen? Alles Gejammer von Konkur-
renten, die nicht schnell und nicht gut
genug seien. Die Apple- und Intel-Soft-
ware sei nicht einwandfrei gelaufen, und
der Internet Explorer sei einfach besser
als Netscape, basta. Und zeige nicht die 
Ende November überraschend getroffene
Verschmelzung von AOL und Netscape,
wie beweglich und durchlässig der 
Markt sei? 

Tatsächlich, räumte Richter Jackson ein,
beeinflusse der AOL-Netscape-Verbund
die Situation. Angesichts der 14 Millionen
AOL-Kunden könne nach Meinung eini-
ger Experten nicht mehr davon gesprochen
werden, daß Netscape der Zugang ver-
wehrt sei.

Oracle-Chef Larry Ellison sieht das an-
ders: „Die innovativste Firma der letzten
zehn Jahre ist tot, völlig zerstört von Micro-
soft.“ Viele Experten stimmen zu. Der Zu-
sammenschluß erhärte den Vorwurf der
Regierung: Statt zwei Microsoft-Konkur-
renten gibt es jetzt nur noch einen.

Ist also Amerikas führendes Software-
Unternehmen eine Gefahr für die Öffent-
lichkeit? Schadet die Microsoft-Dominanz
den Kunden? Nein, sagte Richard Schma-
lensee, Professor am Massachusetts Insti-
tute of Technology und erster Zeuge für
Microsoft, auf deren Payroll er steht. Sein
Argument: Microsoft nutze ihr Quasi-Mo-
nopol nicht, die Preise seien relativ niedrig
und stabil. Was aber ist mit den Gewin-
nen? Jüngst meldete Microsoft eine Profit-
steigerung um 75 Prozent.
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Der Gewinn sei kein Indikator für
eine Monopolstellung, behauptete
Schmalensee – und lief Boies damit
direkt ins Messer. Der hatte einen
gegensätzlichen Artikel von Schma-
lensee parat, den dieser 1982 in der
„Harvard Law Review“ veröffentlicht
hatte. Darin benennt der Professor
anhaltend hohe Gewinne als einen
guten Indikator für die Marktmacht
einer Firma. Microsofts erster von
zwölf Zeugen war blamiert.

Bill Gates, so berichten enge Freun-
de, kann nicht verstehen, daß im Land
des Kapitalismus eine erfolgreiche
Firma derart unter Beschuß gerät. Zu-
dem sieht er sich selbst keineswegs 
in einer unangreifbaren Position. Der
Unternehmer, der den Niedergang 
der Marktführer Lotus Development,
Wordperfect und Novell beobachtet
hat, fürchtet ständig ein ähnliches
Schicksal für Microsoft. Unablässig
analysiert er Konkurrenzprodukte.
Sein Standardlamento: „Dieses Ding
kann uns killen.“

Selbst seine eigenen Manager hal-
ten diese Angst für übertrieben. „Bill
muß lernen, von seinem Underdog-
Verhalten wegzukommen und sich

wie ein Industrieführer zu benehmen“, riet
Vorstandsmitglied David Marquardt.

Spät erst hat Gates begriffen, daß er an
die Wohlfahrt spenden muß, um sich das
Wohlwollen der Öffentlichkeit zu sichern.
Viel zu spät merkte er, daß er auch poli-
tische Verbündete und Lobbyisten in Wa-
shington braucht.

Geradezu erfrischend naiv ließ Gates
vor Jahren Bill Clinton abfahren, als der
sich bei einer Golfpartie anmenscheln woll-
te. Das Gespräch über den Verlust der Müt-
ter, den beide Männer gerade zu bewälti-
gen hatten, dauerte nur kurz. Gates verbat
sich solche Intimitäten. Und war seiner-
seits beleidigt, daß Clinton sich nicht für
binäre Systeme interessierte. Nach 18 Lö-
chern hatten sich die berühmten Bills
nichts mehr zu sagen.

Als wenig später Clinton gegen Dole in
den Wahlkampf zog, klimperte kein ein-
ziger Microsoft-Dollar in seiner Wahl-
kampfkasse. Bald darauf begann das Ju-
stizministerium das Antitrust-Verfahren.

Ob es den Microsoft-Verteidigern gelin-
gen wird, angesichts des 95prozentigen
Marktanteils den Monopolverdacht aus-
zuräumen, darf bezweifelt werden. Den-
noch könnte die Strafe gering ausfallen,
denn Microsoft hat den Kunden bislang
kaum beweisbar geschadet, und nur die
Aussicht auf später möglichen Mißbrauch
könnte als Argument zu dünn sein. Oh-
nehin wird der Fall wohl ans Berufungsge-
richt weitergereicht. Spätestens 2001 wird
das Verfahren dann vor dem Obersten Ge-
richtshof landen.

Wie viele Microsoft-Konkurrenten dann
noch übrig sind? Michaela Schießl
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„Tempo, Tempo!“
Die Thyssen-Krupp-Chefs Gerhard Cromme und Ekkehard Schulz über die 

gemeinsame Führung der ehemaligen Rivalen, den künftigen Kurs 
des fusionierten Konzerns und die Kritik von Arbeitnehmern und Aktionären
J.
 W

U
N

D
E
R

L
IC

H

SPIEGEL: Herr Cromme, Herr Schulz,
wem von Ihnen beiden sollen wir
die erste Frage stellen, wer ist der
neue Chef von Thyssen-Krupp?
Schulz: Die Konstellation ist klar.
Der neue Konzern wird von einer
Doppelspitze geführt, und die sitzt
hier am Tisch.
SPIEGEL: Zwei gleichberechtigte Vor-
standsvorsitzende: Kann das funk-
tionieren?
Cromme: Natürlich kann das funk-
tionieren. Eine Doppelbesetzung,
das räume ich ein, ist nicht der Re-
gelfall.Aber bei Thyssen-Krupp gab
es besondere Gründe dafür. Die In-
tegration der beiden Konzerne muß
möglichst schnell umgesetzt wer-
den. Das kann eine Doppelspitze
besser. Insofern werden wir uns ge-
meinsam um die nun anstehenden
Aufgaben kümmern.
SPIEGEL: Die Skepsis gegenüber ei-
nem solchen Modell ist auch bei
Managerkollegen groß. Erst kürz-
lich hat Chrysler-Chef Robert Ea-
ton gesagt, daß eine Doppelspitze
bei Daimler-Chrysler nur eine Über-
gangslösung sein könne, denn einer
müsse schließlich der Boß sein.
Schulz: Das ist langfristig sicherlich
richtig.Wenn die Integration unserer
Konzerne erfolgreich abgeschlossen
ist, wird es wohl auch bei Thyssen-
Krupp keine Doppelspitze mehr ge-
ben. Aber die nächsten fünf Jahre
gibt es keine Alternative. Die Be-
legschaft beider Firmen muß sich im
neuen Unternehmen wiederfinden.
Und da ist es ganz wichtig, daß sich
die Mitarbeiter auch in der Spitze
entsprechend repräsentiert fühlen.
SPIEGEL: Von gleichberechtigter Führung
kann keine Rede sein. Im neuen Konzern
wird offen darüber geredet, daß Sie, Herr
Cromme, die wichtigsten Gebiete wie stra-
tegische Planung und Kommunikation un-
ter Kontrolle haben.
Cromme: Ich kann mich gegen solches Ge-
rede nicht wehren. Ich kann nur sagen:
Kollege Schulz und ich werden diesen Kon-
zern gemeinsam nach vorne bringen. Und
wir werden das in gleichberechtigter Wei-

Das Gespräch führten die Redakteure Frank Dohmen
und Richard Rickelmann.
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se tun. Alles andere sind reine Spe-
kulationen.
SPIEGEL: Zwei Drittel aller bisheri-
gen Firmenzusammenschlüsse sind
gemessen an ihren hochgesteckten
Zielen fehlgeschlagen. Das belegen
internationale Untersuchungen.Was
macht Sie bei Thyssen-Krupp so zu-
versichtlich, daß es klappt?
Schulz: Ich kenne diese Statistik
nicht. Doch selbst wenn sie richtig
ist, sind wir ganz sicher, daß wir zu
dem Drittel der geglückten Fusionen
gehören werden. Alle uns bekann-
ten Fakten sprechen eindeutig dafür.
SPIEGEL: Welche?
Schulz: Die Zusammenlegung von
Unternehmensteilen ist für Thyssen
und Krupp kein Neuland. Seit 1995
haben wir beim Stahl Unternehmen
im Wert von 19 Milliarden Umsatz
miteinander verkoppelt. Große Tei-
le des Zusammenschlusses sind da-
mit bereits erfolgreich vollzogen.
Die Vollfusion beider Konzerne ist
der abschließende Schritt, den wir
jetzt zügig umsetzen werden.
SPIEGEL: Können aus jahrzehntelan-
gen Rivalen so schnell Verbündete
werden?
Cromme: Natürlich gibt es immer
den einen oder anderen, der rum-
nörgelt.Aber man muß auch sehen,
warum. In vielen Fällen geschieht
das aus persönlicher Betroffenheit,
weil bedingt durch die neue Ent-
Eine Doppelspitze
führt den fünftgrößten deutschen Indu-
striekonzern Thyssen-Krupp: der Inge-
nieur Ekkehard Schulz, 57, der bei Thys-
sen die Stahlsparte leitete (Foto, l.), und
der gelernte Jurist und Volkswirt Ger-
hard Cromme, 55, bisher Chef der Krupp
AG. Mit der Fusion der Ruhr-Rivalen
Thyssen und Krupp endet friedlich, was
vor zwei Jahren als Versuch einer feind-
lichen Übernahme begann: Damals woll-
te Cromme die wesentlich größere Thys-
sen AG aus Düsseldorf schlucken. Der
Coup scheiterte jedoch im März
1997, weil der Übernahmeplan vor-
zeitig bekannt wurde und der da-
malige Thyssen-Chef Dieter Vogel

eine erfolgreiche Abwehrschlacht orga-
nisierte.
Trotzdem konnte Cromme einen Teil-
erfolg verbuchen. Thyssen und Krupp ei-
nigten sich auf die Gründung einer ge-
meinsamen Stahl AG, die im September
desselben Jahres ihre Arbeit aufnahm.
Gleichzeitig wurden zwischen den Auf-
sichtsgremien beider Konzerne Gesprä-
che über eine Vollfusion vereinbart.
Die Verhandlungen über die Zusammen-
legung der restlichen Unternehmensteile
stockten jedoch schon bald. Zwischen



Die Stahl-Fusion  Thyssen und Krupp vor der Fusion, 1997/98, in Millionen Mark

Mitarbeiter: 122 359 Mitarbeiter: 58 392

Gesamtinvestitionen: 1029*Gesamtinvestitionen: 3233

Geschäftsergebnis: 2060 Geschäftsergebnis: 720*

Umsatz: 27 625Umsatz: 43 537

Der neue Thyssen-Krupp-Konzern
Umsatz Mitarbeiter

in Millionen Mark

Stahl 22000 59 000

Automobilzulieferung 10000 36000

*Rumpfgeschäftsjahr
  neun Monate
wicklung die eigene Karriere nicht so
schnell realisiert werden kann, wie es ur-
sprünglich geplant war. Ich weiß jedoch,
daß die überwiegende Zahl unserer Mitar-
beiter eindeutig positiv gestimmt ist.
SPIEGEL: Vor knapp zwei Jahren wollte
Krupp beim Versuch einer feindlichen Über-
nahme den Konkurrenten Thyssen schluk-
ken. Damals sind Sie, Herr Cromme, von
der Thyssen-Belegschaft noch mit Eiern be-
worfen worden. Ist das alles vergessen?
Schulz: Diese Dinge sind vergessen. Die
Leute sind allesamt Profis. Sie haben ver-
standen, jetzt geht es nur noch gemein-
sam voran.
SPIEGEL: Viele Thyssen-Mitarbeiter haben
angesichts der Macht, die Krupp im neuen
Konzern hat, jedoch den Eindruck, daß die
damals gescheiterte Übernahme doch noch
gelungen ist.
Schulz: Woran machen Sie diese Macht
denn fest?
SPIEGEL: Bei einem Größenverhältnis von
zwei Dritteln zugunsten Thyssens ist Krupp
im neunköpfigen Vorstand mit vier Perso-
nen vertreten. Die über 20 Zentralbereiche
sind paritätisch besetzt. Hat Krupp somit
nicht reichlich viel Einfluß?
Cromme: Nein. Unabhängig von der Be-
wertungsfrage wollten wir von Anfang an
einen Zusammenschluß gleichberechtigter
Unternehmen schaffen. Dabei geht es nicht
um Proporz, sondern allein darum, die
richtigen und sinnvollen Personal- und
Sachentscheidungen zu treffen.
SPIEGEL: Krupp hat demnach die besseren
Manager?
Schulz: Darum geht es nicht. Wenn Sie ge-
nau hinsehen, werden Sie feststellen, daß
in einigen Bereichen – zum Beispiel in den
Vorständen der drei größten Unterneh-
mensbereiche Handel und Dienstleistun-
gen, Stahl und Industrie – Thyssen-Mana-
ger in der Überzahl sind. In anderen Be-
reichen sind es Leute von Krupp. Wir wol-
len einfach das Beste aus beiden Organi-
sationen für den neuen Konzern überneh-
men. Nichts anderes haben wir in den
vergangenen Monaten getan.
SPIEGEL: Ihr Betriebsratsvorsitzender Die-
ter Kroll hat vor einem zu zentralistischen
Führungsstil, vor zu vielen Vorgesetzten
und der Einschränkung der Mitbestim-
mung gewarnt. Was sagen Sie dazu?
Schulz: Ich halte solche Klagen nicht für
berechtigt. Wir haben beispielsweise die
dezentrale Struktur des Thyssen-Konzerns
weitgehend übernommen. Daneben haben
wir einige Zentralbereiche wie Unterneh-
mensentwicklung und Einkaufskoordinie-
rung eingeführt, mit denen Krupp in der
Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht
hatte …
Cromme: … und die bei Thyssen schon lan-
ge in der Planung waren. Bei vielen ande-
ren Fragen haben wir uns in der Mitte
getroffen.
SPIEGEL: Durch die Fusion wird Thyssen-
Krupp zum fünftgrößten deutschen In-
dustriekonzern mit 180 000 Mitarbeitern
Industrie

Anlagenbau

Handel und Dienstleistung
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und rund 70 Milliarden Mark Umsatz auf-
steigen. Was versprechen Sie sich von
diesen Größen?
Cromme: Größe an sich ist überhaupt kein
Wert. Allerdings können wir in vielen Be-
reichen die Produktion und Planung so op-
timieren, daß wir auch die Kosten in den
Griff bekommen. Nur so kann man am
Standort Deutschland überhaupt wettbe-
werbsfähig sein. Und das ist der Hinter-
grund für die ganze Geschichte.
SPIEGEL: Andererseits sind solche Mam-
mutkonzerne oft unflexibel und schwer
überschaubar.
Schulz: Das ist bei uns nicht der Fall. Wir
haben mit Stahl, Autokomponenten, Han-
del und Dienstleistungen,Anlagenbau und
Industriegütern fünf klar gegliederte und
überschaubare Bereiche, bei denen es vie-
le Synergieeffekte gibt. Ziel ist es, eine Or-
ganisation zu schaffen, die die Stärke eines
9500 39000

4300 11000

23000 28000
Großkonzerns mit der Flexibilität eines
Mittelständlers verbindet.
SPIEGEL: Mit dem Schlagwort Synergie-
effekte werden fast alle Großfusionen be-
gründet. Im nachhinein stellt sich aber 
oftmals heraus, daß die Erwartungen nicht
erfüllt wurden. Wie sieht das bei Thyssen-
Krupp aus?
Schulz: Wir werden wahrscheinlich noch
höhere Einsparungen erzielen, als wir ur-
sprünglich gedacht hatten. In der im ver-
gangenen Jahr zusammengeschlossenen
Stahlsparte liegen wir zumindest weit 
über Plan.
Thyssen-Chef Vogel und Krupp-Lenker
Cromme entzündete sich ein über Mo-
nate hinweg erbittert geführter Macht-
kampf um die Vorherrschaft im neuen
Stahlkonzern.
Im Januar 1998 beschlossen die Thyssen-
Aufsichtsräte Heinz Kriwet und Günter
Vogelsang zusammen mit Krupp-Herr-
scher Berthold Beitz, den auch in den
Medien offen ausgetragenen Machtkampf
der beiden Manager zu beenden; Vogel
mußte gehen. Schulz und Cromme sollten
die Fusion zum Abschluß bringen und
den neuen Konzern gemeinsam führen.
Ende vergangenen Jahres stimmten die
Aktionäre von Krupp und Thyssen der
Verschmelzung beider Unternehmen zu.
Die Fusion, die am 1. März ins Handels-
register eingetragen werden soll, könnte
allerdings noch durch die Anfechtungs-
klage einer Aktionärsgruppe gefährdet
werden. Sie kritisiert, daß das Umtausch-
verhältnis der Aktien von 2:1 zugunsten
Thyssens die tatsächlichen Größenver-
hältnisse nicht richtig wiedergibt. Auch
die aufwendige Verschmelzung  wird von
den Klägern in Frage gestellt. Eine Über-
nahme von Krupp durch die größere
Thyssen AG wäre ihrer Meinung nach der
bessere Weg gewesen.
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Thyssen-Krupp-Stahlwerk in Duisburg
„Höhere Einsparungen als ursprünglich erwart

Chemnitzer Lizenznehmer Hübner: „McDonald’s
U N T E R N E H M E N

Streit 
in der McFamily

Erstmals klagen Franchise-Nehmer
von McDonald’s gegen angebliche
Knebelungsverträge des Konzerns.
Fünf Tage bevor die Fehde vor einem
ordentlichen Gericht ausgetragen
wurde, alarmierte die Münchner Zen-

trale alle Sippenmitglieder. In einem Brief
(„persönlich, vertraulich“) an alle Fran-
chise-Nehmer warnte Matthias C. Baum-
garten, Direktor Kommunikation von Mc-
Donald’s Deutschland, vor schwarzen
Schafen in den eigenen Reihen.

Erstmals hat ein Subunternehmer gegen
die Deutschland-Zentrale der Fast-food-
Kette vor dem Landgericht Chemnitz auf
Schadensersatz geklagt – weil er sich aus-
gebeutet fühlt. Franchise-Nehmer Udo
Hübner beschuldigt den Konzern, er
schließe „Knebelverträge“ ab, kassiere
„Wucherzinsen“ und betreibe „Kanniba-
lismus“ an ihm und seinesgleichen.

Hübners Problem, das er mit vielen sei-
ner mehr als 230 Kollegen gemeinsam hat:
McDonald’s eröffnet in Deutschland im-
mer mehr Filialen. Die Folge der Expan-
sion: Ein Teil der Fast-food-Läden, die jah-
relang eine Goldgrube waren, trägt sich
nicht mehr.

Im thüringischen Suhl mußte erstmals ein
Lokal schließen. Den Grund sieht Hübner
im Geschäftsgebaren der Zentrale: „Mc-
Donald’s kassiert, und wir machen Minus.“

Knapp 950 Filialen hat die amerikani-
sche Fast-food-Kette derzeit in Deutsch-
land. Rund die Hälfte davon wird von Fran-
chise-Nehmern geführt – Kaufleute, die
SPIEGEL: Dort hatten Sie etwa 550 Millio-
nen Mark veranschlagt.
Schulz: Ja, in fünf Jahren. In den ersten
zwölf Monaten wollten wir rund 150 Mil-
lionen Mark einsparen.Wir sind sicher, daß
wir beim Stahl allein jetzt schon das Dop-
pelte erzielt haben.
SPIEGEL: Und wie sieht es mit den anderen
Bereichen aus?
Cromme: Dort haben wir uns 500 Millionen
Mark pro Jahr vorgenommen, die wir auch
erreichen werden. Synergien sind bei der
Fusion jedoch nicht einmal das Entschei-
dende. Für den neuen Konzern tun sich
Chancen und Potentiale auf, die es ohne
die Fusion nie gegeben hätte.
SPIEGEL: Zum Beispiel?
Cromme: Die Automobilindustrie erwartet
von uns neben hochwertigen Einzelteilen
immer stärker auch ganze Systeme wie
Vorder- und Hinterachsen oder Lenk-
säulen. Durch die Fusion beider Unter-
nehmen sind wir weitaus besser in der
Lage, solche Komplettlösungen anzubie-
ten. Das ist für unsere internationale Wett-
bewerbsposition äußerst wichtig.
SPIEGEL: Die Börse scheint das noch 
nicht begriffen zu haben. Die Kurse bei-
der Unternehmen haben sich schlechter
entwickelt als der Dax. Wie erklären 
Sie das?
Schulz: Das hängt damit zusammen, daß
wir leider Gottes immer noch zu sehr als
Stahlunternehmen gesehen werden. Und in
diesem Segment war die Konjunktur in den
vergangenen Monaten nicht besonders gut.
SPIEGEL: Sie fühlen sich falsch bewertet?
Schulz: Ja. Immerhin macht der Stahl im
neuen Konzern nur noch knapp 30 Pro-
zent des Umsatzes aus, der besonders kon-
junkturanfällige Grund- und Qualitätsstahl
sogar nur 10 Prozent.
Cromme: Trotzdem werden wir von den
Analysten vieler Banken immer noch in
die Stahlschublade gesteckt. Das geht an
der Realität vorbei.
SPIEGEL: Vielleicht fehlt aber auch die
notwendige Phantasie. Zukunftsbereiche
wie Telekommunikation, mit denen sich
beispielsweise Mannesmann saniert hat,
wurden bei Thyssen-Krupp verkauft.
Und auch die internationale Ausrich-
tung, die bei anderen Großfusionen im
Mittelpunkt stand, ist bisher nicht zu
erkennen.
Cromme: Wir haben genügend High-Tech-
Bereiche. Allerdings ist es richtig, daß 
wir unsere Präsenz auf wichtigen Aus-
landsmärkten wie Asien, Nord- und Süd-
amerika verstärken müssen. Aber auch
dort machen wir durch die Fusion schnel-
le Fortschritte.
SPIEGEL: Und wie sieht das Konzept für
Deutschland aus? 
Schulz: Wir werden an unserem bisherigen
Kurs festhalten. Das heißt auch, daß wir im
Stahlbereich nicht weiter wachsen, son-
dern unsere anderen Geschäftsbereiche
weiter verstärken. Im Aufzugsbereich ha-
ben wir das mit der Übernahme von Do-
ver bereits getan. Außerdem verhandeln
wir über den Kauf von Mannesmann-Han-
del und Klöckner & Co.
SPIEGEL: Mit Umsätzen von 2,2 Milliarden
und 10,3 Milliarden Mark sind das ziemlich
große Brocken.
Schulz: Im neuen Konzern haben wir bei 
15 Milliarden Mark Eigenkapital nur 6 Mil-

liarden Mark Schulden. Da können
wir uns einen dicken Brocken schon
leisten.
SPIEGEL: Vorausgesetzt, die Fusion
kommt wirklich rechtzeitig zustande.
Es gibt noch Anfechtungsklagen von
Aktionärsgruppen. Könnten die den
Termin gefährden?
Cromme: Wir gehen davon aus, daß
der Eintragungstermin für die neue
Gesellschaft im März nicht gefährdet
ist. Ob es nun einen Monat früher
oder später geschieht, kann man beim
heutigen Stand jedoch nicht mit Si-
cherheit sagen.
SPIEGEL: Die Aktionäre kritisieren
hauptsächlich, daß Krupp nicht von
der wesentlich größeren Thyssen AG
übernommen, sondern der viel auf-
wendigere und kostspieligere Weg

einer Verschmelzung gewählt wurde. Wie
stehen Sie dazu?
Schulz: Die Verschmelzung war für uns der
sicherere und schnellere Weg, die beiden
Konzerne zusammenzuführen. Die Mehr-
kosten gegenüber anderen Fusionsmodel-
len waren bei dieser Variante auch nicht
wesentlich höher.
SPIEGEL: Dadurch fallen immerhin zusätz-
liche Steuern in Höhe von rund 50 Millio-
nen Mark an. Ist das nichts?
Cromme: Doch, aber man muß sich einmal
die Größenordnungen vor Augen führen.
Jeder Monat Verzögerung durch die Klage
würde den Konzern 40 Millionen Mark
nicht realisierter Synergien kosten. Statt zu
verzögern, müßte man sagen: „Tempo,Tem-
po!“ Dann wäre das Geld in der Kasse.
SPIEGEL: Herr Cromme, Herr Schulz, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch.
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in Millionengegenüber dem Vorjahr in Prozent
Zahl der Restaurants

Expansion am Grill  Geschäftsentwicklung von McDonald’s Deutschland

Gästezahl

94 95 96 97 9893

432

500
547

590*

*geschätzt

Umsatzsteigerung

94 95 96 97 98

14,2 14,9

6,3 6,8 6,8*

94 95 96 97 98 99

**Das 1000. Restaurant 
soll im Oktober in Ber-
lin eröffnet werden.

1993

496

649

850

1000**

kassiert, und wir machen Minus“ 
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Namen und Geschäftsidee des Franchise-
Gebers übernehmen, aber wirtschaftlich
selbständig bleiben.

Die Subunternehmer trugen wesentlich
zum Erfolg der Marke bei. Der Umsatz
durch Big Mäc und Hamburger Royal 
stieg in den letzten fünf Jahren von 2,3
Milliarden auf 3,6 Milliarden Mark. Be-
sonders die durch 40 Jahre realen Sozia-
lismus entwöhnten Ostdeutschen bewie-
sen einen enormen Nachholbedarf. Eine
McDonald’s-Lizenz galt deshalb als Er-
laubnis zum Gelddrucken. 1997 konnte der
Hamburger-Multi aus rund 3500 Bewer-
bern 14 neue Franchise-Nehmer auswäh-
len, die bereit waren, 90000 Mark für jede
Restaurant-Eröffnung zu zahlen. „Keiner
ist so erfolgreich, keiner ist ,einfach so gut‘
wie McDonald’s“, tönte der Vorstandsvor-
sitzende von McDonald’s Deutschland,
Gerd Raupeter.

Nun ist die Euphorie dahin. Da die Um-
sätze in den USA stagnieren, setzte das
Speisehallen-Imperium in den letzten Jah-
ren verstärkt auf außeramerikanische De-
pendancen. 115 neue Schnellimbisse wurden
1997 in Deutschland eröffnet, im vorigen
Jahr kamen nochmals über 80 dazu, am 8.
Oktober soll in Berlin das 1000. Grillrestau-
rant mit dem großen M eingeweiht werden.

Doch was Oberhäupter des Konzerns,
der sich intern gern als McFamily bezeich-
net, als „Beweis für die Aktualität unseres
Angebots“ (Raupeter) halten, hat für eini-
ge Franchise-Unternehmer ähnliche Fol-
gen, wie sie ihre US-Kollegen seit fünf Jah-
ren zu spüren bekommen: Die Profite pro
Restaurant sinken, weil „das System sich
selbst frißt“ (Hübner).

Hübner sagt, er sei vor sechs Jahren mit
großen Versprechungen nach Chemnitz
gelockt worden. Er investierte über drei
Millionen Mark in die Einrichtung von
zwei Läden in der Annaberger und der
Leipziger Straße. McDonald’s hatte ihm 
in einer „10-Jahresprojektion“ etwa für
1994 einen Gewinn von 637000 Mark er-
rechnet.

Er blieb nur knapp darunter.Am liebsten
hätte Hübner so weitergewirtschaftet, doch
dann habe ihn, wie er vergangene Woche
vor Gericht aussagte, „McDonald’s ge-
zwungen, zwei weitere Läden in Chem-
nitz aufzumachen, sonst hätte das ein Kon-
kurrent gemacht“.

Die Geschäfte gruben sich gegenseitig
das Wasser ab. Die neuen Filialen floppten,
gleichzeitig verloren die beiden bis dahin
florierenden Gaststätten rund 40 Prozent
ihres Umsatzes. Entgegen eines von Mc-
Donald’s prognostizierten Gewinns von
insgesamt 2,545 Millionen für vier Brate-
reien blieben Hübner 1997 nur 143 808
Mark übrig.

Wie Hübner ergeht es auch anderen.
Nach dem Vorbild des Chemnitzers wol-
len weitere Franchise-Nehmer in Jena und
Gera klagen, das nächste Verfahren findet
kommende Woche vor dem Landgericht
Karlsruhe statt. Das „hemmungslose Ex-
pansionsstreben“ von McDonald’s könne,
so Hübners Münchner Anwalt Volker Thie-
ler, zur „wirtschaftlichen Vernichtung der
bisherigen Franchise-Nehmer“ führen.
Der Hübner-Kollege aus Karlsruhe be-
gründet seine Klage, er habe durch die
Eröffnung weiterer M-Läden „den To-
desstoß versetzt bekommen“. Der Mc-
Donald’s-Mann in Jena fühlt sich durch
Konkurrenten an der nächsten Autobahn-
Abfahrt bedroht.

McDonald’s-Manager Baumgarten
räumt zwar ein, das „verhaltene Konsum-
verhalten unserer Gäste“ habe die gesam-
te Sippe zu spüren bekommen, doch für
ihn sei Hübners „wirtschaftliche Situation
nach wie vor außerordentlich gut“. Hübner
wolle aus dem Franchise-System von Mc-
Donald’s einzelne Teile herauslösen.

Daran hat der amerikanische Multi, der
weltweit rund 25 000 Futterkrippen be-
treibt, kein Interesse – die Franchise-Ver-
einbarungen sind eine wesentliche Quel-
le seines Profits. In Deutschland regelt ein
37 Seiten umfassender Vertrag äußerst ge-
nau die Franchise-Konditionen. Dort ist
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festgelegt, daß „das Personal gepflegt und
sauber“ aussehen muß und Kontrollen 
jederzeit stattfinden können. Der Lizenz-
nehmer verpflichtet sich, weder „selbst
oder durch Dritte“ weitere Restaurants
zu betreiben, denen McDonald’s nicht 
zustimmt.

Jeder Lizenznehmer gibt fünf Prozent
seines Umsatzes als Franchise-Gebühr an
die Zentrale ab, zusätzlich hat er etwas
mehr als vier Prozent für gemeinschaft-
liche Werbung zu zahlen. Außerdem muß
er an McDonald’s einen Pachtzins zahlen,
dessen Höhe vom Umsatz abhängt.

Dieses Zusatzgeld schafft den größten
Ärger. Über eine Immobilientochter kauft
oder mietet McDonald’s Räumlichkeiten
an, die der Konzern dann an seine Fran-
chise-Nehmer weiterverpachtet – zu Zin-
sen, die zwischen 14 und 22 Prozent des
Umsatzes liegen. Nach internen Vorgaben
des Konzerns muß sich die Investition in
Gebäude innerhalb von drei Jahren amor-
tisieren.

Im Fall Hübner kommt das hin. Für sei-
ne ersten beiden Läden zahlte er nach 
eigenen Angaben – neben der Franchise-
Gebühr – in den letzten fünf Jahren über
neun Millionen Mark Miete. Für sein Lokal
in der Chemnitzer Neefestraße hat Mc-
Donald’s die Räume angemietet und, wie
Hübner herausfand, für über das Doppelte
an ihn weitervermietet. Das erfülle den Tat-
bestand der „Wuchermiete“, meint Anwalt
Thieler, die gesamte Vertragsgestaltung stel-
le eine „reine Knebelung dar“. McDonald’s
dagegen rechtfertigt den Pachtzins damit,
daß die Zentrale die „Räume hergerichtet
und ausgestattet“ habe.

Zwar ging der Konzern mit den Mieten
etwas herunter, als Hübners Fast-food-
Läden schlechter liefen und er sich be-
schwerte. Doch das war dem Chemnitzer
zuwenig.

Tom Hanebery, Vorsitzender des Ad-
visory Board von McDonald’s Deutschland,
einer Art Beratungsgremium für Franchise-
Nehmer, mag solche Aufregung unter sei-
nen Leuten gar nicht: „Wo gehobelt wird,
fallen eben auch Späne.“ Udo Ludwig
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Barbie, politisch korrigiert
Barbie-Puppen gelten als Verkörperung eines stereotypen US-Schönheitsideals,

des California-Beach-Girls – und sind zwangsläufig nicht jeden Kindes (oder Va-
ters) Geschmack. Jetzt bietet der Hersteller den Puppeneltern Gelegenheit, ihr
Wunschbalg individuell zusammenzustellen.Auf der Internet-Seite www.barbie.com
können per Mausklick Haut-, Augen- und Haarfarbe, Frisur und Kleidung gewählt
werden.Auch eine Vita soll der Besteller seiner Puppe anpassen.Wahlweise darf sie
ein Großstadtgör sein oder Landpomeranze, ihren Lebensunterhalt als Hausfrau ver-
dienen, aber auch als Pilotin oder Managerin, im Sportstudio ihre Muskeln stählen
oder im Hörsaal den Geist schärfen, gern mit Familie und Hund fernsehen oder scharf
auf Jungs sein. Über 600000mal täglich werden die Seiten abgerufen.Welche Merk-
male am beliebtesten sind, verrät der Hersteller nicht. Nur soviel: Blaue Augen und
dunkelbraunes Haar liegen im Trend.Angereist kommt die Plastik-Dame mit der Post,
vorerst allerdings nur an Zielorte innerhalb der USA.
isco-Besucher im „Miniscule of Sound“
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Verdächtig günstig
Franz-Josef Wortmann, 46, Leiter der
Faseranalytik am Deutschen Woll-
forschungsinstitut der Technischen
Hochschule Aachen, über angebliche
Betrügereien bei der Kennzeichnung
von Kaschmirware

SPIEGEL: Vergangene Woche erschienen
Presseberichte, wonach 60 Prozent der
als Kaschmir gekennzeichneten Woll-
textilien getürkt seien. Sollten die Kun-
den bei ihren Beutezügen im
Schlußverkauf mißtrauischer sein?
Wortmann: Das Ganze ist nicht so dra-
matisch. Falsch gekennzeichnet sind
nicht 60 Prozent der im normalen Han-
del erhältlichen Produkte, sondern 60
Prozent der Ware, die zum Beispiel den
Einkäufern großer Kaufhäu-
ser angeboten wird.
SPIEGEL: Und die wenden
sich an Sie, weil sie unsicher
sind?
Wortmann: Ja, etwa wenn sie
große Posten Kaschmirpull-
over zu verdächtig günsti-
gen Preisen kaufen können.
Sie wollen wissen, ob alles
mit rechten Dingen zugeht.
SPIEGEL: Dennoch: Das große Angebot
an Kaschmirware zu ungewöhnlich
niedrigen Preisen erstaunt zur Zeit viele
Kunden.
Wortmann: Dafür ist die angespannte
wirtschaftliche Lage in Asien verant-
wortlich. Die Hersteller der Rohstoffe
und der Textilien verkaufen zu niedri-
geren Preisen.
SPIEGEL: Auffällig sind die Preisschwan-
kungen: Im Handel sind Pullover für
150, aber auch für 500 Mark.
Wortmann: Es gibt dicke und dünne
Kaschmirfasern: je dünner die Faser,
desto höher der Preis.
SPIEGEL: Also totale Entwarnung?
Wortmann: In den Kaufhäusern schon.
Aber ich würde für nichts garantieren,
was auf einer Kaffeefahrt verkauft
wird.

Wortmann
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Rappelkiste mit DJ
Während hierzulande Raver für die

nächste Love Parade sparen, ent-
decken die Party-Kollegen in Großbri-
tannien die Vorzüge kleinerer Clubs. An
der Trendspitze steht das „Miniscule of
Sound“: Die mit ihren knapp
drei Quadratmetern Boden-
fläche vermutlich kleinste
transportable Disco der Welt
bietet Platz für zwölf Perso-
nen und paßt in den Garten
oder aufs Hausdach. Der Auf-
bau der Sperrholzwände dau-
ert zwei Stunden, dann steht
der Tanz-Kasten, komplett mit
Glitter-Deko, Discokugel und
Warnschild: „Zigarettenqualm
nicht in Richtung DJ blasen“.
Lichttechniker, Türsteher und
DJ werden für rund tausend

Mark pro Party mitgeliefert. Die Gäste-
liste sollte aber handverlesen sein. Mit
Schrecken erinnert sich Keef Mate,
Konstrukteur der Disco-Kiste, daß seine
Helfer einmal die Tanzbude blitzschnell
von außen mit aufeinandergestapelten
Kohlensäcken stabilisieren mußten:
„Die Wände wären sonst regelrecht aus
dem Rahmen gesprungen.“
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Bar im Bordell: „Wer genügend Pferdchen am Laufen hat, für den lohnt sich das Geschäft auf dem Lande“ 
B. BOSTELMANN / ARGUM
F R A U E N H A N D E L

Nachschub für die Provinz
Die Prostitution auf dem flachen Land boomt. Um die Nachfrage zu befriedigen, werden immer 

mehr Frauen aus Osteuropa angeheuert und in Deutschland von Bar zu Bar verschickt – wie 
die Lettin Swetlana G., die durch eine Kleinanzeige in die Hände von Menschenhändlern geriet.
Aussteigerin Swetlana
Hilfe vom selbstlosen Freier
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Der Familie in Riga geht es ver-
gleichsweise gut. Auf dem Weih-
nachtstisch von Swetlana und Ernst

G. liegen frische Orangen, Bananen und
Kekse für die Tochter. Mehrmals in der Wo-
che finden sich die drei bei McDonald’s ein.

Besonders die Mutter genießt den klei-
nen Luxus. Vorbei sind die Zeiten, als 
sie mit ihrer Tochter in einer herunter-
gekommenen Wohnung der Trabantenstadt
Bolderaja im Nordwesten Rigas hauste.

Hinter Swetlana G. liegt eine Leidens-
geschichte, wie sie Jahr für Jahr einigen
hunderttausend Frauen in Europa wider-
fährt – als Sexware in den Händen skru-
pelloser Menschenhändler, die mit den bil-
ligen und oft auch willigen Importen aus
dem ehemaligen Ostblock Milliarden um-
setzen. Angelockt durch Versprechungen
vom schnell verdienten Geld im reichen
Westen, landen sie als Prostituierte in
Clubs und Stundenzimmern, in schummri-
gen Bars oder schmierigen Love-Mobiles
an der Landstraße.

Bisher versorgten die Frauendealer vor-
nehmlich den Markt in den Großstädten.
0

Neuerdings haben sie ihr Netzwerk auch
über die Provinz gelegt: Das einträgliche
Geschäft mit dem Sex verlagert sich immer
mehr aufs platte Land.

Aus den Ländern der ehemaligen So-
wjetunion, aber auch aus Polen und 
Tschechien führt eine direkte Versor-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
gungslinie nach Deutschland.Von den Pro-
stituiertenzentren Berlin und Neustadt
(Dosse) aus wird die Ware über die Re-
publik verteilt und dann wie ein Wander-
zirkus von Bordell zu Bordell über die
Dörfer verschickt.

Das ausgeklügelte System der Rotation
hat einen doppelten Effekt: Die Kunden
bekommen die gewünschte Abwechslung,
und die Polizei verliert den Überblick.

Die Armut hatte Swetlana im Frühjahr
1996 mürbe gemacht. Ihr damaliger Ehe-
mann fand nur Gelegenheitsjobs, selten
war genug Geld zum Leben da. Swetlana
litt zudem darunter, daß sie als gebürtige
Russin in Lettland als Mensch zweiter Klas-
se angesehen wurde.

Eines Tages kauft die junge Frau die „Re-
klama“, ein Anzeigenblatt, das in Riga die
Funktion eines großen Basars hat: Ge-
brauchte Gabelstapler und angejahrte Mer-
cedes-Benz werden darin zum Kauf ange-
boten, Kinderwagen und Aushilfskellner
sind immer gesucht. Unter der Rubrik
„Mädchen“ umgarnen anonyme Auftrag-
geber junge Frauen zwischen 18 und 26
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 Prostituierte Swetlana (1997): Gratistermine für Stammkunden mit Dienstmarke 
Jahren, die bereit sind, als billige Arbeits-
kräfte nach Deutschland auszuwandern.

Swetlana ahnt, worauf sie sich einläßt,
als sie sich in einer Bar mit einem Mann 
namens Walera trifft. Der kommt gleich
auf den Punkt: Er könne sie in deutsche
Bars vermitteln. Was sie dort zu leisten
hat, bleibt vage, die Verdienstmöglichkei-
ten, schwärmt Walera, seien phantastisch.
Klar wird, sie müsse sich auch um Freier
kümmern. Swetlana willigt ein.

Walera erklärt ihr, wie es weitergeht: Sie
solle sich in der deutschen Botschaft ein
Touristenvisum besorgen, ein Bus bringe
sie dann nach Berlin, wo sie am Bahnhof
Wannsee von zwei Russen, Igor und Dima,
abgeholt werde.

Als sie in Berlin ankommt, fahren sie
ihre neuen Arbeitgeber zunächst nach
Neustadt an der Dosse. Die Bar in der
Kleinstadt im Norden von Brandenburg ist
ein polizeibekannter Umschlagplatz für
Huren aus dem Baltikum. In einer Art
Crashkurs bringen Igor und Dima ihrer
neuen Angestellten die Grundregeln des
Gewerbes bei: Swetlanas Schicht beginnt
um 20 Uhr und endet gegen 4 Uhr mor-
gens. Für eine Stunde Arbeit muß sie 200
Mark nehmen, 30 Minuten kosten 150
Mark, der Preis für einen Viertelstunden-
Quicky beträgt 100 Mark. Jede Nacht kas-
sieren Igor oder Dima ab.

Weil Swetlana „Angst hat“ und sie im-
mer noch nicht weiß, „wie das alles hier
geht“, bringen ihr erfahrene Kolleginnen
ein paar Feinheiten bei. Verlangt ein Kun-
de Geschlechtsverkehr ohne Kondom, wird
dieser Wunsch erfüllt. Sex ohne Gummi ko-
stet 50 Mark extra.

Als ihr Visum nach vier Wochen abläuft,
macht sich Swetlana keine Sorgen. Igor hat
ihr erzählt, Polizisten zählten zu den
Stammkunden des Etablis-
sements. Eines Tages trifft
Dima aufgeregt in der Bar
ein, verfrachtet alle Mäd-
chen, die keine gültige Auf-
enthaltsgenehmigung ha-
ben, eilig ins Auto und fährt
sie in ein weiter entferntes
Hotel. Sie hätten gesteckt
bekommen, daß eine Razzia
vorgesehen sei, begründet
der Chef den hastigen Auf-
bruch.

Laut dem 25. Nationalen
Hurenkongreß koitieren
rund 400000 Gunstgewerb-
lerinnen in Deutschland.
Täglich nehmen etwa eine
Million Männer ihre Dien-
ste in Anspruch. Nach Schätzung von Er-
mittlern erwirtschaften sie einen jährlichen
Umsatz von circa zehn Milliarden Mark.

Die Bandbreite des Milieus reicht vom
„sauberen“ Sex in einem Kölner Massen-
bordell, das als GmbH organisiert ist und
jährlich zwölf Millionen Mark Gewerbe-
steuer zahlt, bis zu Schmuddelpuffs mit il-

Polizist Maik,
legalen Prostituierten, die vielfach ohne
ärztliche Aufsicht arbeiten. Bei dieser Art
von Menschenhandel haben wir es mit
„brutalster physischer und psychischer Ge-
walt zu tun“, sagt Bayerns Innenminister
Günther Beckstein.

1997 registrierte das Bundeskriminalamt
(BKA) 396 Ermittlungsverfahren, 1201 Op-
fer wurden bekannt. Mehr als 87 Prozent
der Geschädigten kamen aus mittel- und
osteuropäischen Staaten. Acht von zehn
nach Deutschland verkauften Frauen, so
das BKA, seien über den wahren Grund ih-
rer Anwerbung getäuscht worden.

Die Zuhälter haben die Illegalen fest in
der Hand. Swetlana etwa mußte von ihrem
Verdienst jeden Tag 250 Mark „Miete“ ab-
geben. Der Obolus war auch dann fällig,
wenn kein Freier ihre Dienste in Anspruch
genommen hatte. Jeden Monat hatte sie
zudem ihrem Anwerber in Riga 1000 Mark
zu überweisen.

Weil sie wenigstens 200 bis 300 Mark für
ihre Tochter nach Hause schicken will,
steht Swetlana bald tief bei Igor und Dima
in der Kreide. Als sie ankündigt, sie wolle
aussteigen, erklären ihre Chefs, sie könne
jederzeit gehen – vorher müsse sie aber
ihre Schulden abtragen.

Eines Tages fährt Andrej, ein Bodyguard
der beiden russischen Loddels, mit einem
schwarzen BMW vor und drängt Swetlana,
ihre Sachen zu packen. Sie ist ausgeguckt
worden, künftig im niedersächsischen Rep-
ke bei Gifhorn anzuschaffen. Das Etablisse-
ment in der Celler Straße 10 liegt direkt ne-
ben dem „Stöberstübchen“, einem Laden
für Kunstgewerbe und Geschenkartikel.

Die Miete für Swetlana beträgt hier zwar
nur 50 Mark am Tag, dafür muß sie von je-
der Arbeitsstunde 110 Mark abgeben.
Wohlhabend werden bei dem Deal nur die
Luden. Igor und Dima haben immer reich-
lich Bargeld in der Tasche.

In Deutschland hat kaum eine andere
Berufsgruppe dermaßen vom Zerfall des
Sowjetreichs profitiert wie die Zuhälter.
„Ein attraktiver, ungesättigter Nachfrage-
markt“, analysiert der Lüneburger Krimi-
naloberrat Robert Kruse, sei auf „einen
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
riesigen Angebotsmarkt der ehemaligen
Ostblockstaaten“ getroffen.

Kamen in den achtziger Jahren junge
Frauen vornehmlich aus Afrika und 
Asien, so wird in der Welt der leichten 
Damen inzwischen mehrheitlich russisch
gesprochen.

Der Andrang aus dem Osten ist unge-
brochen. Vor der deutschen Botschaft in
Riga bildeten sich in den vergangenen 
Jahren oftmals Schlangen, 65 000 Tou-
ristenvisa wurden allein 1997 ausge-
geben. Die diplomatischen Niederlas-
sungen im ehemaligen Ostblock seien sich
der Probleme durchaus bewußt, bekennt
ein Sprecher des Bonner Außenministe-
riums, „aber wir können ja nicht allen
hübschen jungen Frauen die Einreise 
verweigern“.

Ende 1996 begreift Swetlana, daß sie sich
allein aus ihrer Misere nicht befreien kann.
Die blondierte Frau pendelt von Puff zu
Puff, doch nirgendwo langen die Einnah-
men. Das Verhältnis zu ihren russischen
Arbeitskolleginnen ist unterkühlt, die Da-
men rangeln um jeden Freier.

In Beetzendorf wird Swetlana in einen
Berufsunfall verwickelt. Bei einem Arbeits-
einsatz platzt das Kondom. Swetlana 
berichtet Igor, daß sie schwanger sei 
und deshalb zurück nach Lettland müsse.
Für den Zuhälter scheint das Mißgeschick
zum Geschäftsalltag zu gehören. Für solche
Fälle, sagt er, gebe es einen Arzt in Per-
leberg.

Die Abtreibung ist eine Sache weniger
Minuten und kostet 800 Mark in bar. Auf
der Rückfahrt sagt Igor, daß Swetlana am
nächsten Abend wieder ihre Arbeit auf-
nehmen müsse. Er dulde keine Ruhepause,
schließlich sei sie in den roten Zahlen.
Wenn sie nicht pariere, werde sie „in den
Türkenpuff abgeschoben“. Das zieht: Bis
zu 20 Freier müssen die Prostituierten dort
pro Schicht ertragen, Swetlana kommt auf
höchstens 6.

Eine soziale Absicherung kennt das lie-
gende Gewerbe nicht.Ausländerinnen sind
besonders übel dran. Obgleich häufig Op-
fer von Menschenhandel, gelten sie recht-
101
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lich als Straftäter, weil sie sich in der
Regel illegal in Deutschland aufhal-
ten. Rund die Hälfte der Frauen, die
als Illegale festgenommen werden,
müssen zurück in ihre Heimat.

Für Ermittler im Rotlicht war es
jahrelang nahezu ausgeschlossen,
aussagebereite Zeuginnen zu finden,
um an die Hintermänner heran-
zukommen. Die Zuhälter machten
ihre Klientel zusätzlich mit der Dro-
hung gefügig, die Familien daheim
über ihren Job aufzuklären.

Inzwischen bietet die Polizei Ost-
prostituierten Hilfe an, wenn sie 
aussagen. In Niedersachsen sind
Ausländerbehörden angewiesen,
Frauen eine Aufenthaltsduldung zu
geben, damit sie vor Gericht als
Zeugin auftreten können. Nord-
rhein-Westfalen stellt jährlich knapp
eine halbe Million Mark bereit, um
Prostituierte in spezielle Zeugen-
schutzprogramme aufzunehmen.

Gleichzeitig haben die Fahnder
den Druck verstärkt: In Hamburg
finden derzeit regelmäßig Razzien
statt. Im Kreis Gifhorn ließ die Son-
derkommission „Landhaus“ einen
Hurenring mit 100 Personen hoch-
gehen. Die Drahtzieher wurden vor
zwei Wochen in Hildesheim zu acht-
einhalb und zu fünfeinhalb Jahren
verurteilt.

Doch noch immer sind die Er-
mittlungen schwierig, weil die
Zuhälter ihren Opfern suggerieren,
sie arbeiteten mit der Polizei zu-
sammen. „Der kameradschaftliche
Ton zwischen einigen Bordellbesit-
zern und Polizeibeamten, aber auch
private Bordellbesuche von Polizisten
nähren das Mißtrauen der Opfer in die Po-
lizei“, weiß Kripomann Kruse.

Auch Swetlana sammelt im Dezember
1996 einschlägige Erfahrungen. Sie arbeitet
zu der Zeit in Beetzendorf nahe der ehe-
maligen deutsch-deutschen Grenze. Eines
Tages kommt ein noch junger Mann mit
Geheimratsecken ins Lokal, der sich als
Maik vorstellt.

Maik wird Stammkunde. Das Verhältnis
ist bald so ungezwungen, daß Swetlana
mehrere Fotos von ihrem Beischläfer
macht. Auf einem Foto schließt er gerade
seine Hose, auf einem anderen notiert er
sogar seine Telefonnummer. Swetlana er-
zählt ihm bei der Gelegenheit auch, daß sie
sich illegal in Deutschland aufhält, weil ihr
Visum wieder einmal abgelaufen ist.

Einmal kommt Maik in die Bar und
fragt, ob sie nicht bei ihm zu Hause über-
nachten könne. Sie willigt ein, denn für
gewöhnlich sind das einträgliche Termine:
Eine Nacht außer Haus bringt 1000 Mark.
In Maiks Wohnung macht Swetlana eine
Entdeckung, die sie alarmiert: Auf dem
Tisch liegen eine Pistole und eine Dienst-
marke der Polizei. Maik räumt ein, Polizist

Razzi
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zu sein. Swetlana wagt fortan nicht mehr,
den üblichen Tarif für ihre Dienstleistung
einzufordern. Als sich jedoch wegen der
Gratistermine bei Maik immer mehr Mie-
se auf dem Zuhälterkonto anhäufen, traut
sie sich irgendwann, dem Klienten in Uni-
form ihren Preis zu nennen. Maik ant-
wortet lapidar, ob sie vergessen habe, daß
er Polizist und sie eine illegale Prosti-
tuierte sei.

Etwa zur gleichen Zeit lernt Swetlana 
einen Freier kennen, der sich als selbst-
loser Kunde herausstellt. Ernst, ein ehe-
maliger Bundeswehrsoldat mit Einzel-
kämpfer-Ausbildung, kommt bald häufig
vorbei – und es entwickelt sich trotz der
ungewöhnlichen Umstände so etwas wie
Freundschaft.

Doch eine intensivere Beziehung ist
schwierig, weil Swetlana ständig auf Ach-
se ist. Mal gastiert sie in Repke, mal in ei-
nem Appartement in Gladdenstedt, mal
wird sie in einem Haus in der Innenstadt
von Perleberg stationiert, dann wieder in
Beetzendorf.

Die Provinzprostitution verteile sich
„metastasenartig auf viele Standorte auf
dem flachen Land“, sagt Kriminalober-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
rat Kruse. Im Bezirk Lüneburg, einem
Landstrich in Norddeutschland, der bisher
nur durch seine Herden von Heid-
schnucken einige Bekanntheit erlangt hat,
registrierten die Ermittler rund 2800 Pro-
stituierte in etwa 160 Objekten – der weit-
aus größte Teil der Huren waren Auslän-
derinnen.

Der „mit äußerster Brutalität geführte
Verdrängungswettbewerb“ (Kruse) in den
Großstädten hat viele Kiezgrößen zur
Stadtflucht bewogen. Zwar fehlt es hier an
Massenkaufkraft, doch „wer genügend
Pferdchen am Laufen hat“, so der Gif-
horner Hauptkommissar Jürgen Schmidt,
„für den lohnt sich das Geschäft auf dem
Lande“.

Die Polizei ist vielerorts auf diese neue
Entwicklung nicht vorbereitet. „Viele Wald-
und Wiesenbeamte“, klagt Theda Kröger
von der Beratungsstelle für Opfer von Frau-
enhandel, „Kobra“, wüßten noch gar nichts
von den Schutzprogrammen für aussage-
willige Ausländerinnen. Die ständige Fluk-
tuation in den Bars, Appartements und
Nachtclubs gewährleistet zudem nicht nur,
wie es die Loddel Igor und Dima ihrer
Swetlana erklärten, daß „ständig Frisch-
fleisch in den Läden“ angeboten wird. Das
„länderübergreifende Rotationsprinzip“, so
ein Kripobeamter aus dem sachsen-anhal-
tinischen Stendal, erschwert auch die Arbeit
der Fahnder extrem.

Häufen sich Razzien, verkaufen die
Zuhälter ihre Frauen einfach an Kollegen.
Dabei geht es dann zu wie auf einem Pfer-
demarkt: Junge hübsche Mädchen erbrin-
gen Ablösesummen um die 20000 Mark,
weniger attraktive Damen lassen sich noch
für 8000 Mark verhökern.

Im Februar 1997 mag Ernst „diesen Teu-
felskreis, in dem Swetlana steckt“, nicht
mehr mit ansehen. Er verhandelt mit den
Zuhältern über den Freikauf der Lettin.

Ernst zahlt schließlich die angehäuften
Schulden; am 12. Februar geht der Deal
über die Bühne. Sobald Ersatz für sie 
eingetroffen ist, darf Swetlana tatsäch-
lich zurück in ihre Heimat. Ihr Befreier
gibt seinen Job bei VW auf und kümmert
sich in Riga um seine Freundin und deren
Tochter.

Anschließend kehrt er nach Deutsch-
land zurück. Er will Swetlanas Peiniger vor
Gericht bringen. Ernst G. berichtet der Po-
lizei alles, was er über den Prostituierten-
ring weiß. Schriftlich macht auch Swetlana
ihre Aussage, sie gibt Handynummern der
Zuhälter preis und enttarnt Maik, ihren
Freier in Uniform.

Inzwischen ermitteln die Beamten in
Stendal, im Dezember wurde der Freizeit-
treff in Repke hochgenommen.

Doch einige der verhafteten Prostituier-
ten aus Lettland, glaubt die Kripo, werden
schon bald wieder in Deutschland an-
schaffen. Nicht alle haben soviel Glück wie
Swetlana: Sie ist inzwischen mit Ernst G.
verheiratet. Carolin Emcke, Udo Ludwig
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Fort Alamo des Mittelstands
Für bürgerliche Flüchtlinge aus Metropolenstreß und Vorortöde

schuf der Disney-Konzern in Florida die Musterstadt Celebration:
eine heile Welt mit vielen Zwängen. Von Thomas Hüetlin
Celebration-Bewohner Biard, Familie
Geborgenheit unter sanfter Diktatur 
Als das Telefon klingelt, hört Lisa 
Biard, 37, auf, in ihrem Morgenkaf-
fee zu rühren. Sie seufzt und geht

ran. „Ja“, sagt sie matt, und dann noch ein
paarmal „ja“, und als das Telefongespräch
zu Ende ist, weiß sie, daß am nächsten Wo-
chenende ungefähr 4000 Leute durch ihr
Haus trampeln werden.

Das schöne Haus. Aus weißlackiertem
Holz ist es, ein ebenso weißer Teppichbo-
den liegt darin, „Home Sweet Home“-Kis-
sen sind aufgestellt, und weil die Biards
nicht nur Leute von gestern, sondern auch
Leute von heute sein wollen, klebt ein
„Hard Rock Cafe“-Aufkleber auf dem
Kühlschrank. Lisa Biard hat die Augen von
Liza Minnelli und den Haarschnitt von 
Carolin Reiber und organisiert 40 Stun-
den pro Woche die Praxis eines Schön-
heitschirurgen. Ihr Mann Scott trägt einen
Vollbart und arbeitet als Ingenieur. Aber
das nützt jetzt alles nichts, denn am näch-
sten Wochenende erwartet die beiden samt
ihren zwei Kindern die Katastrophe. „Zum
Glück“, sagt Lisa, „habe ich so was schon
geahnt und 2000 Paar Chirurgenschuhe 
bestellt.“

Genauer besehen ist die Katastrophe
auch gar keine, sondern eine Charity-Ver-
anstaltung, eine in allen großen Zeitungen
Zentralfloridas annoncierte Häuserschau.
Fünf Dollar müssen die Neugierigen be-
zahlen bei dieser Wohltätigkeitsbesichti-
gung. Das Geld geht an ein Frauenhaus ir-
gendwo in Florida. In Celebration gibt es
kein Frauenhaus, aber dafür jede Menge
gute Taten.

Sie sammeln gern in Celebration. Und
das Beruhigende dabei ist, daß die Un-
glücklichen, denen geholfen werden soll,
dahinleben jenseits des großen, weißen
Zauns, der die Bewohner von Celebration
trennt vom Rest der Welt. Sie sammeln –
denn der Mensch von Celebration soll gut
sein und Liebe verbreiten unter anderen
Menschen.
Im Gegensatz zu den großen, bösen
Städten, wo die Moral kaputt ist, gehört sie
hier zum Lebensstil. Der Mensch von Ce-
lebration soll sich freuen, wenn sein Nach-
bar auf der Veranda sitzt und Zeit hat, faul
zu sein. Er soll sich daran erbauen, daß
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Kinder und nicht Autos auf den verkehrs-
beruhigten Straßen herumlärmen. Und er
soll gute Laune und wenigstens einen Kar-
toffelsalat dabeihaben, wenn endlich am
Wochenende vor seinem Haus ein Wohn-
wagen der Disney Company angerollt wird
und dann die Nachbarn bis spät in der
Nacht das feiern, was sie „Blockparty“
nennen. Musik gibt es dann und Grillfleisch
und Volleyball und keine Möglichkeit zur
Flucht weit und breit.

Das klänge eigentlich ganz nett, wenn da
nicht dieser unsichtbare Zwang wäre. „Wer
die Gemeinschaft nicht leiden kann, ist hier
verkehrt“, sagt Scott Biard. Und damit es
noch mehr Gemeinschaft gibt, haben die
Disney-Leute das ersonnen, was Scott als

„Social Engineering“ bezeichnet.
Bürgersteige sind damit gemeint,
auf denen Leute herumlaufen kön-
nen; enge Straßen, auf denen ei-
gentlich nur Fahrräder und leise
Golfkarren herumsurren sollen,
und natürlich ein Supermarkt, den
man, wenn der Golfkarren mal
wieder nicht aufgeladen ist, auch
zu Fuß erreichen kann.

Wie Scott und Lisa geht es vie-
len hier. Sie haben Angst vor dem
Dreck und dem Tempo der Metro-
polen, genug von der Einsamkeit
und Öde der Vorstädte, ein echtes
Interesse an der Gesellschaft ande-
rer, solange es Leute sind wie sie
selbst: Leute, die bei Worten wie
Familie, Kinder, Sauberkeit, Ge-
sundheit, Erziehung und Sicherheit
nicht sofort einschlafen. Leute, die
die Werte der Disney Company tei-
len. „Denn Disney“, sagt Lisa, „das
ist Qualität für Familien auch im
kleinsten Detail.“

Aus ganz Amerika haben sich
die Leute aufgemacht, um hier ein
besseres Leben zu finden. Und

jetzt hocken sie zusammen in Disneys 
neuer Stadt, die doch nur eine Art Fort
Alamo des Mittelstands ist.

Zur Zeit leben rund 2000 Menschen in
732 „Homes“ auf der 40 Quadratkilometer
großen Anlage, in 15 bis 20 Jahren sollen es
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bis zu 20000 Menschen in etwa 8000 Häu-
sern sein; gejagt von der Ahnung, daß die
Gesellschaft zerbröselt; geplagt von der Ge-
wißheit, daß die Mittelschicht, die früher
einmal die tragende Stütze des Landes war,
auch schon bessere Zeiten gesehen hat.

Die Zukunft Amerikas scheint sich, nach-
dem die Idee des großen Schmelztiegels
obsolet geworden ist, zum großen Teil in
solchen „Gated Communities“ abzuspie-
len. Siedlungen mit Schlagbaum und Zaun
und privaten Sicherheitsdiensten, Quartie-
re und Städte, die Fremde nicht betreten
dürfen ohne Voranmeldung. Mehr als 20000
solcher Orte sind in den letzten Jahren im
Land der Freiheit entstanden. Celebration
ist auch so einer, nur ohne Schlagbaum und
Voranmeldung, denn das ist schlecht fürs
Image, und davon versteht Disney etwas.
Gut fürs Image dagegen ist das moderne
Full-Service-Programm: eine sichere fort-
schrittliche Schule, jedes Haus online, den
schnuckeligen Italiener in der Ortsmitte,
ein großes Kino, eine Beratungsstelle, die
stets hilft, egal ob der Pudel einen Haar-
schnitt braucht oder die Oma einen Roll-
stuhl, und ein Heer von Dienstleistenden,
die so wenig kosten, daß sie es sich nicht lei-
sten können, in Celebration zu wohnen.

Die Pioniere im Disneyland des echten
Lebens, das sind die Biards und Menschen
wie Lisa und Al Dworkin, früher Börsen-
makler in Chicago, die süchtig waren nach
Geld und Adrenalin, bis ihre beiden Söhne
zur Welt kamen und sie genug hatten vom
Streß. Die Dworkins ver-
kauften alles und zogen
nach Celebration, selbst
um den Preis, daß Al nur
einen Job als Fremdenfüh-
rer in Disneyland fand und
jetzt sechs Dollar die Stun-
de verdient.

Da sind Jim Bailey und
seine Frau, zwei Rentner,
die nicht abgeschoben
werden wollten, sondern,
wie Bailey sagt, hinein
wollten in eine „lebendige
Gemeinschaft mit Kinder-
lärm und allem“.

Da sind Brian Haas und
seine Frau Diane, zwei
Ärzte aus New York, die mit ihren zwei
Kindern einen bequemeren Platz zum Le-
ben suchten. „Anfangs konnte ich mir nicht
vorstellen, in einer Disney-Stadt zu leben“,
sagt Haas, „zu sehr Mickey Mouse, um ei-
nen zynischen New Yorker Ausdruck zu
gebrauchen. Aber Zynismus ist oft auch
nur Tarnung für Leute, deren Idealismus
früh frustriert wurde.“

Der Idealismus, der die Leute nach Ce-
lebration gezogen hat, ist einer, der von Po-
litik nicht mehr viel hält und die Gestaltung
für die Rahmenbedingungen des Lebens
lieber einer Privatfirma überläßt, der sie
vertrauen. „Politik“, sagt einer, „ist doch
ein einziger großer Schweinestall, in dem
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am Ende alle betrogen werden. Disney da-
gegen hat uns noch nie enttäuscht.“

Wie andere Leute mit ihren Jeans oder
ihrem Auto oder ihrem Parfüm versuchen,
einen Lebensstil zu kaufen, tun es die Be-
wohner von Celebration mit einer ganzen
Stadt. Selten hat der Kernsatz der mar-
kenbewußten neunziger Jahre, wonach das
Design das Bewußtsein bestimme, besser
gepaßt als in Disneys erster Siedlung: „Ich
bin bei Walt, also bin ich.“

Natürlich muß einer in dieser Scheck-
buch-Wohngemeinschaft Opfer bringen.
Da sind zuerst einmal die Preise. Ein Haus
innerhalb des weißen Zauns kostet zwi-
schen 160 000 und eineinhalb Millionen
Dollar, gut ein Drittel mehr als draußen.

Und dann sind da die Verbote, die jeder
Siedler beim Notar unterschreiben muß.
Der Rasen im Garten, steht darin, muß im-
mer kurz geschnitten sein; die Vorhänge in
den Fenstern zur Straße hin nur weiß; die
Farbe des Hauses in einem angenehmen
Pastellton gehalten; ein Flohmarkt vor der
Garage darf maximal alle zwölf Monate
stattfinden, ein politisches Plakat vor dem
Haus soll nicht größer als 45 mal 60 Zenti-
meter sein, und es soll maximal 45 Tage vor
einer Wahl aufgestellt werden. Dicke Autos
von der Größe eines Pickups an sind ver-
boten. So etwas, findet Disney, verdirbt das
Straßenbild. „Wer sich dem dauernd wi-
dersetzt, dem kauft Disney sein Haus wie-
der ab“, sagt Lisa Biard. Also besser keine
blauen Vorhänge. Probezeit auf Lebenszeit.
Es gehört zu den komischen Sitten von
Celebration, daß niemand denkt, solche
Regeln würden die Freiheit einschränken.
Im Gegenteil – die sanfte Diktatur des
großen Bruders, heißt es, sorge dafür, daß
sich die Siedlung nicht in einen Slum ver-
wandele. „Wer sein Haus pink streichen
möchte oder vorhat, Schweine in seinem
Garten zu züchten, soll woanders hinzie-
hen“, sagt Scott Biard.

Aus diesem Grund stört es auch nie-
manden, daß in der Town Hall – dem Rat-
haus – kein gewählter Bürgermeister, son-
dern ein Town-Manager sitzt, den die Ce-
lebration Company, eine Disney-Tochter,
bestimmt. Vor dem Eingang sollen Ziegel-
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steine mit den Namen der ersten Bewohner
Volksverbundenheit demonstrieren. Diese
Demokratie endet spätestens an der Tür.

Ein paar Meter weiter stehen in der 
Winterzeit grüne Lautsprecher mit roten
Schleifen und Tannenzweigen. Tagsüber
scheppern in der Weihnachtssaison non-
stop Winterlieder über das sonnendurch-
glühte Pflaster, und weil der große Bruder
immer Touristen in die Stadt locken will,
war im letzten Jahr auch im März noch
keine Ruhe.

Die Klagen von Pionieren und Siedlern
nützten nichts. Das Wunder der Stille traf
ein, als die Ehefrau des großen Disney-
Vorsitzenden, Jane Eisner, zusammen mit
einem der Architekten des Ganzen, Robert
Stern, zu Besuch kamen. Als Sterns Mo-
biltelefon klingelte, verstand er wegen des
Musiklärms nur die Hälfte. Da war sie dann
da – die Ruhe, und zwar plötzlich.

Aber das ist lange her, und weil in der
sorgsam gepflegten Mittelstandsnarkose
die Uhren anders gehen, kann sich auch
niemand mehr genau daran erinnern, daß
im Sommer des vergangenen Jahres das



bin bei Walt, also bin ich“
erste und einzige schwere Verbrechen in
Celebration passierte. Ein Unbekannter
schrie, er habe eine Pistole, bedrohte ein
Ehepaar samt dessen Tochter und zwang
sie, Geld und Kreditkarten herauszu-
rücken. Gedanken an derart Unangeneh-
mes verdirbt die Laune, und die hat hier
stets strahlend zu sein wie die Sonne von
Florida. So weist die PR-Betreuerin vom
großen Bruder auch darauf hin, daß im rie-
sigen villaähnlichen Krankenhaus am Ort-
seingang vor allem Wert auf die Pflege der
Gesunden gelegt werde. Kranke gibt es 
in anderen Krankenhäusern ja auch. Nur
im Celebration-Spital will sie eigentlich
niemand sehen.

Wo es offiziell keine Probleme gibt, soll
man sie auch nicht herbeireden. Die mei-
sten helfen sich mit Positiv-Denken nach
Vorschrift, und wenn das nichts nützt,
kommt bei einigen sturer Pragmatismus
dazu. „Ich habe nie geglaubt, daß ich den
Typen wählen darf, der diesen Laden hier
leitet“, sagt Scott Biard über seine Sied-
lung. Er habe damals nur schnell ein Dach
über dem Kopf gesucht, in das es nicht
reinregnet, und eine Nach-
barschaft, in der seine Frau
endlich aufhört zu weinen.

Das mit dem Weinen hat-
te angefangen, als Scott, der
Elektroingenieur war in der
Firma, bei der schon sein
Vater und Großvater gear-
beitet hatten, hörte, daß ge-
nau dieser Laden von ei-
nem Größeren geschluckt
würde. Bald war der Job in
Gefahr, und weil es keinen
anderen gab in seinem klei-
nen Nest in Indiana, mußte
Scott sehen, daß er woan-
ders unterkam.

Es gab Möglichkeiten in
Detroit und Orlando, und
weil Detroit den meisten
Amerikanern ungefähr so
reizvoll erscheint wie Kam-
bodscha unter Pol Pot, blieb
nur Orlando. Die Biards ka-
men, machten eine Stadt-
rundfahrt, sahen Straßen
mit Basketballkörben und
Fahrrädern, aber keine
Menschen und schon gar
keine Kinder. Lisa weinte
danach wieder, diesmal die
ganze Nacht, und späte-
stens da wußte Scott, daß
er sich etwas einfallen las-
sen mußte.

Lisa ließ sich was einfal-
len, denn sie hatte von Dis-
ney in ihrer kleinen Zeitung
in Indiana gelesen, und die
Urlaube bei Disney waren
auch schön gewesen, und
schon saß Scott im Auto.Als
er die pastellfarbenen Häu-

ser entlangfuhr, dachte er: „Sehr seltsam,
aber ganz hübsch, sehr seltsam, mich erin-
nert das an den Horrorfilm ,The Stepford
Wives‘, aber es ist ganz hübsch und sicher,
und Lisa wird es bestimmt gefallen.“ Das
war ihm wichtig. Denn Scott ist einer der
amerikanischen Männer, die staubsaugen
müssen und die Spülmaschine einräumen
und manchmal Gefrorenes in die Mikro-
welle schieben, und wenn er sich schon für
die Familie engagiert und seiner Frau hilft,
damit sie in einer Arztpraxis arbeiten kann,
dann will er wenigstens Ruhe in seinem
Haus und kein Geweine.

Die hat er jetzt. Diese herrliche Ruhe,
die gern gestört wird von eifrigen Nach-
barn und diesen Pflichtpartys, die so häu-
fig sind, daß sich Scott manchmal schon
am Sonntag an seinen 30 Autominuten ent-
fernten Arbeitsplatz zurücksehnt. Diese
himmlische Ruhe, die auch die Touristen
bewundern, die am Wochenende in der
Modellsiedlung einfallen, sich auch von ei-
ner geschlossenen Haustür nicht aufhalten
lassen und, das kann schon mal passieren,
einen, wenn man mit einem Handtuch um
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die Hüfte aus der Dusche steigt, mit ihren
Videokameras abfilmen. Diese göttliche
Ruhe, die nur unterbrochen wird, wenn
der Privatsheriff nachts um halb zwei klin-
gelt und sagt, daß die Autotür offen ist,
aber das Autotelefon noch drin.

„Ein herrlicher Morgen“, sagt Scotts
Frau Lisa jetzt, „ich finde, wir gehen jetzt
zum Farmersmarkt in die Stadt und zwar
zu Fuß.“ Scott verdrückt sich zu einem
Fortbildungskurs für Immobilienmakler,
weil man ja nie wissen kann heutzutage.
Aber die Kinder müssen mit zum Markt. Es
geht vorbei an blitzsauberen Gärten, und
sogar die gut versteckten Mülltonnen hin-
ter den Häusern sehen aus wie frisch ge-
wienert. Vorbei an mexikanischen Gärt-
nern, die mit blauen Netzen Ahornblätter
aus einem der zahlreichen künstlichen
Tümpel fischen. Es geht weiter über eine
Holzbrücke, als Lisa plötzlich stehenbleibt.
„Das ist nicht richtig“, sagt sie und zeigt
auf zwei braune Enten und eine weiße
Gans. „Diese Gans hat hier nichts verloren.
Die gehört nicht zu den Enten. Die stört
nur deren Familienleben.“

Irgendwo natürlich ahnt auch Lisa, daß
sie da Unsinn redet und die guten alten
Zeiten des wohlgeordneten Familienlebens
unwiederbringlich vorbei sind – sosehr sie
sich die auch manchmal zurückwünscht.
Nie hat Lisa Biard das Amerika der Klein-
stadtbildermaler wirklich gekannt. Nie hat
sie nur zu Hause gesessen, die Kinder ge-
schaukelt und gestrickt, während ihr Mann
draußen Bäume gefällt hat.

Die Biards waren schon immer eine voll-
kommen postmoderne Familie – mit Lang-
laufgerät vor dem Fernseher, Brotbackma-
schine in der Küche, einem zwölfjährigen
Jungen, der vor dem Computer festgewach-
sen ist, und einem achtjährigen Mädchen,
das in einer Fußballmannschaft spielt.

Das wenigste hier ist so wie in der gu-
ten alten Zeit, und genau deshalb sind die
Biards in Disneys Simulation von Behag-
lichkeit genau richtig. Selbst wenn sie
manchmal Zweifel haben an der Ordnung
des großen Bruders. „Wir leben hier im
Goldfischglas“, sagt Lisa, „die Kinder wach-
sen auf in einem Kosmos, der nur schön
und gut ist.“

Zur Abwechslung geht es an den Wo-
chenenden oft raus aus dem weißumzäun-
ten Gehege ins Aquarium in Orlando oder
in das Wissenschaftsmuseum. „Aber natür-
lich reicht das nicht“, sagt Lisa.

Bis die Kinder groß sind, hat Disney be-
stimmt auch für diesen Mißstand eine Lö-
sung.Vielleicht einen dreiwöchigen Grund-
kurs zur Vorbereitung auf das wirkliche
Leben in einem Themenpark voll mit Ar-
men, Häßlichen und Bösen: für die Jüng-
sten der Angriff sadistischer Kameraden,
für die Älteren ein paar Straßenhuren und
Drogendealer. Und wenn die jungen Er-
wachsenen glauben, sie hätten die Welt im
Griff – dann schickt sie herein, die Immo-
bilienmakler. ™
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Französischer Test auf Mururoa; Nagasaki-Bombe „Fat Man“ bei der Verladung; US-Beobachter einer Testexplosion (1951); Atombombenopfer
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Das Jahrhundert der Kriege

Der Wahn 
der Atomrüstung

Die Aura der Bombe ist dahin. Zehntausende Sprengköpfe in 
Ost und West haben den Krieg fast undenkbar gemacht.

Rußland stieg ab – trotz seiner Superrüstung. Schwellenländer 
erkaufen sich die Bombe, nicht aber mehr Gewicht.
III. Das Jahrhundert der Kriege: 1. Der Erste Weltkrieg (3/1999);
2. Der Zweite Weltkrieg (4/1999); 3. Der Wahn der Atomrüstung (5/1999); 4.Vietnam und der Kalte

Krieg (6/1999); 5. Die Kriege um Israel (7/1999); 6. Geheimdienst und Spionage (8/1999)
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Die Bombe und ihr Vermächtnis
Von Christoph Bertram 
sgegner in Mutlangen (1987): Schutt und Asche
Daß eine Waffe einem Zeitalter ihren
Namen gibt, ist in der Geschichte
ungewöhnlich genug: Das Atom-

zeitalter begann mit der Explosion eines
nuklearen Sprengsatzes am 16. Juli 1945
auf dem Testgelände von Alamogordo in
New Mexico (USA), spätestens aber mit
den ersten und bisher einzigen militäri-
schen Einsätzen am 6. und 9. August 1945
gegen die japanischen Städte Hiroschima
und Nagasaki. Daß die Bombe danach
zwar in großen Mengen beschafft, tech-
nisch ständig verfeinert und in die Arsenale
einer stetig, wenn auch langsam wachsen-
den Schar von Staaten Eingang fand, aber
über ein halbes Jahrhundert lang nie mehr
gegen einen Feind abgefeuert wurde,
macht das Phänomen noch denk- und
merkwürdiger.

Vielleicht wäre es anders gekommen,
wenn der Beginn des neuen Zeitalters nicht
mit der strategischen Rivalität zwischen
Amerika und Rußland zusammengefallen
wäre, ja diese Rivalität symbolisiert hätte.
Die Bombe machte aus der Sowjetunion
eine Supermacht und sicherte ihr inter-
nationales Gewicht, als ihr wirtschaft-
licher und sozialer Bankrott längst schon
offenkundig war.

Der Kalte Krieg fror die
Geschichte ein. Die Bombe
tat das Ihre dazu, indem sie
gegenseitige Rücksicht und
Berechenbarkeit der Riva-
len zur Überlebensbedin-
gung für beide und für die
Welt machte.

Seit mit dem Ende der
Sowjetunion dieser Kalte
Krieg verschwunden ist
und die Geschichte wieder
ihr unruhiges Recht fordert,
hat auch die Bombe ihre
Aura verloren. Die Waffen
gibt es noch, auch Ziel-
pläne in den ihren Abschuß
steuernden Computern.
Aber der Schreckensschau-
er von einst ist verflogen,
als zwei Atomgiganten ein-
ander Auge in Auge hoch-
gerüstet gegenüberstanden und jeder mi-
litärische Zusammenstoß den Keim zum
großen Nuklearkrieg zu enthalten schien.

Ist das Atomzeitalter also vorbei? Zu-
mindest geht die Epoche seiner größten
Widersprüche zu Ende: 
π des Widerspruchs zwischen Zerstörungs-

kraft und Kriegsverhinderung. Weil die

Nachrüstung
10
Bombe die ganze Welt hätte in Schutt
und Asche legen können, einschließlich
des Landes, das sie zuerst einsetzen wür-
de, zwang sie die Supermächte, jedwe-
den militärischen Konflikt mit der an-
deren zu vermeiden; 

π des Widerspruchs einer glaubhaften
Strategie der Abschreckung, die doch
auf der Androhung des Unglaubhaften
beruht. Die beiden Atomgiganten muß-
ten einander glauben machen, jeder von
ihnen sei zum selbstmörderischen Nu-
klearschlag bereit; 

π des Widerspruchs zwischen Abschrek-
kung und Entspannung. Obwohl oder
vielleicht weil das Vernichtungspoten-
tial rapide anwuchs, mehrte sich die Be-
reitschaft zu gegenseitigem politischem
Arrangement und sogar zu gemeinsa-
mer Rüstungskontrolle und -begren-
zung. Der Zusammenbruch der einsti-
gen Supermacht Sowjetunion konnte
auch deshalb relativ sanft erfolgen, weil
die Rivalen unter dem Zwang der Bom-
be zuvor Entspannung und Vorsicht ein-
geübt hatten.
Die Bombe, das ist die Lehre dieser er-

sten, mit dem Kalten Krieg verwobenen
Epoche des Atomzeitalters, ist ein Wider-
spruch in sich: Zum Einsatz ungeeignet,
kann sie allenfalls durch Nichtbenutzung
Sicherheit schaffen.

Wären die Wissenschaftler und Inge-
nieure des amerikanischen „Manhattan
Project“ unter Robert Oppenheimer ein
Jahr früher fertiggeworden, das Mahnmal
des Atomzeitalters stünde nicht in Japan,
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sondern irgendwo in Deutschland. Die Ver-
einigten Staaten wollten 1945 ein Ende des
Weltkriegs, so rasch und mit so geringen
Verlusten für die eigenen Truppen wie
möglich. Ihr Präsident Truman, der die bis-
her einzige Einsatzentscheidung fällte, hat
stets verneint, irgendwelche moralischen
Skrupel verspürt zu haben. Der Krieg war
mörderisch; da war es für die Verantwort-
lichen nur selbstverständlich, die Waffe zu
benutzen, die ihn beenden konnte.

So selbstverständlich, wie es danach
selbstverständlich wurde, sie nicht mehr
einzusetzen. Was war es, das diesem Un-
getüm soviel Respekt verschaffte, daß da-
durch die traditionellen Instinkte von Staa-
ten zur Ausnutzung aller ihrer kriege-
rischen Mittel erstickt wurden? 

Es war die schier unglaubliche Vernich-
tungsfähigkeit der Bombe: Eine davon
genügte, eine ganze Stadt auszulöschen.
Die Bestückung eines einzigen Raketen-
U-Boots reichte, eine große Nation aus der
Geschichte zu streichen.

Die Politiker waren sich der politischen
Unmöglichkeit des Atomkrieges stets kla-
rer bewußt als die Militärs. Auch deshalb
legten sie so entscheidenden Wert darauf,
die Kontrolle über die Bombe fest in ihrer

Hand zu behalten. Harry
Truman verweigerte in den
ersten Jahren seinen Ge-
nerälen gar jede Informa-
tion über die Anzahl ame-
rikanischer Sprengköpfe.

In der Kuba-Krise 1962,
als die Gefahr eines Nu-
klearkrieges größer schien
als je zuvor und je danach,
wischten John F. Kennedy
wie Nikita Chruschtschow
die Ratschläge ihrer Mi-
litärs unwirsch beiseite.

Chruschtschow berich-
tet in seinen Memoiren, er
sei im September 1953
zum erstenmal über die
Wirkung nuklearer Waffen
unterrichtet worden und
habe danach nächtelang
nicht schlafen können.

„Aber dann wurde mir klar, daß wir die-
se Waffen unmöglich jemals einsetzen
könnten.“ Danach konnte er wieder schla-
fen. Als Kennedy im Sommer 1961, weni-
ge Monate nach der Übernahme der Prä-
sidentschaft, ebenso gebrieft wurde, war 
er erschüttert: „Und wir nennen uns
Menschen!“
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Zerstörung Hiroschimas
„Und wir nennen uns Menschen“ 
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„Aber in solchen apokalyptischen Dingen 
kann ein Risiko zugleich sehr klein und doch viel zu groß sein.“

McGeorge Bundy
Die Kuba-Krise vom Oktober 1962, die
gefährlichste Krise des Atomzeitalters, ist
das bisher beeindruckendste und bestdo-
kumentierte Lehrstück, wie die Bombe aus
Politikern Staatsmänner zu machen ver-
steht.

Aus Sorge vor einer erneuten amerika-
nischen Invasion auf Castros Kuba, viel-
leicht auch, um den eigenen Rückstand im
atomaren Wettrüsten auszugleichen, hatten
die Sowjets heimlich atomare Raketen auf
der Karibikinsel stationiert, die das Fest-
land der Vereinigten Staaten bestreichen
konnten.

Kennedy fühlte sich hintergangen, ver-
hängte eine See-Quarantäne um Kuba und
forderte von Moskau die unverzügliche,
völlige Beseitigung der Geschosse und ih-
rer Sprengköpfe.

Vom 22. Oktober, als Kennedy vor die
Kameras trat, bis zum 27. Oktober, als
selbst die engsten Vertrauten im Weißen
Haus und im Kreml fürchteten, die Krise
könne ihrer Kontrolle entgleiten, schienen
die beiden Atomriesen dem Abgrund eines
Nuklearkrieges immer näher zu rutschen.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Am 28. Oktober dann kam die Entwar-
nung: Chruschtschow willigte in den Ab-
zug seiner Raketen ein, Kennedy schwor
allen Invasionsplänen gegen Kuba ab.

Wie groß war die Gefahr damals wirk-
lich? McGeorge Bundy, der als Sicher-
heitsberater Kennedys eine zentrale Rolle
spielte, schrieb später, das Risiko sei bei
nüchterner Analyse gering gewesen, viel-
leicht 1 zu 100. „Aber in solchen apoka-
lyptischen Dingen kann ein Risiko zugleich
sehr klein und doch viel zu groß sein.“ Die
Erkenntnis, daß der Grad nuklearer Ge-
fahr im Oktober 1962 für die Menschheit
inakzeptabel hoch war, bezeichnete er als
„das wichtigste Vermächtnis der kubani-
schen Raketenkrise überhaupt“.

Was zunächst als großer Erfolg Kenne-
dys und als Kleinbeigeben Chruschtschows
gewertet wurde, ist in der historischen For-
schung inzwischen als Doppelerfolg er-
kannt. Den Russen ging es offenbar vor al-
lem um den Schutz Kubas, aus ihrer Sicht
immerhin eines „sozialistischen Landes“,
das nie wieder in die Hände der Kapitali-
sten fallen dürfte; CIA und Pentagon hat-
111
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 Atombombenopfer*: „Uns wurde klar, daß wir diese Waffen unmöglich jemals einsetzen 
ten in der Tat im Herbst 1962
intensiv an Invasionsplänen
gearbeitet.

Die Amerikaner dagegen
sahen die Krisenursache an-
ders: Moskau, waren sie
überzeugt, wollte mit der
Raketen-Plazierung sein De-
fizit an strategischen Waffen
auf unerlaubte Weise wett-
machen. Dabei befürchte-
ten sie nicht etwa eine
Schwächung ihrer nuklear-
strategischen Position. „Die
meisten von uns“, so Bun-
dy, „stimmten mit der Be-
wertung von (Verteidigungs-
minister) Robert McNamara
überein, daß die sowjeti-
schen Atomwaffen auf Kuba
das strategische Kräftever-
hältnis überhaupt nicht ver-
änderten.“ In der Tat sollten
schon wenige Jahre später
sowjetische Raketen-U-Boo-
te vor den Küsten Amerikas
patrouillieren, und selbst Ro-
nald Reagan, der sonst die
strategische Gefahr, die von
der Sowjetunion ausging,
gern übertrieb, mochte dar-
in „keine besondere Bedro-
hung“ sehen.

Etwas anderes, Wichtigeres, stand für
Kennedy und seine Berater auf dem Spiel
– die innere und äußere Glaubwürdigkeit
ihrer Regierung. Sie fürchteten eine Ver-
schiebung des politischen Gleichgewichts
zu Amerikas Ungunsten, wenn Chru-
schtschows Überraschungsmanöver Erfolg
gehabt hätte. Es ging nicht ums Spreng-
kopfzählen, sondern um den Verlust an
Autorität und internationalem Gewicht,
den Nichtstun und Nichterfolg unwei-
gerlich nach sich gezogen hätten. Das Re-
sümee von Bundy, der mit dabei war:
„Wären die Raketen nicht abgezogen wor-
den, hätte niemand auf Jahre hinaus ver-
nünftig amerikanische Außenpolitik be-
treiben können.“ 

Wenn am Ende abgewendet wurde, was
die ganze Welt in jenen Tagen bewegte,
dann lag es entscheidend an der Entschlos-
senheit der Staatsführer Kennedy und
Chruschtschow, auf keinen Fall in einen
Krieg hineinzuschlittern. Auf amerikani-
scher Seite ist dies umfangreich dokumen-
tiert: wie Kennedy von all den Handlungs-
optionen, die seine Berater ihm vortrugen,
stets diejenige auswählte, die am wenigsten
provozierte; wie er auf getrennten Kanälen
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„Sie und ich so
ziehen, in das Sie den

stärker wir z
Moskau Entgegenkommen signalisierte;
wie er zum Schluß sein Team mahnte, jedes
Triumphgefühl zu unterdrücken.

Aber auch Chruschtschow, der doch vor-
her oft genug mit der angeblichen Rake-
tenmacht der Sowjetunion geprahlt hatte,
kannte in der Krise nur ein Bestreben – sie
schnell und friedlich zum guten Ende zu
bringen. Fast beschwörend schrieb er Ken-
nedy am 26. Oktober: „Sie und ich sollten
nun nicht an den Enden des Seiles ziehen,
in das Sie den Knoten des Krieges geknüpft
haben. Denn je stärker wir ziehen, desto
fester wird der Knoten. Er könnte dann so
fest gezurrt werden, daß selbst derjenige,
der ihn geknüpft hat, nicht mehr die Kraft
haben wird, ihn zu lösen, und dann muß
der Knoten durchgehauen werden.Was das
bedeutet, brauche ich Ihnen nicht zu er-
klären. Denn Sie verstehen selbst genau,
über welche schreckliche Zerstörungskraft
unsere beiden Länder verfügen.“

Den Krieg zu vermeiden, aus der Krise
wieder herauszufinden, den Knoten auf

* Links: Gemälde „Die Brücke“ aus einer Sammlung von
Darstellungen Überlebender von Hiroschima (Japan
Peace Museum, Tokio); rechts: Kind in Nagasaki.
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llten nun nicht an den End
 Knoten des Krieges geknü
iehen, desto fester wird der
Chruschtschow an Kennedy, 1962
keinen Fall so fest zu zurren, daß er nur
noch durchgehauen werden könnte – das
war für beide Männer die einzige Maxime.
Schon vorher hatte McNamara Kennedy
unumwunden empfohlen, „nie, unter gar
keinen Umständen, Atomwaffen als erster
einzusetzen“. Wenn die atomare Ab-
schreckung fast 50 Jahre so belastbar blieb,
dann lag das gewiß zum einen an der
unerträglichen Zerstörungskraft der Waf-
fe. Aber es lag entscheidend an der fe-
sten Überzeugung derer, die den Finger 
am Auslöseknopf hatten, daß ihre Verant-
wortung von ihnen verlangte, ihn nie 
zu drücken. Deshalb gab es nie eine
„Automatik“ der Eskalation hin zum Krieg,
selbst nicht in den angespanntesten Krisen.

Was es gab, auch während der Kuba-Kri-
se, waren allerdings Patzer, Fehlschlüsse
und technische Pannen, die unter anderen
Bedingungen durchaus gereicht hätten, ei-
nen Krieg auszulösen, der dann leicht zum
Atomkrieg hätte werden können.Auf dem
Gelände von Cape Canaveral (später Cape
Kennedy) in Florida wurden in jenen hoch-
nervösen Oktobertagen weiter Raketen ge-
testet, als sei nichts geschehen; eine Ra-
darstation in New Jersey vermutete kurz-
en des Seiles 
pft haben. Denn je 
 Knoten.“



Atomplaner Oppenheimer, Groves (1945)
Nukleare Jesuiten 
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könnten“
fristig einen Angriff aus Kuba. Über der
Insel wurde ein amerikanisches Auf-
klärungsflugzeug abgeschossen. Kampfjets
mit Nuklearwaffen waren auf beiden Sei-
ten in Alarmbereitschaft. Es hätte vieles
schiefgehen können.

Und dennoch stand immer wieder zwi-
schen der Panne und der Reaktion darauf
bei den handelnden Politikern das klare
Bewußtsein von der Unerträglichkeit ei-
nes Atomkrieges – während und nach
Kuba.Was vor der Geburt der Bombe An-
laß genug gewesen wäre, unverzüglich
zurückzuschießen, wurde angesichts der
schrecklichen Alternative im Atomzeitalter
bewußt heruntergespielt, die Reaktion ziel-
strebig verzögert. So erklärt sich auch, daß
die vielen falschen Alarme stets rasch als
solche eingestuft wurden. Irgendwie schie-
nen auch die Auswerter vor ihren Radar-
schirmen zu ahnen, was die verantwort-
lichen Politiker zutiefst verspürten: Die
Bombe taugte nicht zum Bomben.

Sie taugte jedoch zum Abschrecken.
Trotz hoher Rüstung, oft hoher Spannun-
gen, krisenhafter Zuspitzungen, reichlich
Konfliktpotential und ideologischer Riva-
lität unterblieb ein halbes Jahrhundert lang
nicht nur der atomare Krieg, sondern auch
jeder andere militärische Zusammenstoß
zwischen den Supermächten.

Die Angst, in jedem Konflikt der beiden
Riesen könne der Auftakt zur atomaren
Apokalypse liegen, bescherte auch Europa,
in dessen Mitte die Truppen Amerikas und
der Sowjetunion einander gegenüberstan-
den, die längste Nicht-Kriegs-Periode sei-
ner jüngeren Geschichte.

In der Rückschau ist dieses Ergebnis
nicht verwunderlich. Wenn die Angst der
Mächtigen vor dem Hineinschlittern in den
Atomkrieg so groß war, mußten sie auch al-
les daransetzen, jeden anderen militäri-
schen Zusammenstoß zu vermeiden. Die-
ses gemeinsame Interesse überragte die
unterschiedlichen nationalen Interessen, ja
schuf allmählich sogar Respekt vor dem,
was jede der beiden Seiten zu ihren „vita-
len Interessen“ erklärt hatte.

West-Berlin, eingeschlossen und mi-
litärisch nicht zu verteidigen, blieb eine
freie Stadt. Als Ungarn (1956) und Tsche-
chen (1968) die sowjetische Herrschaft ab-
schütteln wollten, sah der Westen zu, wie
sowjetische Panzer die Freiheit erstickten.

Als Amerika in Vietnam intervenierte,
gewährten die Sowjets ihrem kommunisti-
schen Partner nur diskreten Beistand. Als
die Sowjetunion in Afghanistan einmar-
schierte, stand Amerika ihren Gegnern im
Lande nur verdeckt mit Waffen und Geld
bei. Selbst Ronald Reagan, der militanteste
Anti-Kommunist unter den Nachkriegsprä-
sidenten der Vereinigten Staaten, respek-
tierte den Comment des atomaren Patts.

Die Schwäche der Abschreckung trat
dennoch stets zutage: Warum, da jeder
Atomschlag selbstmörderisch wäre, sollte
seine Androhung für einen potentiellen
Angreifer sonderlich überzeugend sein?
Zum Schutz des eigenen Landes, wenn des-
sen physische Existenz auf dem Spiel
stand, mochte die Drohung noch glaub-
würdig sein.Aber je weiter der Atomschild
gespannt wurde, je mehr er auch ferne Ver-
bündete schützen sollte, desto fadenschei-
niger wurde er. Das Dilemma, wie die in-
härente Unglaubwürdigkeit dieser Dro-
hung irgendwie glaubwürdig gemacht wer-
den kann, gab den entscheidenden Anstoß
für immer neue Versuche, der Absolutheit
der Bombe zu entkommen. Sollte es nicht
irgendwie möglich sein, einen „rationalen“
Atomkrieg zu führen, der nicht im atoma-
ren Inferno enden müßte? 

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die
Suche erwies sich als erfolglos. Ihr dauer-
haftestes Ergebnis war nicht etwa die Er-
höhung atomarer Sicherheit, sondern die
massive Vermehrung nuklearer Waffen. Mit
über 32500 (USA) und 45000 (UdSSR) nu-
klearen Explosionskörpern erreichte das
Arsenal der Supermächte seinen höchsten
Stand zu Zeiten des Kalten Krieges; die
Abschreckung wäre mit ein paar hundert
ausgekommen.

Entscheidende Voraussetzung für stabi-
le Abschreckung, das hatte der amerikani-
sche Politologe Bernard Brodie, der erste
bedeutende Theoretiker des Atomzeital-
ters, schon 1946 formuliert, ist nicht eine
Riesenzahl von Bomben und Raketen, son-
dern die Fähigkeit der eigenen Nuklear-
waffen, einen feindlichen Atomangriff zu
überstehen und wirksam vergelten zu kön-
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nen. Diese Bedingungen zu durchdenken
und zu formulieren wurde die eine Aufga-
be, der sich Brodie gemeinsam mit einer
wachsenden Schar von jungen Wissen-
schaftlern in Amerika stellte; die andere,
wie der Abschreckungsschutz überzeugend
auf Amerikas Verbündete in Europa und
Asien ausgedehnt werden könnte.

Das Undenkbare denken – nämlich den
möglichen Ablauf eines Atomkrieges –, um
ihn damit entweder zu verhindern oder er-
träglicher zu machen, das zog viele der be-
sten Köpfe im Westen geradezu magisch
an. Die „nuklearen Jesuiten“, wie der ame-
rikanische Fachjournalist Fred Kaplan den
Clan dieser Strategen nennt (in seiner fas-
zinierenden, 1983 erschienenen Untersu-
chung „The Wizards of Armageddon“),
waren angelockt von der Aussicht auf For-
schungsgelder und politischen Einfluß, vor
allem aber von der intellektuellen Heraus-
forderung der Nuklearstrategie.

Das Strategie-Studium versprach, was
politischer Wissenschaft sonst abgeht – ein
abstraktes, berechenbares System, das den-
noch von höchster politischer Relevanz
war. Es war kein Wunder, daß bald allent-
halben Forschungszentren für strategische
Studien gegründet wurden.

Das bedeutendste dieser Zentren sollte
die Rand Corporation in Santa Monica wer-
den. Ursprünglich von der US-Luftwaffe
geschaffen und finanziert, entstand hier,
am Strand Kaliforniens, die Denkfabrik des
Undenkbaren. Bernard Brodie, Albert
Wohlstetter, William Kaufmann, Herman
Kahn – wer in der neuen Welt der Nu-
kleartheologie Rang und Namen hatte, war
irgendwie mit dem hellen Gebäude in der
Main Street von Santa Monica verbunden.

Zunächst machte die junge Mannschaft
sich daran, die Air Force zu erziehen. Dort
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1938  Otto Hahn und Friedrich Straßmann
entdecken die Spaltbarkeit des Urans

1942  Enrico Fermi erzeugt in Chicago eine
nukleare Kettenreaktion

1943  Beginn des atomaren Wettlaufs zwi-
schen den USA und der UdSSR: Beide Staaten
arbeiten an der Entwicklung einer Uranbombe.
Für das „Manhattan Projekt“ wird Robert
Oppenheimer gewonnen

16. Juli 1945  Erster Atomtest in der Wüste
von New Mexico
6. August 1945  Die Atombombe „Little Boy“
explodiert mit einer Sprengkraft von 13,5 kt
über Hiroschima (mit 60 kg schwerem Uran-
235-Kern). 140 000 Menschen sterben bis
Ende 1945 an den Folgen

9. August 1945  „Fat Man“
(22 kt) wird über Nagasaki ab-
geworfen. Unmittelbare
Folge: 70 000 Tote

1949  Das Kernwaffenmonopol
der USA endet mit der Explosion
der ersten sowjetischen Atom-
bombe. Großbritannien verfügt
von 1952 an über Atomwaffen,
Frankreich von 1960, die VR
China von 1964 an. Indien
zündet erstmals 1974 einen
atomaren Sprengsatz

Im Schatten der Bombe  Chronik des atomaren Wettrüstens

1952  Erste Zündung eines thermonuklearen
Sprengkörpers (Wasserstoffbombe) durch die
USA auf dem Eniwetok-Atoll. Die UdSSR folgen
im Sommer 1953

1963  Die USA, Großbritannien und die UdSSR
unterzeichnen das partielle Teststoppabkom-
men über die Einstellung aller oberirdischen
Kernwaffenversuche

1968  In Washington liegt der Atomwaffen-
sperrvertrag zur Unterzeichnung aus. Er sieht
eine Nichtweiterverbreitung von Nuklearwaffen
vor, verpflichtet die Atommächte zur Abrüstung
ihrer Bestände und verbietet den übrigen Mit-
gliedstaaten, Atomwaffen zu erwerben oder
herzustellen. Der Vertrag wird 1995 unbe-
grenzt verlängert

1972  Die USA und die
UdSSR unterzeichnen das
Rüstungskontrollabkom-
men Salt-1. Es umfaßt den
ABM-Vertrag (Begrenzung
von Raketensystemen zur
Abwehr ballistischer Flug-
körper) mit Zusatzprotokoll
und ein Interimsabkom-
men, das die Zahl der
landgestützten, festinstal-
lierten Interkontinental-
raketen limitiert

Carter und Breschnew nach Unter-
zeichnung des Salt-2-Vertrags 1979
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galt immer noch die Strategie, die Städte
des Feindes zu vernichten, wie im Zweiten
Weltkrieg gegen Deutschland und Japan
praktiziert. Die Bombe machte dies nicht
nur einfacher, sondern auch wirksamer.
Käme es zum Krieg mit der Sowjetunion,
dann wollte die Air Force massiv zuschla-
gen, mit allem, was sie hatte. Das aber, er-
kannten die Rand-Leute früh, war heller
Wahnsinn.

Von Clausewitz hatten Brodie und an-
dere gelernt, daß Krieg eine rationale An-
gelegenheit sein sollte. Es konnte aber nicht
rational sein, das eigene Land der Gefahr
auszusetzen, in einem atomaren Gegen-
schlag unterzugehen. Deswegen mußte das
Abschreckungspotential der USA so be-
schaffen sein, daß es auch noch nach dem
ersten Atomeinsatz greifen und die Sowjets
zum Innehalten bewegen konnte.

Wer alles auf einmal abschoß, hatte
nichts mehr in Reserve. Wer den Gegner
mit einem Schlag nuklear vernichten woll-
te, bot ihm keinen Anreiz zur Zurückhal-
tung. Wer den Eindruck erweckte, er wol-
le alles auf eine Karte setzen, provozierte
den nuklearen Rivalen geradezu, ihm mit
einem Erstschlag zuvorzukommen. Das
war nur logisch.

Ebenso logisch folgte daraus, daß die
Einsatzpläne und die Waffen so zu struk-
turieren seien, daß ein Austausch nuklea-
rer Schläge begrenzbar bleiben könne.
Deshalb müßten die Ziele nicht mehr die
Millionenstädte des Gegners, sondern des-
sen Raketensilos, Kommandozentralen und
militärische Knotenpunkte sein.

Hollywood-Regisseur Stanley Kubrik hat
mit seinem Film „Dr. Seltsam oder wie ich
lernte, die Bombe zu lieben“ den Eggheads
der Atomstrategie, allen voran Herman
Kahn, ein persiflierendes Denkmal gesetzt.
Kahn, Physiker und zeitweise Rand-Wun-
derkind, war ein chaotisches Genie.

Kahns Anliegen, so kaltschnäuzig er die
möglichen Varianten eines Atomkrieges
auch herunterdeklinierte, war in seiner Be-
griffswelt durchaus rational; nur wenn das
Undenkbare durchdacht werde, gäbe es
eine ernsthafte Chance, dem Krieg zu ent-
gehen.Wie kein anderer konnte Kahn sug-
gerieren, zwischen dem ersten Einsatz der
Bombe und ihrem letzten bestünde eine
Fülle abgestufter nuklearer Optionen.

44 Stufen auf der Eskalationsleiter woll-
te er ausmachen, von „offenbarer Krise“
über „Ansätze zum Atom-Krieg“, „ge-
rechtfertigten Angriff gegen militärische
Ziele“ und „Zeitlupen-Krieg gegen Städte“
bis hin zu „sinnlosem Krieg“.

Zusammen mit seinen Mitstreitern von
Rand hatte Kahn am Ende auch Erfolg: Die
Air Force, nicht zuletzt dank neuer Prä-
zisionstechniken, stellte sich zunehmend
darauf ein, nicht die Städte des Gegners,
sondern dessen militärische Macht in die
nukleare Zielplanung aufzunehmen und
Einsatzpakete unterschiedlicher Vernich-
tungskraft bereitzuhalten. Ein erhoffter zu-
114
sätzlicher Bonus: Auch der Schutz Europas
vor der konventionellen militärischen
Überlegenheit der Sowjetunion werde
dann leichter fallen. Während die ameri-
kanische Drohung, New York für Hamburg
oder London zu opfern, für die sowjeti-
sche Führung nur schwer zu glauben sei,
werde die Androhung eines begrenzten
Atomeinsatzes die Verantwortlichen in
Moskau zur Vorsicht veranlassen.

Das Problem mit dieser Logik war dop-
pelt. Zum einen lief eine Strategie be-
grenzter Einsätze auf unbegrenzte Rüstung
hinaus, weil die Streitkräfte und ihre poli-
tischen Förderer die Anschaffung von im-
mer mehr Atomwaffen mit immer speziel-
leren Einsatzformen rechtfertigten. Zum
anderen wuchs mit der Zielgenauigkeit der
Raketen zwar ihre Eignung zu präzisen
Schlägen, zugleich aber auch ihre Ver-
wundbarkeit gegenüber den nun ebenfalls
zielgenaueren Waffen der anderen Seite.

Um die eigenen Waffen besser zu schüt-
zen und zugleich den Sowjets jeden Anreiz
für einen Entwaffnungsschlag zu nehmen,
erdachten amerikanische Fachleute ein
technologisches Wolkenkuckucksheim nach
dem anderen: das Rotieren riesiger MX-
Raketen in 50 Meilen langen Gräben ir-
gendwo in der Wüste von Nevada oder
Reagans Lieblingsprojekt eines im Weltall
stationierten Schutzschirms gegen anflie-
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gende feindliche Raketen, von seinen Kri-
tikern kurz und vernichtend „Star Wars“
genannt. Die Strategen hatten sich in einen
Wettlauf von eigenen und von dem Riva-
len unterstellten Konzepten verrannt, der
nicht zu gewinnen war.

Zum anderen zeigte sich, daß sie – nicht
nur beim Milliardenfehlschlag „Star Wars“
– die eigenen technischen Möglichkeiten
weit überschätzten. Begrenzte Einsätze
erfordern, sollen sie begrenzbar bleiben,
hochempfindliche und zugleich hundert-
prozentig verläßliche Information und
Koordination. Diese ließ sich unter den
Bedingungen eines auch nur begrenzten
nuklearen Schlagabtauschs einfach nicht
gewährleisten.

Und schließlich: Wie konnte die eine Sei-
te sicher sein, die andere werde das, was als
begrenzter Einsatz beabsichtigt war, auch
als solchen erkennen und begrenzt beant-
worten? Keiner der Nukleartheologen
konnte verbürgen, daß ein Angriff, der von
der einen Seite als bloßes Signal gemeint
war, von der anderen nicht unter den Be-
dingungen der wirklichen Welt als Auftakt
zum großen Krieg verstanden würde.

Das Fazit: Atomare Abschreckung ent-
zieht sich, wie die Bombe auch, der intel-
lektuellen Verfeinerung. Sie beruht allein
auf der Angst, jedweder militärische Zu-
sammenstoß könne die Apokalypse auslö-



Sowjetischer Raketenrückzug*: Strategische Entscheidung 
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Kuba-Kontrahenten Chruschtschow, Kennedy*
Triumphgefühl unterdrückt 
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sen, und auf einem Potential, das hinrei-
chend geschützt ist, um nicht ausgeschaltet
werden zu können. Alles andere sind Ver-
suche am untauglichen Objekt.

Am Ende seines Lebens tat Bernard Bro-
die, der den ersten und wichtigsten strate-
gischen Grundsatz des neuen Zeitalters
formuliert hatte, die intellektuellen Be-
mühungen seiner Zunft als bloße Wort-
spielerei ab: „Die Unabänderlichkeit liegt
in der Situation, nicht im Denken.“

Im Verein mit der modernen Raketen-
technik warf die Bombe noch andere
Grundsätze über den Haufen, die bis dato
in der Strategie gegolten hatten: Sie ist der
große Gleichmacher.

In der „klassischen“ Strategie waren
zahlenmäßige Überlegenheit, Feldherrn-
geschick und Überraschung die Ingredien-
zen für militärischen Erfolg. Im atomaren
Kräftemessen dagegen kommt es nicht
darauf an, wer mehr hat, sondern wessen
Waffen am besten gegen einen Überra-
schungsschlag des anderen geschützt sind.
• V
s

• m
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1979  Die USA und die UdSSR unterzeichnen
in Wien den Salt-2-Vertrag. Er begrenzt die
Zahl der Abschußrampen sowie der Gefechts-
köpfe je Trägermittel. Eine Ratifizierung durch
den US-Senat bleibt aus

1987  Die USA und die UdSSR unterzeichnen
einen Vertrag über die Abschaffung von nu-
klearen Mittelstreckenraketen (INF)

1991  Der Start-1-Vertrag zwischen den USA
und der Sowjetunion sieht den Abbau der
strategischen Kernwaffen vor. Höchstgrenzen:
• 6000 Sprengköpfe

• 1600 Trägersysteme

1993  Der Start-2-Vertrag zwischen den USA
und der Sowjetunion sieht die Reduzierung
des Atomwaffenpotentials beider Staaten um
60 Prozent vor. Wichtige Bestimmungen:
• 3000 bis 3500 Sprengköpfe auf strate-

gischen Trägersystemen
• nicht mehr als ein Sprengkopf je land-

gestützte Interkontinentalrakete Dem
Der Unterschied zwischen strategischem
und taktischem Waffeneinsatz wird aufge-
hoben. Sosehr Sowjets wie Amerikaner
auch ihre Arsenale mit „kleinen“, „saube-
reren“ Sprengköpfen bestückten, so präzi-
se zwischen „Kurz“- und „Mittelstrecken“-
Raketen unterschieden wurde, die Bombe
ließ sich nicht in alte Kategorien der Kriegs-
führung zwängen. Die US-Präsidenten und
die KP-Generalsekretäre der Sowjetunion
wußten immer, daß mit dem Einsatz auch
nur einer einzigen winzigen Bombe die
Schwelle zum Atomkrieg überschritten sein
könnte. Für sie war dies nie eine taktische
Maßnahme, es blieb eine strategische Ent-
scheidung allergrößter Tragweite.
erschrottung aller schweren landge-
tützten Raketen
aximal 1750 Sprengköpfe auf U-Boot-
aketen
olle Vertragserfüllung im Jahr 2003

8  Indien und Pakistan zünden atomare
rengsätze

ontage russischer Atomraketen bei Nowgorod
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Wenn es dennoch zur Stationierung sol-
cher „nichtstrategischen“ US-Waffen in Eu-
ropa kam, dann vor allem, um deutlich zu
machen, daß Amerika sich von einem Krieg
in Europa nicht, wie es damals hieß, „ab-
koppeln“ könne. Es war diese Sorge, die
auch den sogenannten Nato-Doppelbe-
schluß von 1979 hervorbrachte: Weil die
Sowjets eine neue Mittelstreckenrakete, die
SS-20, anschafften, die nicht den amerika-
nischen Kontinent, wohl aber Ziele in West-
europa bedrohte, beschloß das westliche
Bündnis auf Drängen des damaligen Bun-
deskanzlers Helmut Schmidt, amerikani-
sche Pershing-Raketen und Cruise Missiles
in Europa aufzustellen, falls Moskau nicht
zur Abrüstung dieser Waffen bereit sei.

Der Streit um diese „Nachrüstung“
wuchs sich Anfang der achtziger Jahre zur
heftigsten politischen Auseinandersetzung
der Republik aus, so als handele es sich
um eine Frage von Krieg und Frieden: Die
Gegner prophezeiten, mit den neuen west-
lichen Waffen werde der Atomkrieg wahr-
scheinlicher, die Befürworter, ohne sie wer-
de die Abschreckung ausgehöhlt.

Beide irrten. Die Abschreckungswir-
kung der strategischen US-Waffen war
stets zu primitiv, um ein Abkoppeln plau-
sibel, und zu robust, um Krieg zur reali-
stischen Option werden zu lassen. Aller-
dings: Hätte das westliche Bündnis seinen
Beschluß gegen inneren Widerstand nicht
durchsetzen können, der Westen wäre po-
litisch empfindlich geschwächt worden.
Das Umdenken in der Sowjetunion hin zu
Abrüstung und Reform wäre weiter ver-
tagt worden. Michail Gorbatschow, der
beides bald darauf voranbringen sollte, hat
später bestätigt, die Nachrüstung habe

* Links: am 4. Juni 1961 bei der Wiener Gipfelkonfe-
renz; rechts: US-Marine eskortiert im Oktober 1962 den
Frachter „Metallurga Anossow“ in der Karibik.
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Rußland

China
Israel

Irak
Indien

Pakistan

Nordkorea

Frankreich

Großbritannien
Vereinigte Staaten

Brasilien

Argentinien

Südafrika

Atomwaffen weltweit

ZAHL DER
LAND SPRENGKÖPFE

Vereinigte Staaten 7256

Rußland 6210

Frankreich 449

China 395

Großbritannien 260

Israel  100*

Indien Spaltstoff für 100*

Pakistan Spaltstoff für 50*

De-facto-Atommächte

Offizielle Atommächte

Atomwaffenprogramme eingestellt

Stand: Januar 1998

Strategische
Atombombenarsenale

* Schätzung
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zum Ende des Kalten Krieges wesentlich
beigetragen.

Die Bombe, von Interkontinentalrake-
ten ans Ziel zu befördern, hebelte ein an-
deres Grundgesetz der Strategie aus – die
Bedeutung geographischer Entfernung. Je-
der Punkt auf der Weltkarte wurde nun
binnen Minuten erreichbar und zerstörbar.

Als die Allianzen und Blöcke der beiden
Supermächte die Erde umspannten, wurde
die Aufhebung der Geographie noch po-
tenziert: Den Koreakrieg zu Beginn der
fünfziger Jahre deutete der Westen als Auf-
takt zu einem sowjetischen Großangriff in
Europa. Kennedy fürchtete, als er den
Abzug der Sowjets aus Kuba forderte, der
Kreml werde mit der weiteren Einschnü-
rung West-Berlins antworten.

Erst mit dem Ende des Kalten Krieges ist
Sicherheit insofern wieder teilbar gewor-
den. Aber eines ist geblieben: Geographi-
sche Entfernung ist nicht länger ein siche-
rer Schutz. Die Raketentechnik kann nicht
zurückgedreht, ihre zunehmende Verbrei-
tung nicht aufgehalten werden. Die Kon-
flikte kommen näher.

Weil das Management der Abschreckung
Berechenbarkeit verlangt, erzwang die
Bombe Offenlegung der strategischen Ar-
senale, sogar von den Kommunisten, die
hinter jedem Baum einen Spion witterten.

Als im Mai 1960 der US-Pilot Gary Po-
wers bei einem U-2-Aufklärungsflug über
der Sowjetunion abgeschossen wurde,
warnte ein erzürnter Chruschtschow, man
werde sich von den Kapitalisten nicht ins
Schlafzimmer blicken lassen. Weil US-Prä-
sident Dwight D. Eisenhower sich für die
Verletzung des sowjetischen Luftraums
nicht entschuldigen wollte, verließ der
Kreml-Chef kurz darauf polternd den Vier-
Mächte-Gipfel in Paris, der über Einschrän-
kungen von Atomtests verhandeln sollte.

Daß jedoch US-Aufklärungssatelliten
demnächst ihre Bahn über sein Land zie-
hen würden, schien den Mann aus dem
Kreml nicht zu irritieren: „Laß sie doch so
viele Bilder machen, wie sie wollen!“

Fotos aus dem Weltall wurden zur legi-
timen Form der Spionage. Sie waren es
dann auch, die später die nuklearen Ab-
rüstungsschritte erst möglich machten. Be-
rechenbare, überprüfbare Abschreckung
wurde zur Grundlage für die Entspannung.

Die Bombe monopolisierte die Entschei-
dung über Krieg und Frieden. Nur einer,
kein Kabinett und keine Allianz, kann 
sie treffen: der höchste Mann im Atom-
Staat. Dean Acheson, der legendäre Ar-
chitekt des westlichen Bündnisses zu Be-
ginn des Kalten Krieges, wurde 1961 von
Kennedy gefragt, unter welchen Umstän-
den Amerika Atomwaffen einsetzen sollte.
Seine Antwort: Dies müsse der Präsident
selbst gründlich prüfen, dann frühzeitig zu
einem Entschluß kommen – und diesen nie-
mandem, aber auch niemandem offenba-
ren.Auf dem Auslöseknopf ist nur für einen
Finger Platz.
116
Alle Versuche, diese Grundwahrheit zu
umgehen, mußten scheitern, am spekta-
kulärsten der Plan einer Nato-„Multilate-
ralen Atommacht“ Anfang der sechziger
Jahre. Washington hatte das ehrgeizige
Vorhaben, das auf gemeinsam bemannten
Schiffen 200 amerikanische Polaris-Rake-
ten vorsah, zur Beruhigung der europäi-
schen Verbündeten und insbesondere als
Mittel erdacht, um der Bundesrepublik we-
nigstens das Gefühl der nuklearen Teilha-
be zu vermitteln. Aber Bonn drängte nur
verhalten, zumal Paris und London deut-
schen Nuklear-Ehrgeiz rochen: „Wenn man
den sexuellen Appetit seines Sohnes brem-
sen will“, so der britische Premier Harold
Wilson, „sollte man ihn nicht mit in eine
Striptease-Show nehmen!“

Seit Beginn des Atomzeitalters ist die
Zahl der Staaten, die über die Bombe ver-
fügen, gering geblieben: Die fünf ständigen
Mitglieder des Uno-Sicherheitsrats – USA,
Rußland, China, Frankreich und Großbri-
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tannien – sind heute die einzigen offiziel-
len „Kernwaffenstaaten“. Indien und Pa-
kistan sind seit Mai 1998 bekennende, Israel
ist eine heimliche Atommacht.

Das ist es auch schon – ganz anders, als
früher einmal befürchtet. Obgleich das 
Herstellungsrezept der Bombe bekannt 
ist, obgleich die Zahl der Staaten mit ein-
satzfähigen Flugzeugen und Raketen zu-
nimmt, ist der nukleare Ehrgeiz verhalten
geblieben.

Gewiß, es gibt ein paar unsichere Kan-
tonisten. Der Irak war 1990 kurz davor,
eine A-Waffe zu entwickeln; der Golfkrieg
und die internationalen Inspekteure haben
diese Pläne durchkreuzt. Der Bankrott-
staat Nordkorea hat sich bereit erklärt, sei-
ne Atomanlagen mit westlicher Hilfe um-
zurüsten. Iran verfolgt möglicherweise nu-
kleare Pläne, ist aber noch sehr weit von
der Verwirklichung entfernt.

Die einzigen lateinamerikanischen Staa-
ten mit atomaren Ambitionen, Brasilien
und Argentinien, haben diesen verbind-
lich abgeschworen. Südafrika hat seine
vom Apartheidsregime produzierten sechs
Sprengköpfe vernichtet.

Das alles ist kein Grund, die Prolifera-
tion nuklearer Waffen auf die leichte Schul-
ter zu nehmen. Aber es macht deutlich,
daß der weiteren Streuung dieser Waffen
neben dem Nichtverbreitungsvertrag, erst
1995 unbegrenzt verlängert, auch andere
Hürden entgegenstehen. Sie liegen im en-
gen Nutzen der Bombe selbst.

Zum Bomben taugt sie nicht, lediglich
zur Abschreckung. Sie ist die letzte Rück-
versicherung für den Extremfall. Aber nur
wenige Staaten sind derart gefährdet.

Als politisches Druckmittel taugt sie
ebenfalls kaum. Während der Jahre des
US-Monopols konnte Washington weder
im Ringen mit Stalin um Europa noch im
Koreakrieg nennenswerten Nutzen daraus
ziehen. Stalin wischte die amerikanische
Wunderwaffe einfach beiseite: „Atomwaf-



fen lehren nur Leute mit schwachen Ner-
ven das Fürchten.“ Der amerikanische Vor-
sprung spornte ihn statt zu Konzessionen
zur Nachahmung an.

Und auch Chruschtschow, der nach dem
erfolgreichen „Sputnik“-Start der Rus-
sen 1957 versuchte, mit unverblümtem
Hinweis auf die vermeintlich überlegene
Atomrüstung der Sowjetunion (in Wahr-
heit bestand sie nie) eine ihm genehme
Regelung der Berlin- und Deutschland-
frage zu erzwingen, mußte am Ende ein-
lenken. Die Bombe wirkt durch ihre blo-
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Pakistanischer Nukleartest, russische „Typhoon“-U-Boote*: „Atomwaffen lehren nur Leute mit schwachen Nerven das Fürchten“ 
ße Existenz, deshalb taugt sie zur Ab-
schreckung. Um sie politisch zu instru-
mentalisieren, muß man glaubhaft mit
ihrem Einsatz drohen – und das konnte
nicht gelingen.

Hat die Bombe ihren Besitzern zu
Macht und Ansehen verholfen? Auch das
ist fraglich, so sehr für manche der klei-
neren alten und neuen Kernwaffenstaaten
das Motiv eine Rolle gespielt haben mag.
Im Kalten Krieg, dessen Grundbedingung
das nukleare Patt war, dessen Spielregeln
die der atomaren Abschreckung waren,
mochte die Bombe noch Status verleihen.
Aber heute? 

Rußland ist, trotz seiner noch immer
zahlreichen A-Waffen, zur Randfigur der
internationalen Politik geworden. Indien
und Pakistan hat die Bombe keinen neuen
Einfluß geschenkt. Mit dem Ende der
großen Ost-West-Rivalität haben die Waf-
fen, die sie einst verkörperten, ihre zentrale
Rolle verloren. Ein Statusgewinn ist mit ih-
nen nicht mehr verbunden.

Was bleibt? Ein Haufen Atomwaffen, im-
mer noch Zehntausende. Verseuchte Test-
gebiete. Die Kenntnis, wie sie zu bauen
und abzuschießen sind. Und die Erinne-
rung an eine Epoche, in der die Bombe
dazu beitrug, einen Krieg zwischen Ost
und West zu verhindern.

Die Brookings Institution in Washing-
ton hat im vergangenen Jahr die Gesamt-
kosten der amerikanischen Atomrüstung
auf fast 6000 Milliarden US-Dollar be-
rechnet . Bau und Produktion der Bombe
haben davon nur 7 Prozent verschlungen.
Der Löwenanteil (55,7 Prozent) entfiel auf
Raketen, Silos und sonstige Trägersyste-
me. Die Beseitigung der Umweltschäden
wird fast soviel Geld verschlingen wie der
Bombenbau.

An Vorschlägen zu einer völligen Be-
seitigung aller Atomwaffen fehlt es nicht.
Aber der Bedeutungsschwund der Bombe
nach dem Ende des Kalten Krieges hat zu-
gleich die Anstrengungen erlahmen las-
sen, sie drastisch abzurüsten oder gar
gänzlich abzuschaffen. Weil die Bombe
nicht mehr im Zentrum des öffentlichen
Bewußtseins steht, wird auch die ihr wei-
terhin innewohnende Gefahr kaum noch
wahrgenommen. Dabei könnte es durch-
aus sein, daß nach dem Kalten Krieg der

* Links: Fernsehbilder von einer Detonation nahe der
iranischen Grenze, Mai 1998; rechts: in Murmansk.
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Einsatz der Bombe wahrscheinlicher wird.
Einige der Bedenken und Barrieren, die
damals einen Atomkrieg zwischen den bei-
den Supermächten verhinderten, werden
auch die künftigen Bombenbesitzer emp-
finden.

Mancher Experte meint sogar, die Ver-
breitung der Bombe wäre nicht unbedingt
ein Desaster. Zu Beginn unseres an zer-
störerischen Kriegen so reichen Jahrhun-
derts glaubte Norman Angell in „Die große
Täuschung“, Kriege würden künftig deswe-
gen unterbleiben, weil sie sich nicht mehr
lohnten. Erst das Atomzeitalter hat ihm, 50
Jahre später, recht gegeben. Was aber wür-
de geschehen, wenn in Zukunft einmal ein
Atomschlag dem Angreifer erheblichen mi-
litärischen oder politischen Erfolg ver-
schaffen sollte? Der Kalte Krieg hat der Welt
die Antwort auf diese Frage erspart.
Der Autor
Christoph Bertram,
61, leitete von 1974
bis 1982 das Inter-
nationale Institut für
Strategische Studien
in London, war dann
16 Jahre lang außen-
politischer Redak-

teur der „Zeit“. Seit April 1998 ist er
Direktor der Stiftung Wissenschaft und
Politik in Ebenhausen bei München.
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S T R E I T F R A G E
Schatten auf Stalins Erfolg
spion Fuchs, Bombenbauer Kurtschatow

T
A
S
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π Wie wichtig war die Spionage
in den USA für Moskaus
Atombombenprogramm?

Jahrelang hatte der Physiker Klaus
Fuchs das amerikanische Atombom-
benprojekt „Manhattan“ für die So-
wjets ausspioniert, das stand fest. Ent-
tarnt wurde er nach Entschlüsselung
des Moskauer Spionagefunks durch
US-Abwehrstellen. Sein Geständnis
überführte ihn vollends.

Doch als der Agent 1950 vor Gericht
kam, bestritt der Kreml alles. Die
Anklagevorwürfe seien „plumpe Fäl-
schung“, verlautbarte Tass, und
„Fuchs ist der Sowjetregierung
unbekannt“.

Die ganze Welt wußte es da-
mals besser, aber Moskaus Lesart
hielt über den Tod hinaus: Als
Fuchs, der Ende der fünfziger
Jahre nach Haftverbüßung in 
die DDR übersiedelte, dort 1988
starb, ignorierte die Sowjetunion
das Ereignis und schickte keinen
Vertreter ans Grab.

Die Verleugnung bis zuletzt
sorgte auch sowjetintern für Bit-
terkeit, besonders bei den alten
Auftraggebern aus dem KGB.
Alexander Feklisow, der seit 1947
als Führungsoffizier des Forschers fun-
giert hatte, durfte öffentlich klagen,
nach dem Bau der Sowjetbombe seien
zwar viele hoch ausgezeichnet und üp-
pig belohnt worden, aber „Klaus Fuchs
bekam seine 14 Jahre und sonst nichts“.

Fuchs steht für den wohl schwersten
Schlag, den Moskaus Geheimdienst
den Vereinigten Staaten je versetzen
konnte. Beim Diebstahl der amerika-
nischen Atombombenpläne durch Sta-
lins Geheimdienst seit 1943 war der
deutschstämmige Wissenschaftler eine
zentrale Figur.

Um den Zeitrückstand des sowje-
tischen Atomprojekts zu verkürzen,
hatte dessen Organisator, der Geheim-
polizeichef Lawrentij Berija, das ame-
rikanische Forschungsunternehmen
mit Spionageringen umzingelt. Wis-
senschaftler, Kuriere und Agenten-
führer lieferten das Material in wah-
ren Strömen.

Bei der Anwerbung für seine Ope-
ration (Kampfname: „Enormos“) hat-
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Atom
te Berija leichtes Spiel. Es war eine
bunte Forschungsszene, die Projektlei-
ter J. Robert Oppenheimer aus Immi-
grantenzirkeln oder frisch von den
amerikanischen Universitäten weg zu-
sammengebracht hatte, darunter ent-
schieden pazifistisch gesinnte Jungfor-
scher, die das FBI nur vage kannte,
aber nicht von ungefähr im Verdacht
hatte, sie hegten mehr Sympathie für
die hart bedrängte Sowjetunion als 
für ein US-Atommonopol. Zu schwei-
gen von eingeschleusten Revolutions-
anhängern wie Klaus Fuchs: Der war
1933 vor Hitler nach England geflohen
und stand bereits dort, lange bevor 
er zum Manhattan-Stab stieß, in Sta-
lins Diensten.

Als am 29. August 1949 bei Semipa-
latinsk in Kasachstan der erste so-
wjetische Sprengsatz (US-Codename
„Joe 1“) explodierte, gab es unge-
wöhnlich viele Auszeichnungen, Geld-
gaben und Ehrendatschen für die be-
teiligten Wissenschaftler. Den Orden
„Held der Sozialistischen Arbeit“ be-
kamen Projektleiter Igor Kurtschatow
und seine Stellvertreter je dreimal –
öfter als Breschnew.

Über die Ordensflut machte Berija
schwarze Witze: Die Professoren mit
dem Heldenorden wären bei einem
Scheitern des Unternehmens als erste
erschossen worden; für die anderen
hätte es statt des Lenin-Ordens 25 Jah-
re Gulag gegeben.

Denn die Hauptarbeit hatte nicht
Kurtschatows Team, sondern Berijas
Heer geleistet, das den Rückstand zu
den USA um etwa zwei Jahre verkürz-
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te. „Joe 1“ war eine Kopie der Nagasa-
ki-Bombe „Fat Man“

Wie sehr sie durch Berijas Leute aus-
gespitzelt worden sind, verschwiegen
auch die USA jahrzehntelang. Erst 1995
lüfteten sie ein gerüchteumwittertes
Geheimnis. Es bestätigte einen bis da-
hin erfolgreich vertuschten Fall, von
dem Enthüllungsautoren schon lange
raunten: In Los Alamos hatte es einen
zweiten Superagenten gegeben, der un-
ter dem Decknamen „Mlad“ minde-
stens so wichtiges Material verriet wie
Klaus Fuchs. „Mlad“ war der Physiker
Theodore Hall, ein Jungkommunist,

den Oppenheimer als 19jährigen
ins Projekt geholt hatte.

Die US-Dienste wußten es,
seit sie Anfang der fünfziger Jah-
re durch eine Geheimoperation
namens „Venona“ größere Teile
des sowjetischen Funkverkehrs
entschlüsseln konnten.Weil aber
der Gegner von diesem Einbruch
in sein Codesystem nichts erfah-
ren sollte, blieb „Mlad“ unbe-
helligt und durfte nach England
emigrieren.

Die amerikanische Zögerlich-
keit, die zugleich auch die Spio-
nageerfolge der Gegenseite ver-
schleiern half, kam den prestige-

empfindlichen Sowjets gelegen. Denn
die machten über den Fremdanteil an
ihrer Bombe ungern Aufhebens.

Kein Wunder daher, daß dem ver-
dienten Kundschafter Klaus Fuchs
auch die Ernennung zum auswärtigen
Mitglied in der Moskauer Akademie
der Wissenschaft verwehrt wurde.
Kommentar aus der Akademie: „Es
hätte einen Schatten auf den Erfolg 
der Sowjetwissenschaftler werfen
können.“

In der offiziellen Geschichtsdarstel-
lung umgehen die Russen die Verle-
genheiten mit List. Im Bombenmuse-
um Sarow südöstlich von Moskau, wo
sich, wie damals schon, das hochge-
heime russische Atomforschungszen-
trum „Arsamas 16“ befindet, wird das
Design der US-Bombe von 1945 neben
einem sowjetischen Pendant von 1951
ausgestellt. So zeigt sich Stalins Bom-
be schon in besserem Licht – halb so
groß wie die kapitalistische, aber dop-
pelt so stark. Christian Habbe



Werbeseite

Werbeseite



120

Das Jahrhundert der Kriege: Der Wahn der Atomrüstung

S T A N D P U N K T

S
p
ie

g
e
l 
d
e
s
 2

0
. 
Ja

h
rh

u
n
d
e
rt

s

Die Blinden von Hindustan
Brief an einen alten Krieger / Von Padma Rao
rade in Neu-Delhi (Mai 1998) 
LIEBER APPA,
an dem Morgen im Mai,
als mir aus der Zeitung
die hiesige Atompilz-Eu-
phorie entgegenschlug,
hätte ich gern mit Dir
über unsere Bombe ge-
redet.

Doch Du – früher
Oberkommandierender
der weltweit viertgröß-
ten Armee und größter

Enthusiast nuklearer Abschreckung –
liegst immer noch in Deinem Hospital-
bett wie ein bleiches Gespenst, hilflos
am Tropf. In Deine dämmerige Welt hin-
ein möchte ich Dir heute etwas geste-
hen: Deine salonpazifistische Ex-Schwie-
gertochter, die mit dem Palästinen-
sertuch, den Selbstgedrehten und den
Greenpeace-Demos, hat einen Grad
politischer Unkorrektheit erreicht, auf
den Du stolz wärst.

Natürlich will ich meinen Kindern nicht
den Horror des nuklearen Winters hin-
terlassen. Aber ich will
verflucht sein, ehe ich sie
durch atomare Imperial-
mächte herumschubsen
lasse. Ich stimme jetzt
auch Dein altes Lied 
an: Weg mit der teuf-
lischsten Erfindung der
Menschheit, und zwar
weltweit! Oder aber ihr
Atommächte haltet euch
aus der indisch-pakista-
nischen Sache heraus,
wo nur die neueste Auf-
lage eurer Show läuft.

Hier sind die Details,
die Du nicht wissen
kannst, weil Du zu müde
bist, um noch die Au-
ßenwelt zu erfassen: In-
dische Wissenschaftler
haben Amerikas Späher-Satelliten über-
tölpelt. Jetzt brüllen wir uns heiser vor
Triumph, weil es auf dem Subkontinent
zwei „Atomwaffenstaaten“ gibt, auch
wenn Indien damit wohl seine Ambitio-
nen auf einen permanenten Sitz im Welt-
sicherheitsrat still beerdigen muß.

Wie vorhersehbar, konterten die USA
mit Sanktionen, westliche Stellen stri-
chen Kredite. Was gibt es auch Besseres

Atomraketen-Pa
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als Geldentzug, um einen Hungrigen zu
strafen. Sogar Japan macht mit. Aus-
gerechnet. Das einzige Atomopfer, das
die besten Beziehungen zum einzigen
Atomtäter pflegt.

Wir lehnen den Atomwaffensperrver-
trag ab, weil er nach Diskriminierung
stinkt. Denn fünf Länder, die Veto-Mäch-
te der Vereinten Nationen, haben ihr
Atomwaffenarsenal, erworben nach
Jahrzehnten mit Tests und Fallout von
Nevada bis zum Südpazifik. An ihnen 
ist es also seither, das Arsenal zu besit-
zen, an uns, den Verzicht zu unter-
schreiben.

Die Vereinigten Staaten, Großbritan-
nien, Frankreich, Rußland und China ha-
ben höheren Wirtschaftsstandard, mehr
Bildung und besser entwickelte Kon-
trollstrukturen. Das stimmt. Und damit
natürlich auch das feinere Moralgespür
und mehr Verantwortlichkeit beim Um-
gang mit der Bombe.

Wir dagegen sind die armen, ungebil-
deten Religionsfanatiker, die danach
lechzen, wegen Kaschmir den roten
Knopf zu drücken.

Kein Wort über die Wissenschaftler, In-
genieure,Analytiker und Ökonomen von
internationalem Ruf, die diese Region
hervorgebracht hat, nichts über In-
diens traditionelle Rolle bei internatio-
nalen Friedenseinsätzen und den un-
zweifelhaften Erfolg seines demokrati-
schen Systems.
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Viele nannten Dich einen Haudrauf-
General, als Du uns mit einem gewalti-
gen Armeemanöver an der pakistani-
schen Grenze beinahe in den Krieg ge-
führt hättest.

Damals war unsereins allergisch ge-
gen „Tötungsmaschinen“. Ich kaufte
meinem Sohn kein Plastikgewehr, trank
grünen Tee und war wütend, wenn Du
mit ihm am piependen Bildschirm Com-
puterkrieg spieltest.

Ich sagte: Essen, Wohnen und Erzie-
hung anstelle von teuren, gefährlichen
Spielzeugen. Du brummtest: Entwicklung
ohne Sicherheit? Schau auf Pakistan und
Afghanistan!

Indien spürt die US-Sanktionen kaum.
Aber Pakistan haben sie verkrüppelt.
Es steht kurz vor dem Ruin. Dabei war 
das Land fast ein US-Protektorat – denn
es galt, die Sowjets in Afghanistan zu
fesseln.

Solange die menschenverachtenden Ta-
liban ein amerikanisches Konsortium eine
Ölleitung über ihr Territorium bauen las-

sen, gelten selbst sie als
Freund der USA.

Das gleiche Amerika,
das uns heute einen Test-
verzicht unterschreiben
lassen will, hatte uns
geraten, der chinesi-
schen Atombombenent-
wicklung zuvorzukom-
men. Wir hätten das
fünfte Mitglied des
Atomclubs sein können
– „vor China!“, hast Du
damals gesagt.

Na und? Ich war 
mehr damit beschäftigt,
Deinen Dobermann aus
dem Rosenbeet zu ho-
len.Was scherte es mich
damals? Gandhi galt als
unser größter Export-

erfolg nach Buddha und ich während der
Jahre in Europa und Amerika als gebo-
rene Pazifistin.

„Ja, natürlich, geborene Pazifisten sind
leicht zu manipulieren“, sagtest Du und
zeigtest nach Westen, wo der Himmel
rosa vom Sonnenuntergang war.

Du wolltest mich überzeugen, daß ein
wechselseitig erklärter Zerstörungswillen
die wechselseitige Atomabschreckung ge-
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radezu notwendig mache. Daß allein
der Besitz der Bombe auf dem riesi-
gen Subkontinent mit seinen unzäh-
ligen Kriegen (davon drei in jüngerer
Zeit) den Frieden garantieren könne.

Dein Buch über den indo-pakista-
nischen Atomstreit hast Du „Die
blinden Männer von Hindustan“ ge-
nannt, nach dem Gedicht von John
Godfrey Saxe über sechs Blinde, die
einen Elefanten betasten und uneins
sind, ob es sich um einen Baum, eine
Schlange oder einen Fächer handelt.

Das Bild paßt auch gut auf Indiens
benebelte Atompolitiker, wie sie an
einem riesigen unbeholfenen Tier
herumfummeln. Ich übertrage es auf
die schrille Verdammung Indiens und
Pakistans. Nur daß diesmal Wirt-
schaftsgiganten die Blinden sind 
und nicht eine armselige Drittwelt-
nation.

Politische Korrektheit lehrte mich,
gegen Rassismus zu sein, aber da gibt
es offenbar Feinheiten. In New York
hörte ich zu, wie zwei grimmige in-
dische Diplomaten der Uno-Presse
zu erklären suchten, weshalb neben
Libyen und Bhutan allein Indien ge-
gen den Teststopp aufgetreten ist.
Ich schrumpfte in meinem Sitz, als
blonde Köpfe sich zu mir drehten
und meine indische Gestalt anstarr-
ten, als hätte ich gerade Friedhofs-
ruhe verletzt.

Die Medien haben auf Dich aller-
hand reißerische Namen gemünzt:
ehrgeiziger Habicht, wilder Kriegs-
knecht, „ein Rommel“. Für mich
bleibst Du Appa, „Vater“ im Tami-
lisch Deiner Herkunft.

Auf der Veranda wurde es kühl,
und die Sterne kamen. Du hobst Dei-
nen amerikanischen Armeebecher
mit Scotch, und Dein Schlußwort
habe ich nicht vergessen: „Als wir in
der englischen Zeit bei den vorneh-
men Clubs anklopften, haben die
Weißen uns abgewiesen. Aber bald
brachte Mahatma sie zum Einpacken.
Gewaltlosigkeit konnte damals zu-
gleich auch eine Macht sein. Und so
ist es immer noch.“ Recht hattest Du.

Alles Gute, Appa.

Rao, 39, ist SPIEGEL-Korresponden-
tin in Neu-Delhi. Sie war mit dem
Sohn des Generals Krishnaswami
Sundarji, Ex-Oberkommandeur der
indischen Armee, verheiratet, an den
dieser Brief gerichtet ist.
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Das Jahrhundert der Kriege: Der Wahn der Atomrüstung
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„Was haben wir getan?“ 
Teller 
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Werner Heisenberg 
Hitlers Hoffnung
Auf den Festnahmelisten der Alliierten
gegen Ende des Krieges stand ganz oben
ein Nobelpreisträger: Werner Heisen-
berg. Ihn, den Mitbegrün-
der der modernen Atom-
physik, fürchtete die US-
Führung wie einen braunen
Dr. Mabuse, fähig womög-
lich, auf den Trümmern des
Dritten Reichs in letzter Mi-
nute noch die finale Wun-
derwaffe zu schaffen.

Die Angst war unbe-
gründet, denn hinter dem
Atomprojekt steckte am
Ende kaum mehr als ein
Trupp abgerissener For-
scher und ihr in einem schwäbischen
Weinkeller verbunkerter Experimen-
talreaktor, dazu ein Lkw-Konvoi mit
Uranprodukten und schwerem Wasser,
der auf der Flucht vor Tieffliegern über
Land irrte.

Daß die Nazis nie wirklich eine
Chance hatten, während des Krieges
noch eine Atombombe zu entwickeln,
stand beizeiten fest.

Zwar waren Heisenberg und der
„Uranverein“ im Herbst 1941 theore-
tisch am Ziel gewesen – „es geht ja wirk-
lich, man kann Atombomben machen“,
schilderte Heisenberg 1967 in einem
SPIEGEL-Gespräch diese „Schreck-
reaktion aller Physiker“. Doch mangels
kurzfristiger Realisierbarkeit verzichte-
te die Nazi-Führung schon im Juni 1942
darauf, dem Atombombenprogramm
Vorrang zu geben.

Heisenberg gehörte neben Max
Planck und Otto Hahn zu den wenigen
Spitzenforschern, die in Hitlers Reich
ausgeharrt haben, obwohl Angebote
aus dem Ausland lockten und jüdische
Kollegen vertrieben wurden.

Der vom deutschnationalen Klima
der Kaiserzeit geprägte Physiker hatte
als 17jähriger in der Uniform des
„Wehrkraftvereins“ gegen die Mün-
chener Räterepublik gekämpft. Als er
Ende 1933 den ihm für das Vorjahr ver-
liehenen Physik-Nobelpreis (für die Be-
gründung der Quantenmechanik) er-
hielt, feierten ihn NS-Jungakademiker
per Fackelzug .

Heisenberg
Gelegentliches Einstehen für be-
drohte Mitarbeiter brachte letztlich
auch dem Nobelpreisträger Angriffe
von Parteibonzen ein. Sie forderten sei-
ne Ablösung. Das SS-Organ „Das
Schwarze Korps“ schalt Heisenberg

„Ossietzky der Physik“.
Schutz erfuhr der Kriti-
sierte ausgerechnet durch
SS-Führer Heinrich Himm-
ler, dessen Vater mit Hei-
senbergs Großvater dem
gleichen Wanderclub baye-
rischer Gymnasiallehrer
angehört hatte.

Den Respekt der Kolle-
gen behielt Heisenberg
trotz allem – wohl auch als
einer, dem die Schocks sei-
ner Karriere eine Lehre

waren: 1957 unterschrieb er die Erklä-
rung von 18 Göttinger Wissenschaftlern
gegen die Atombewaffnung der Bun-
deswehr. 1976 starb Heisenberg.

Edward Teller
Friede mit Gewalt
„Es ist ein Junge“, freute sich Edward
Teller, als er auf einem Seismographen
im kalifornischen Berkeley die Schock-
welle aus der fernen Südsee beobach-
tete.Auf einem Teststand im Eniwetok-
Atoll war soeben unter Getöse „Mike“
über die Menschheit gekommen – die
erste Wasserstoffbombe Amerikas. Seit
diesem Tag, dem 1. November 1952, ge-
nießt der aus Ungarn stammende Phy-
siker, von dem die entscheidenden Be-
rechnungen für die neue Waffe stamm-

1967)
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ten, makabren Weltruhm als Vater der
H-Bombe.

Am amerikanischen Atombomben-
programm hatte Teller von Anfang an
mitgearbeitet. Dabei war keinem der
Initiatoren das Ganze zunächst so un-
heimlich gewesen wie dem durch die
Nazis von den deutschen Universitäten
vertriebenen Ungarn. Die Hitze der
Nuklearexplosion, so fürchtete Teller,
könne die Atmosphäre der ganzen Erde
entzünden und vernichten.

Doch moralisch hegte Teller keine
Zweifel an seinem Werk, das den ande-
ren Wissenschaftlern von Los Alamos
zunehmend Skrupel bereitete. Etwa
Robert Oppenheimer, der sagte: „Ich
habe Blut an meinen Händen.“ Teller
hatte im Inferno eine Chance erkannt:
die Abschreckung im Kalten Krieg.

Der mittlerweile stramm antikom-
munistische Forscher Teller war von
dem Glauben besessen, nur ein durch
Wissenschaftler erkämpftes Monopol
amerikanischer Militärtechnik, auch mit
Hilfe futurologische Weltraumwaffen,
könne die Erde vor dem atomaren Un-
tergang durch Sowjethand bewahren.
Atomstopp-Projekte und Abrüstungs-
verträge waren ihm deshalb zuwider.

Die Atomtechnik habe geholfen,
Weltprobleme zu lösen und werde ein-
mal „den verdienten Rang unter den
besten Instrumenten aufgeklärter Ge-
nerationen“ erhalten, schrieb Teller im
Mai 1998 als 90jähriger. Ob es ihm leid
tue, die H-Bombe geschaffen zu haben?
„Die Antwort ist: nein.“

Manfred von Ardenne 
Der rote Baron
Im Heer deutscher Spezialisten, die von
der Roten Armee 1945 abtransportiert
wurden, um Stalins Waffenforschung
zu verstärken, war Manfred von Ar-
denne der berühmteste. Berija höchst-
persönlich habe ihn vergattert, die So-
wjetunion erwarte von ihm „die Ent-
wicklung unserer Atombombe“, be-
hauptete Ardenne.

Kollegen bezweifelten freilich, daß
Stalins Innenminister bei einem Deut-
schen derartiges geordert haben könn-
te. Auch gilt der Beitrag Ardennes zur
Sowjetbombe inzwischen als geringfü-
gig. Doch das schmälerte keineswegs
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den Glamour des Wissenschaftlers.Ar-
denne war ein Autodidakt, der es nur
ein Jahr auf der Universität ausgehal-
ten hatte und trotzdem zum geachte-
ten Physiker und gar zum Doyen der
DDR-Forschung aufstieg.

Der vielseitige Forscher, der unter
anderem durch Entwicklungen auf
dem Gebiet der Fernsehröhrentech-
nik, aber auch der Krebsbekämpfung
auffiel, hatte zeitlebens verstanden,
im rechten Licht und auf der richti-
gen Seite zu glänzen.

Die Mächtigen rissen sich um ihn:
Göring holte den Privatgelehrten 
noch Anfang 1945 in den „Reichsfor-
schungsrat“, und nach Rückkehr aus
der UdSSR empfing die DDR den Vor-
zeige-Intelligenzler pompös, da ihm
beizeiten die Erkenntnis gekommen
war: „Wer für das glückliche Voran-
schreiten der Menschheit eintreten
will, der muß den
Sozialismus unter-
stützen.“

Gewöhnlichen
Bewohnern von
Dresden, wo Arden-
ne 1997 im Alter
von 90 Jahren starb,
war der Kult um
den hochprivile-
gierten Mitbürger
oft zuwider. We-
niger aus Respekt,
mehr zur Distanzie-
rung nannte das so-
zialistische Fußvolk
ihn deshalb stets
„den Baron“. Tibbets (1945)
d e r  s p i e g
Paul Tibbets
Der Bomber
Am Morgen des 6. August, genau um
viertel nach acht Ortszeit, sagte der
Pilot Paul Tibbets seinem Bomben-
schützen: „Du bist jetzt dran.“ Der
hatte eine Brücke im Zentrum von
Hiroschima im Visier und löste aus:
43 Sekunden später erreichte der
gleißende Blitz das Cockpit, und vom
Boden stieg die riesige Pilzwolke em-
por, die Oberst Tibbets auf dem Rück-
flug erst nach 360 Meilen aus der Sicht
verlor. Amerikas erste Atombombe
war im Ziel. 140000 Menschen starben
an diesem Tag in ihrer Stadt, die aus-
gesucht worden war, weil es dort kein
Gefangenenlager mit amerikanischen
Soldaten gab. Weitere 70000 kamen
um, als drei Tage später der zweite
Schlag Nagasaki traf.

Dem Piloten Tibbets, der den Atom-
bomber vom Typ B-29 nach dem Ge-
burtsnamen seiner Mutter auf „Enola
Gay“ getauft hatte, war nicht nach Tri-
umph zumute. „Mein Gott, was ha-
ben wir getan?“ notierte er. Doch die
Anfechtung hielt nicht lange an. Rühr-
selige Geschichten kündeten zwar von
Suff und Depression, die den reuigen
Bombenwerfern der „Enola Gay“
angeblich zu schaffen machten. Doch

in Wahrheit hielten
es Tibbets und sei-
ne Leute mit der
Mehrheit in Ameri-
ka, die den Atom-
schlag auf das prak-
tisch schon besiegte
Japan nicht in Frage
stellten – „es war
nötig, absolut“, sagt
Tibbets, der gele-
gentlich am Steuer
einer alten B-29 mit
gewaltiger Rauch-
bombe vor Airshow-
Publikum Hiroschi-
ma nachstellte. Tib-
bets, 83, lebt in Ohio.
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DER IMPERIEN;  II. … DER ENTDECKUNGEN;  III. DAS JAHRHUNDERT DER
KRIEGE; IV. … DER BEFREIUNG;  V. … DER MEDIZIN;
VI. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 50 JAHRE BUNDESREPUBLIK; 
VII. … DES SOZIALEN WANDELS;  VIII. … DES KAPITALISMUS;  
IX. … DES KOMMUNISMUS;  X. … DES FASCHISMUS;  XI. … DER ELEK-
TRONIK UND KOMMUNIKATION;  XII. … DES GETEILTEN DEUTSCHLAND: 
40 JAHRE DDR;  XIII. … DER MASSENKULTUR
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Panorama Ausland

Serbischer Sicherheitspolizist, getötete Albaner in Rugovo
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„Wir erwischen die
Serben überall“

Kommandeur Remi ist einer der wich-
tigsten Führer der albanischen Befrei-
ungsarmee UÇK in der Serbenprovinz
Kosovo. Remi (Deckname) leitet die
Einheit in der Region Lapa, wo 
in den letzten Wochen heftige Kämpfe
stattfanden.

SPIEGEL: Die internationale Gemein-
schaft will Serben und Albaner zu 
einem Friedensvertrag zwingen. Ver-
zichtet die UÇK auf die Unabhängigkeit
des Kosovo?
Remi: Eine Übergangsperiode von drei
bis fünf Jahren ist akzeptabel. Danach
Lewinsky

A
P

muß von den USA und Europa ein
Volksentscheid garantiert werden. Denn
dies hier ist unser Land und wird unser
Staat sein. Die serbische Armee und
Polizei müssen sich völlig zurückziehen.
Der Westen wird, wie auch im Fall
Kroatiens und Sloweniens, seine bislang
ablehnende Meinung ändern.
SPIEGEL: Vorerst könnte die Nato die
Grenzen zu Albanien dichtmachen, um
der UÇK den Waffennachschub zu er-
schweren.
Remi: Keine Sorge, wir werden genügend
Ausrüstung bekommen und diese auch
bezahlen. Notfalls holen wir uns die
Waffen von den Serben. Wir erwischen
die Serben in unserem Guerrillakampf
überall, auf den Straßen, in den Städten.
SPIEGEL: Ist eine Lösung am grünen
Tisch nicht überhaupt eine Utopie des
Westens?
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Remi: Ohne Nato-Bodentruppen oder
internationale Polizei, die einen Waffen-
stillstand überwacht, wird es keinen
Frieden im Kosovo geben.
SPIEGEL: Die Albaner im Kosovo sind
politisch zerstritten. Ihr Führer Ibrahim
Rugova steht nicht hinter der UÇK.
Wer wird über Krieg oder Frieden ent-
scheiden?
Remi: Am 10. Februar werden wir eine
neue Regierung haben und ein Parla-
ment mit unseren Vertretern und einer
Allianz aller Parteiführer. Dann wird
eine neue Verhandlungsgruppe für das
Kosovo ernannt. Der amerikanische
Vermittler Christopher Hill hat uns ver-
sprochen, auch die UÇK werde direkt
an den Friedensgesprächen beteiligt
sein. Denn außer uns kann niemand
über das Schicksal des Kosovo 
bestimmen.
Ein neues Massaker
sollen serbische Sicherheitskräfte
vergangenen Freitag im Kosovo
verübt haben. Belgrad indes be-
hauptet, mindestens 24 Tote in 
Rugovo seien Kämpfer der albani-
schen Untergrundarmee UÇK ge-
wesen. Die internationale Staaten-
gemeinschaft richtete an Serben
wie Albaner das Ultimatum, sich
bis zum 6. Februar im französi-
schen Rambouillet zu Friedensver-
handlungen einzufinden. Die Nato
verwies auf den Aktivierungsbe-
fehl für ihre Truppen und drohte
Jugoslawiens Präsident Milo∆eviƒ
mit Luftschlägen, sollte er nicht
binnen 14 Tagen einlenken.
Clinton
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Politische Hexenmeister
Mit einem Auftritt der Ex-Prakti-

kantin Monica Lewinsky und zwei
weiterer Zeugen geht das Drama um
die Amtsenthebung von Bill Clinton in
seine Schlußphase. Vergangene Woche
stimmte die republikanische Mehrheit
im Senat für die Vorladung von Lewin-
sky, Präsidenten-Assistent Sidney
Blumenthal und des Clinton-Vertrauten
Vernon Jordan. Mit diesem Votum wur-
de die Möglichkeit einer parteiüber-
greifenden Lösung im Senat verspielt.
Die Demokraten sehen die Anhörun-
gen einzig als Manöver zur Demontage
Clintons, da die Republikaner ohnehin
nicht über die notwendige Zweidrittel-
mehrheit für die Absetzung des Präsi-
denten verfügen. „Politische Hexenmei-
ster“ nennt der Sprecher des Weißen
Hauses die republikanische Senatsmehr-
heit. Laut deren Zeitplan werden die
drei Zeugen in der ersten Wochenhälfte
vernommen. Ihre Aussagen werden – ge-
gen den Willen der Demokraten – mit-
protokolliert und auf Video aufgenom-
men. Über die Veröffentlichung der Ver-
nehmungen wird später entschieden.
Die Befragungen werden von je zwei
Anklagevertretern und zwei Präsiden-
tenanwälten geführt sowie von je einem
Senator jeder Partei begleitet. Voraus-
sichtlich setzen die 100 Senatoren der
quälenden Prozedur am 12. Februar mit
der Abstimmung über die Impeachment-
Artikel ein Ende. Das Volk hat über die
Machtspiele seiner Vertreter längst geur-
teilt: 67 Prozent wollen Clinton als Prä-
sidenten behalten.
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Plünderer in Armenia 
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Charles, Camill

Vom Erdbeben zerstörtes Stadtviertel von Armenia 
K O L U M B I E N

Diebe nutzen das Chaos

Nach dem verheerenden Erdbeben ver-

gangene Woche, bei dem über 900 Men-
schen ums Leben kamen und 200 000 
obdachlos wurden, droht jetzt eine Militari-
sierung der betroffenen Kaffeeregion, die
bislang als eine der friedlicheren Gegenden
in dem gewaltgeplagten Andenstaat galt. Be-
i e g e l  5 / 1 9 9 9

a 
waffnete Diebesbanden auch aus anderen
Landesteilen nutzen das Chaos, um Läden
zu plündern und den Überlebenden die letz-
te Habe zu rauben. Ein Supermarktbesitzer
verteilte Lebensmittel, um einem Sturm auf
sein Geschäft zuvorzukommen. Präsident
Andrés Pastrana stellte die Region unter die
VA T I K A N

Hit vom Heiligen Vater
Bis zu 25 Millionen Scheiben sollen

vom 23. März an von einer CD ver-
kauft werden, die einen eher mittel-
mäßigen, gleichwohl weltbekannten
Sänger präsentiert: Papst Johannes Paul
II. Die CD mit dem Titel „Abbà Pater“
ist dem Osterfest, den 20 Amtsjahren
des Papstes und der Jahrtausendwende
gewidmet. Begleitet von modernen

elektronischen Klängen
trägt Seine Heiligkeit in fünf
Sprachen Predigten vor und
singt dazu streckenweise
„das, was er auch sonst in
der Messe singt“ – so der
Schöpfer des religiös-musi-
kalischen Werkes, Pater Giu-

lio Neroni. Der Vatikan will mit den
Papst-Hits nicht nur getreue Katholiken
begeistern, sondern auch eher kirchen-
ferne junge Pop-Fans ansprechen.

Papst-CD 
G R O S S B R I T A N N I E N

Charles im Glück
Endlich. Seit Mittwoch vergangener

Woche hatte sich ein Wald aus
Aluminium-Trittleitern vor dem Londo-
ner Hotel Ritz aufgebaut, von denen
herab 200 Fotografen das Ereignis fest-
hielten: Um 23.56 Uhr Donnerstag
nacht zeigten sich Thronfolger Charles
und seine Geliebte Camilla Parker
Bowles erstmals gemeinsam in der Öf-
fentlichkeit. Charles voraus, Camilla
knapp hinter ihm, so als wolle sie sich
doch lieber verstecken, stiegen beide

die sieben Eingangsstufen des
Hotels hinunter und ver-
schwanden im königlichen
Opel Omega. Ende der Vor-
stellung – und wohl auch
Ende der schaumgebremsten
Berichterstattung, zu welcher
die Royals nach dem Tod von
Diana die britische Presse
vorübergehend nötigen konn-
ten. Am vorigen Freitag je-
denfalls wurden wieder die
wirklich wichtigen Fragen
erörtert: Werden sie heiraten?
Wird sie Königin? Gibt die
störrische Alte vom Bucking-
ham-Palast ihren Segen?
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sind nach der Definition des 
Internationalen Währungsfonds
und der Weltbank 41 soge-
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t Jelzin, Regierungschef Primakow 

Ausland
R U S S L A N D

Tricks um 
Jelzin-Nachfolge

Rußlands Premier Jewgenij Prima-
kow, 69, macht sich für ein innenpo-

litisches Stillhalteabkommen in dem
krisengeschüttelten Land stark: 17 Mo-
nate lang, bis zur Wahl eines Jelzin-
Nachfolgers im Sommer kom-
menden Jahres, sollen Parla-
ment und Präsident ihren
Dauerstreit stornieren und
freiwillig „vorübergehend auf
die Ausübung eines Teils ihrer
verfassungsmäßigen Rechte
verzichten“. Gelänge der
Pakt, dürfte die Staatsduma
in diesem Zeitraum weder
Amtsenthebungsverfahren ge-
gen das Staatsoberhaupt be-
treiben noch der Regierung
das Vertrauen entziehen.
Gleichzeitig soll sich der Prä-
sident verpflichten, weder das
Parlament aufzulösen noch
sein Kabinett zu entlassen.
Boris Jelzin, wieder tief in die
Krankheit abgetaucht, wurde
vom Primakow-Vorstoß zwar
überrumpelt, konnte aber mit Mühe da-
von überzeugt werden, daß ein solcher
Waffenstillstand möglicherweise die
letzte Chance ist, weiteren Staatsverfall
zu vermeiden – und die Gefahr, dafür
persönlich haftbar gemacht zu werden.
Diese zentrale Sorge des launischen
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Kreml-Chefs sucht Primakow zugleich
durch einen Gesetzentwurf zu zerstreu-
en, der Jelzin nach Ausscheiden aus
dem Amt Immunität vor Strafverfol-
gung, 80 Prozent seines bisherigen Ge-
halts und freie Fahrt auf allen öffent-
lichen Verkehrsmitteln verspricht. An-
wärter auf die Jelzin-Nachfolge arg-
wöhnen, Primakows Plan sei eine Ver-
fassungskorrektur auf kaltem Wege und
stärke einseitig die Regierung. Ver-
schnupft kommentierte der Moskauer
Oberbürgermeister Jurij Luschkow, der
sich Hoffnungen auf den Kreml-Posten
und vorgezogene Neuwahlen macht:
Primakows Vorschläge „verringern 
das Gewicht und die Bedeutung des
Präsidentenamtes“.
Kontrolle der Militärs. Doch die Streit-
kräfte sind auf den Katastropheneinsatz
kaum vorbereitet. Es fehlen Lastwagen,
um die inzwischen aus vielen Ländern ein-
treffenden Hilfsgüter zu den Opfern zu
bringen. Vor allem auf dem Land treiben
marodierende Banden ihr Unwesen. Guer-
rilla und Paramilitärs haben bislang weit-
gehend auf Gewaltaktionen in der Ka-
tastrophenregion verzichtet: Sie fürchten
einen Image-Schaden bei den Friedens-
verhandlungen mit der Regierung.
D R I T T E  W E L T

Deutsche an die Front
Der zu Hause schwer gerüffelte Bun-

deskanzler profiliert sich als Ent-
wicklungspolitiker. Vor dem Besuch des
Weltbank-Präsidenten James Wolfen-
sohn vorige Woche in Bonn erläuterte
Gerhard Schröder in einem Artikel für
die Londoner „Financial Times“ die
„Kölner Schuldeninitiative“: Die Bun-
desregierung will auf dem G-8-Gipfel
im Juni in der Domstadt dafür eintre-
ten, armen Ländern der Dritten Welt
die Schulden zu erlassen (Gesamtvolu-
men: 2,2 Billionen Dollar, für Bonn 35
Milliarden Dollar). Rückzahlungsver-
pflichtungen verhindern die Wirtschafts-
entwicklung in zahlreichen Staaten,
darunter 41 Ländern, die nach Erkennt-
nissen der Weltbank und des Internatio-
nalen Währungsfonds am höchsten ver-
schuldet sind (siehe Grafik).
Zinsrückstände dieser
Länder in Milliarden Dollar
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Arbeitsuchende auf dem Bahnhof Kanton: 120 Millionen Bauern ohne Beschäftigung und demnächst 50 Millionen Arbeiter ohne Stellung 
C H I N A

Vor dem Sturm
Die Asienkrise erfaßt die Volksrepublik: Gerüchte über eine drohende Abwertung 

der Währung, Korruption, Massenarbeitslosigkeit und Bauernrebellion 
schüren Unruhe. Der Parteichef warnt vor einem „breiten sozialen Aufstand“.
Zum Neujahrstag sandte die Stadt-
verwaltung von Changsha ihren
Bürgern einen ungewöhnlichen

Gruß: Streng geahndet würden im Jahr
1999 „Angriffe auf Staatsorgane und Ver-
kehrsblockaden“.

So stand es in der staatseigenen „Wirt-
schaftszeitung“, auch die offizielle Be-
gründung – mehr als 60mal hätten De-
monstranten, Arbeitslose ohne Arbeitslo-
sengeld, voriges Jahr den Strom der Autos
und Busse in der Stadt lahmgelegt.

Changsha ist die Hauptstadt von Hunan,
Geburtsprovinz eines Lehrers, welcher
Chinas Bauern einst zur Revolution führte
und siegte: Mao Tse-tung, der Staatsgrün-
der. Die Massen, die ihn emportrugen, ha-
ben aber nicht mitgesiegt – noch leben in
China 850 Millionen auf dem Lande. Jeder
dritte Ernährer ist ohne Arbeit, ohne Lohn.
Nach Maos Tod 1976 war es ein Bau-
ernaufstand, der die Auflösung der Kol-
lektivwirtschaften erzwang. Der Glück-
liche, der heute ein Reisfeld und einen
Ochsen besitzt, sieht sich jedoch korrupten
Funktionären ausgeliefert, die auf eigene
Faust einen Zehnten verlangen, ungesetz-
liche Steuern erheben, Boden samt In-
ventar kassieren. Widerspenstige finden
keinen Abnehmer mehr für Ernte und
Vieh, beziehen Prügel oder landen hinter
Gittern.

In der Provinz Anhui etwa bezahlte ein
Getreideverwaltungsleiter, der sich den
schönen Posten gekauft hatte, Ablieferun-
gen der Bauern nur unter dem staatlichen
Festpreis. Die Differenz steckte er ein.
130000 bestechliche Polizisten wurden vo-
riges Jahr bestraft, gegen fast ebenso viele
Beamte ermittelte der Staatsanwalt.
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Im Süden, in Dashi, protestierten 100
Landleute vor dem Rathaus, weil die Stadt
ihren Acker einfach verkauft hatte. Im 
Dorf Minan ließen Kader den Bauern Luo
Changrong, der 300 Yuan an Gebühren 
(60 Mark, ein Monatseinkommen) nicht
hatte zahlen wollen, totschlagen. Mit die-
ser „faschistischen“ Untat hatten sie laut
Lokalzeitung „das Ansehen der Regierung
schwer beschädigt“ – wie wahr.

Nie zuvor gab es in der Volksrepublik
China so viele Attentate auf Polizeioffi-
ziere wie im letzten Jahr. In ganz China
zählte 1998 ein Parteibericht über 10000
Zwischenfälle, bei denen in Städten und
Dörfern die Erniedrigten Widerstand übten
– bis hin zur Straßenschlacht. Im Jahr da-
vor hatte sich in den Provinzen Jiangxi
und Hubei gar eine halbe Million gegen
die „Land-Tyrannen“ der Partei erhoben.



Bauern-Revolutionär Mao Tse-tung (1954)
Die Massen haben nicht mitgesiegt 

S
IP

A
 P

R
E
S

S

Handelszentrum Schanghai: Die meisten neuen Immobilien stehen leer 
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Ausland
Am 6. Januar dieses Jahres
sprengte ein Unbekannter in der
Provinz Liaoning einen Bus in
die Luft (19 Tote), bald darauf tat
in Changsha ein Bauer dasselbe
(4 Schwerverletzte), und wieder
einer warf am vorigen Montag in
der Hunan-Provinz eine Bombe
in ein Regierungsbüro (8 Tote).
Ein Anschlag richtete sich gegen
die Bahnlinie Peking–Kanton.
Letzten Freitag fand die Polizei
eine Bombe im Zentrum von
Shenzhen.

In einem Dorf in der Nähe von
Changsha hatten sich acht Tage
nach dem städtischen Ruhe-und-
Ordnung-Befehl 3000 Bauern
zum Marsch auf die Behörden
versammelt. Sie waren organi-
siert, von einer illegalen „Gesell-
schaft für Steuersenkung und zur
Rettung des Vaterlandes“.

Gegen sie gingen 1000 Polizi-
sten mit Schlagstöcken und Trä-
nengas vor, ein Mann kam ums
Leben, als ihn ein Gasgeschoß
traf.Am nächsten Tag setzten die
Bauern ihre Demonstration fort,
500 Soldaten kamen und nahmen
110 Protestler fest.

Einen Sonntag lang herrschte
trügerische Ruhe in der Provinz;
am Montag, dem 11. Januar, sperr-
ten 500 Arbeiter der staatlichen

Baumwollfabrik wegen Unterschlagung 
ihrer Löhne eine zentrale Brücke in der
Großstadt Changde.

Das ist es, was die regierende Partei am
meisten fürchtet: daß der Massenunmut
vom Lande sich mit Auflehnung der Ar-
beiter verbindet. In vielen Städten kam es
vergangenes Jahr zu spontanen Kundge-
bungen gegen Entlassungen und Lohnraub.
Ein Streik in der Provinz Sichuan richtete
sich gegen die Fabrikdirektoren: „In den
letzten 15 Jahren haben sie nichts getan,
außer die Fabrik Stück für Stück zu ver-
scherbeln. Sie wurden dadurch immer rei-
cher, während wir nicht mal unsere Grund-
löhne bekamen.“

Die Beschwerden der Arbeiter über ihre
Chefs wurden laut der Hongkonger „South
China Morning Post“ ganz konkret: „Sie
leben in Villen mit kugelsicherem Glas, fah-
ren tolle Autos und vergnügen sich in
Nachtclubs mit Frauen.Wir aber können es
uns nicht einmal leisten, uns ordentlich zu
ernähren.“

Partei- und Staatschef Jiang Zemin, 72,
erteilte im Dezember seinen Genossen
eine alarmierende Warnung: Demonstra-
tionen von Arbeitern könnten den „Zünd-
stoff für einen breiten sozialen Aufstand“
liefern. „Infiltration und Subversion“ sei-
en „im Keim zu ersticken“.

Ihn hatte geschockt, daß in 14 Provinzen
eine „Demokratische Partei Chinas“ mit
etwa tausend Mitgliedern ihre Registrie-
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rung beantragt hatte. Ein Manifest dieser
ersten Oppositionspartei in der Volksre-
publik China prangerte die Mißstände an
– die maßlose Bereicherung vieler Funk-
tionäre und ihrer Familienmitglieder, die
Mißachtung der elementaren Rechte von
Arbeitern und Bauern, die illegale Privati-
sierung und zugleich das korrupte Ab-
schöpfen der selbständigen Unternehmer,
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denen jetzt erst der Volkskongreß ihr Ei-
gentum in der Verfassung garantieren will.

Wie ihre Genossen im Ostblock vor zehn
Jahren verwarf die – neben den Kommu-
nisten in Nordkorea – letzte alleinregie-
rende KP die Chance, mit einer verfas-
sungstreuen Alternative die Unzufrieden-
heit im Volke aufzufangen und die neue
Partei als Nothelfer politischer Reformen
zu nutzen. Obwohl sich die neue Partei
zum Parlamentarismus bekannte und ge-
gen Straßenproteste wandte, sicherte die
Pekinger Nomenklatura rasch und streng
ihr Machtmonopol. Drei Anführer der De-
mokraten gingen im Dezember für mehr
als ein Jahrzehnt ins Gefängnis.

Jiang Zemin hatte im vertrauten Kreis
orakelt, dieses Jahr könne es zu Unruhen
wie 1989 kommen, als sich allein in Peking
eine Million Menschen versammelten und
wider die Parteidiktatur artikulierten – bis
die Panzer kamen.

Die Herrschenden werden nervös. Wie
ihr Volk sind sie Zahlengläubige und sehen
einen historischen Trend in dem Umstand,
daß in China das Datum revolutionärer
Jahre stets mit einer 9 endet: 1919 erfaßte
eine noch immer populäre Massenbewe-
gung, anfangs gegen den Versailler Vertrag
gerichtet, Chinas Städte und stiftete revo-
lutionäres Nationalbewußtsein.

1949 rief Mao seine Volksrepublik aus,
1959 erhoben sich die Tibeter – und 1989,
eben auf dem Tiananmen, die Pekinger:
Da denkt jedermann an eine Reprise.

Das, was Kommunisten die objektive Be-
dingung für einen Aufstand nennen, steht
schon ins Haus – eine Wirtschaftskrise mit
Massenarbeitslosigkeit. Die Regierung will
binnen drei bis fünf Jahren die noch immer
mammuthafte Staatsindustrie entweder
verkaufen oder bankrott gehen lassen. Je-
der zweite der 120000 Betriebe schreibt
Verluste. Sie belaufen sich insgesamt auf
eine Billion Mark und wachsen immer wei-
129



skongreß in Peking (1997)*: Recht auf Eigentum
ter. Die Unternehmen überleben mit
Krediten, deren Zinsen oftmals die
Personalkosten übersteigen.

Von den rund 100 Millionen Ar-
beitern in Staatsfirmen müssen 50
Millionen mit dem Verlust ihres Ar-
beitsplatzes rechnen, obwohl Kom-
munisten ihnen einst Unkündbarkeit
versprochen hatten. Unterstützung
bei Arbeitslosigkeit aber gibt es in
China nur in Ausnahmefällen; Woh-
nung, Arzt und Rente sind an den
Betrieb gebunden – der womöglich
demnächst schließt.

Da braut sich aufrührerisches Po-
tential zusammen. Wenn die Volks-
republik politische Konzessionen ver-
säumt, marschiert sie ähnlich ihren
europäischen Bruderstaaten langsam,
aber zielsicher in die Wirtschafts-
katastrophe.

China vor dem Sturm: Eine wirt-
schaftliche Wende ist unausweich-
lich, der soziale Protest eskaliert, das
Regime aber scheut eine Liberali-
sierung als Ventil. „Heute führt Chi-
na eine der schlimmsten Kampagnen
gegen politisch abweichende Mei-
nungen seit 1989“, urteilt Sydney
Jones,Asien-Direktorin von Human Rights
Watch.

Die Regierung aber behauptet, so der
Sprecher des Außenministeriums: „Chinas
Menschenrechtssituation ist besser denn
je.“ Hatten Pekings Propagandisten bis-
lang auf garantierte soziale Rechte als
Äquivalent für die politischen Grundrech-
te im westlichen Stil verwiesen, könnte der
Protest der Arbeitslosen, 120 Millionen
Bauern und bald Dutzenden Millionen
Arbeiter, dieses System, das sich selbst
belügt, in seinen Grundfesten bedrohen –
mit Ausstrahlungen in die ganze Welt.

Denn die Krise trifft China, dessen Brut-
toinlandsprodukt rund die Hälfte des deut-
schen erreicht, in einem Moment, da die
ostasiatischen Wirtschaftsprobleme auf die
Volksrepublik übergreifen. Die Wachs-
tumsraten stagnieren. Die Exporte nach
Südostasien sind seit der Abwertung der
dortigen Währungen zu teuer geworden.
Auch die Privatbetriebe mußten bereits
eine Million Arbeiter entlassen. 70 Prozent
der neuerrichteten Immobilien in Schang-
hai stehen leer. Die meisten der 240 staat-
lichen Finanzierungsgesellschaften Chinas
sind offenbar notleidend. Die Gitic, Finan-
zierungsfirma der am weitesten entwik-
kelten Küstenprovinz Guangdong, brach
zusammen, und der Fiskus wollte oder
konnte sie nicht mehr stützen.

Da testete die amtliche „China Daily“
die Reaktion der ausländischen Investoren
mit der Überlegung, auch ein Abwerten
des Yuan wäre keine „schlechte Sache“.
Allein dieser Satz trieb Aktien- und Devi-
senhändler in Asien zu Panikverkäufen.
Jiang Zemin und der Zentralbankchef wie-
gelten schleunigst wieder ab.

Volk
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Aber die Asiaten erinnern sich: 1994 wer-
tete China schon einmal den Yuan ab – um
mehr als ein Drittel. Damit setzte die Volks-
republik ihre Billig-Konkurrenten wie Thai-
land stark unter Druck. Gleichzeitig brach-
te sie damit langfristig die Relation der
Tiger-Währungen zum US-Dollar ins Wan-
ken. Der Keim für die spätere Asienkrise,
glauben manche Fachleute, war gesät.

Diesmal dürfte eine Yuan-Abwertung
die Weltwirtschaft aber nicht erst in Jahren,
sondern schon in Sekunden erschüttern.
Das Schreckensszenario sieht so aus: Ob-
wohl der Hongkong-Dollar an den Yuan
nicht gebunden ist, ließe sich seine Kop-
pelung an den US-Dollar kaum beibehal-
ten. Diesmal könnten die Währungshüter
der Ex-Kronkolonie den Angriff der Devi-
senspekulanten kaum abwehren; sie müß-
ten auch den HK-Dollar abwerten.

Die Welt würde dann eine Neuauflage
der Asienkrise erleben, nun allerdings mit
viel dramatischeren Folgen: Um im Preis-
wettbewerb mithalten zu können, würden
die Tigerstaaten gewiß ihre Währungen
ebenfalls abwerten.

Ein Abwertungswettlauf wäre die Folge.
Um die Kapitalflucht zu stoppen, müßten
die Zentralbanken die Zinsen erhöhen.
Eine globale Rezession wäre nicht auszu-
schließen. Schon jetzt zittern die Finanz-
märkte vor einem Crash. Wie die Reak-
tion auf die Andeutung der „China Daily“
zeigt, könnte es im Ernstfall auch an der
Wall Street und in Europa krachen.

Zwar spricht noch kaum etwas dafür,
daß China wirklich den Schritt ins Ver-
hängnis unternimmt: Anders als der thai-

* Mit Parteichef Jiang Zemin (M.).
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ländische Bath oder der brasiliani-
sche Real ist der Yuan nicht frei kon-
vertierbar. China verfügt zudem über
Devisenreserven, die ebenso hoch
sind wie seine Auslandsschulden.Vo-
riges Jahr kletterte sein Handels-
überschuß immer noch auf 43,5 Mil-
liarden Dollar. Doch schon jetzt
stützt Peking Exportfirmen durch
Steuernachlässe – um die Währung
nicht abwerten zu müssen.

Wenn die Pekinger Bosse ihre fei-
erlichen Schwüre, auf keinen Fall ab-
zuwerten, Lügen strafen, verlieren sie
ihr Gesicht. China würde das poli-
tische Ansehen aufs Spiel setzen,
das es mit seiner Standhaftigkeit in
Währungsdingen gewonnen hat. Vor
allem würde es mit seinem Dumping
einen Handelskrieg mit seinem größ-
ten Abnehmer USA riskieren.

Deshalb muß die Regierung der
Welt auch innere Stabilität vorführen,
solange es geht. In einem Geheim-
prozeß wurde der Dissident Zhang
Shanguang, 42, zu zehn Jahren Haft
verurteilt, weil er einem Reporter
von Radio Free Asia erzählt hatte,
was in China kein Geheimnis mehr

war: der Bauernaufruhr in der Provinz
Hunan.

Immerhin räumte Chinas Paris-Bot-
schafter schon ein: „Ja, es gibt Demon-
strationen in China, das ist wahr.“ Die Gei-
ster, welche die Modernisierung der Wirt-
schaft ins Land ruft, wird China nicht mehr
los: Kontakte mit Fremden und Rund-
funksendungen aus dem Ausland öffnen
die geschlossene Gesellschaft. Kopiergerä-
te in jedem Büro und auch EDV sind für
den ökonomischen Fortschritt unerläßlich,
erleichtern aber auch die Verbreitung des
politischen Widerspruchs.

Wang Youcai, 32, Studentenführer vom
Tiananmen 1989, wurde im Dezember ein-
gesperrt, weil er 800 Dollar von Auslän-
dern zum Kauf eines Computers ange-
nommen hatte. Seine Demokratische Par-
tei Chinas, deren Zulassung er im Juni als
erster in Hangzhou beantragt hatte, ist im
ganzen Land per Internet vernetzt.

In die USA emigrierte Landsleute, die
Gesinnungsfreunde in der Heimat per 
E-Mail mit Informationen versorgen
(www.ifcss.org/ftppub/org/dck/index.html),
belieferte der Schanghaier Computerun-
ternehmer Lin Hai, 30, mit 30000 chinesi-
schen E-Mail-Adressen. Er wurde zu zwei
Jahren Gefängnis verurteilt.

In China gibt es etwa vier Millionen
Computer – dieses Jahr noch sollen 80 Pro-
zent aller Behörden damit ausgestattet sein
– und über zwei Millionen Internet-Adres-
sen. Im ganzen Land eröffnen Internet-
Cafés.Vorletzte Woche ordnete das hilflose
Pekinger Informationsministerium ihre Re-
gistrierung beim Polizeirevier an, wegen
der Gefahr eines Mißbrauchs für „Glücks-
spiele und Pornographie“. Fritjof Meyer
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Ausland
N O R D I R L A N D

Gebrochenes
Versprechen

Der Mord an einem Kronzeugen
im Nordirlandkonflikt bedroht den

Friedensprozeß. Eamon 
Collins starb, so die Ermittler,

einen „schrecklichen Tod“.
Ex-Terrorist Collins*: Erschlagen, erstochen, übe
Als sein Buch über das Innenleben
der Irisch Republikanischen Armee
vor knapp eineinhalb Jahren auf

deutsch erschien, schrieb der SPIEGEL
über die fürchterliche Beichte des Ex-Ter-
roristen und Kronzeugen gegen seine ein-
stigen Kampfgefährten: „Eamon Collins
hat Glück gehabt. Verräter liegen sonst an
der Landstraße, die Hände mit Klebeband
nach hinten gebunden, überm zerschmet-
terten Kopf ein Müllsack.“

Beide Aussagen treffen so nicht mehr
zu: Als Nachbarn vorigen Mittwoch die
Leiche von Eamon Collins an einer
Straßenkreuzung unweit seines Hauses in
der IRA-Hochburg Newry entdeckten, hat-
ten sich die Mörder keine Mühe gemacht,
ihr Opfer herzurichten.

Einen „schrecklichen Tod“ sei Collins
gestorben, berichteten die Ermittler. Seine
Mörder hätten ihm den Kopf bis zur Un-
kenntlichkeit eingeschlagen, ihn zusätzlich
noch erstochen und vermutlich überfah-
ren. „Dieses Verbrechen paßt besser zu
primitiven Urmenschen als zu einer Ge-
sellschaft an der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert“, sagt Eddie Graham, Kommissar
bei der Royal Ulster Constabulary.

Der Mord an Nordirlands prominente-
stem Polizeiinformanten bedroht nun den
Friedensprozeß, bislang größter politischer
Triumph des britischen Premiers Tony
Blair. Noch gelingt es der Londoner Re-
gierung, die Mehrzahl der starrköpfigen
Nordirlandpolitiker zu mühsamen Fort-
schritten anzutreiben. Doch mit jeder po-
litischen Gewalttat vergrößert sich die Dis-
krepanz zwischen dem Versprechen auf
stabilen Frieden und der immer noch blu-
tigen Realität des Alltags.

Blair mag weiterhin darauf hoffen, in
diesem Frühjahr einen Teil der Londoner
Machtbefugnisse über die Krisenprovinz
an eine nordirische Regierung abzugeben,
in der beide Konfliktseiten vertreten sind.
Die Voraussetzung dafür ist allerdings
kaum noch zu erkennen: Im Karfreitags-
abkommen von Belfast hatten alle Betei-
ligten Gewaltverzicht vereinbart.

Zwar hält der prekäre Waffenstillstand
noch einigermaßen. Die katholische IRA
bombardiert derzeit keine britischen Zie-
le, protestantische Untergrundgruppen
knallen nicht mehr katholische Taxifahrer
in Belfast ab. Doch nun richtet sich die Ge-
walt der Paramilitärs nach innen.

Allein im vorigen Jahr zählten regie-
rungsunabhängige Beobachter rund 500
Anschläge, mit denen katholische wie pro-
testantische Untergrundkämpfer die Herr-
schaft über ihre Hochburgen absicherten.
Zum Arsenal des Terrors gehören Schüsse
durch Hand-, Fuß- oder Kniegelenke, das
systematische Brechen von Knochen und
die Vertreibung aus Wohnsiedlungen, falls
einzelne Familien nicht der gleichen Kon-
fession angehören wie ihre Umgebung.

Ob der Friedensprozeß den Nordiren
wirklich eine Dividende bringt, entscheidet
einstweilen der Wohnort. In den Villen-
vierteln etwa des Belfaster Südens herrscht
bereits Friede, im Norden und Westen der
nordirischen Hauptstadt hingegen regie-
ren IRA-Führer wie absolute Herrscher.
„Teile der besseren Gesellschaft haben sich
abgewandt“, klagt der designierte nord-
irische Regierungschef, der Friedensnobel-
preisträger David Trimble. Für ihn zeigt
die Gewalt in den Sozialbau-Siedlungen
„klassenspezifische Elemente“.

An diesem Alltagsterror droht nun sogar
die bisherige Überparteilichkeit der briti-
schen Nordirlandpolitik zu scheitern. Im
Unterhaus verlangten die Konservativen
vorige Woche, die im Friedensabkommen

* 1997.
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verabredete vorzeitige Freilassung verur-
teilter Nordirlandterroristen angesichts der
Bluttaten einstweilen auszusetzen.

Blair fürchtet dagegen, daß ein Freilas-
sungsstopp zum Zusammenbruch des Waf-
fenstillstands führen könnte: In Nordirland
gebe es, klagte der Premier, „eine unvoll-
ständige Entwicklung und einen unvoll-
ständigen Frieden“. Das sei aber immer
noch besser als „gar keine Entwicklung
und gar kein Frieden“.

Ob Blair die Welle der Gewalt auch wei-
terhin durch konsequentes Wegsehen bän-
digen kann, ist zweifelhaft. Sollten die Er-
mittlungen im Mordfall Collins ergeben,
daß sich Hardliner der IRA an dem in
Newry verachteten „Verräter“ gerächt
haben, bliebe der Regierung kaum etwas
anderes übrig, als der katholischen Unter-

grundorganisation einen of-
fenen Verstoß gegen den Ge-
waltverzicht vorzuwerfen. Sie
müßte rigoros dagegen vorge-
hen und dadurch ein Ende des
Friedensprozesses riskieren.

Auch die IRA-Splittergrup-
pe, die sich großspurig „Wah-
re IRA“ nennt, hätte ein Motiv
für den Mord an Collins. Nach
deren Bombenanschlag von
Omagh, dem im vorigen Au-
gust 29 Menschen zum Opfer
fielen, hatte der reuige Terro-
rist sie in Zeitungsartikeln als
Täter identifiziert und sich mit
beißendem Spott über ihre
Mitglieder ausgelassen.

Eine solche Abrechnung un-
ter IRA-Abtrünnigen würde
ebenfalls den Friedensprozeß
belasten. Schon heute em-
pören sich die London-treuen
Unionisten, daß die polizei-
bekannten mutmaßlichen
Bombenattentäter von Omagh
noch immer auf freiem Fuß
sind. Sollten die Verdächtigen
ihre Freiheit zu Morden nut-
zen, wäre das für protestanti-
sche Untergrundgruppen eine
unerträgliche Provokation.

Daß er in Lebensgefahr
schwebte, wußte Collins. Be-
reits am Vorabend der Veröf-
fentlichung seines Enthül-

lungsbuches war er angefahren worden
und nur knapp mit dem Leben davonge-
kommen.Vorigen September brannte dann
das Haus ab, in das er sich mit seiner
Familie in Sicherheit bringen wollte.

Bekannten hatte Collins in jüngster Zeit
anvertraut, er warte nur noch auf das
Versicherungsgeld aus diesem Brand, be-
vor er sich wohl ins Ausland absetzen wer-
de. „Was ist die nächste Stufe?“ habe er
gefragt und mit einer weiteren Frage 
auch gleich die Antwort gegeben: „Wer-
den sie mich auf offener Straße um-
bringen?“ Hans Hoyng
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EU-Kommissarin Cresson: Die Dame ist nicht kooperationswillig
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Übler Geruch
Neue Vorwürfe gegen die EU-

Kommissare Manuel Marín und
Edith Cresson: Im bedrängten

Brüsseler Gremium werden Rück-
tritte und Entlassungen erwogen.
ar
Beim traditionellen Neujahrsempfang
im Brüsseler Stadtschloß machte
Belgiens König Albert II., sonst ganz

aufmerksamer Gastgeber, auffällig einen
großen Bogen um eine einzelne Dame –
die wegen finanzieller Unregelmäßigkei-
ten unter Verdacht geratene französische
EU-Kommissarin Edith Cresson.

Das war nicht ganz gerecht. Andere
Kommissare hätte der Monarch bei der
Matinée am vorvergangenen Donnerstag
ebenfalls meiden müssen: die italienische
Kommissarin Emma Bonino etwa, die für
das Abzweigen von Jugoslawien-Hilfsgel-
dern politisch mitverantwortlich ist; oder
deren spanischen Kollegen Manuel Marín,
unter dessen Ägide Millionenbeträge der
Hilfsprogramme für den Mittelmeerraum
in falsche Kanäle flossen.

Das oberste Exekutivorgan der EU ist
derzeit in so üblen Geruch gekommen wie
nie zuvor in der Geschichte der Gemein-
schaft. Mehr als reichlich Arbeit wartet auf
das unabhängige Wahrheitskomitee, des-
sen vergangene Woche berufene Mitglieder
auf Druck des EU-Parlaments Betrug,
Mißmanagement und Vetternwirtschaft in
der Kommission untersuchen und schon
am 15. März darüber berichten sollen.

Kommissionspräsident Jacques Santer
rechnet damit, daß die Rechercheure be-
sonders gegen Cresson noch eine Menge
32
Material zu Gesicht bekom-
men. Derzeit durchleuchtet
der Europäische Rechnungs-
hof die ihr zugeordnete Ge-
neraldirektion XII.

Die Kommission hat mit
der französischen Beratungs-
firma S.I.S.I.E., in der Cresson
früher beschäftigt war, nach
Cressons Eintritt in das EU-
Gremium sieben Kontrakte im
Wert von über sechs Millio-
nen Mark abgeschlossen – so
die Recherchen von Prüfer
François Colling. Allein drei
dieser Aufträge vergab jene
Generaldirektion IA, in der Cressons
früherer Kabinettschef François Lamou-
reux als Vizedirektor plaziert wurde.

Die Dame sei „überhaupt nicht ko-
operationswillig“, klagte Colling. Eine
Wirtschaftlichkeitsprüfung in dem von ihr
verantworteten Forschungsbereich habe sie
ihm sogar – unter Bruch des EU-Rechts –
glatt verweigern wollen. Erst nach schrift-
licher Beschwerde konnte der Prüfer sei-
nem amtlichen Auftrag nachkommen.

Die Amtsführung der Kommissarin im
Bereich Energie ist ebenfalls fragwürdig.
„Ein Riesendurcheinander“ beklagt Col-
ling dort: Über die Hälfte des Personals,
das auf dem Papier für dieses Programm
beschäftigt worden sei, habe gar nicht 
dort gearbeitet.Wohl aber andere Bedien-
stete, bezahlt aus wiederum ganz anderen
Etats.

Gelangt auch das Wahrheitskomitee zur
Ansicht, daß die Französin Amtsmißbrauch
betrieben hat, will Santer handeln. Ehe die
gesamte Kommission wie Mitte Januar er-
neut von einem Mißtrauensvotum bedroht
wird, will Santer die Dame eigenhändig
zum Rücktritt treiben.

Seine stärkste Waffe ist dabei der Para-
graph 160 des EU-Vertrags. Danach kann

EU-Kommiss
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die Amtsenthebung eines Kommissars bei
einer „schweren Verfehlung“ vom Eu-
ropäischen Gerichtshof verfügt werden.
Voraussetzung ist ein Antrag der Kommis-
sion, den die Mehrheit des 20köpfigen Kol-
legiums beschließen müßte. Ein enger San-
ter-Mitarbeiter ist sich sicher: „Die elf Stim-
men kriegen wir zusammen.“

Doch auch gegen Spaniens Kommissar
Marín könnten ebenso schwere Vorwürfe
ans Licht kommen, daß Santer ihn nicht
mehr halten kann. Das Wahrheitskomitee
will nämlich intensiv aktive und pensio-
nierte Bedienstete vernehmen, deren
Schweigepflicht dann aufgehoben wird. So
werden die Experten wohl bald auf den
ehemaligen EU-Beamten Roberto Me-
deiros stoßen. Der Spanier weiß viel über
krumme Geschäfte zu berichten.

Anders als der kürzlich wegen Verstoßes
gegen die Schweigepflicht von der Kom-
mission gefeuerte Kollege Paul van Bui-
tenen hat sich Medeiros mit seinen be-

lastenden Kenntnissen nicht
hilfesuchend an das Parlament
gewandt, sondern unter Pro-
test um Versetzung in den
Ruhestand ersucht.

Der Spanier hatte in der
Generaldirektion IB als direkt
dem Generaldirektor zuge-
ordneter Projektprüfer ge-
arbeitet. Sein Chef war ein
Spezi von Marín, der Italiener
Enrico Cioffi. Der soll we-
sentlich dazu beigetragen ha-
ben, Durchstechereien in den
von Marín betreuten Mittel-
meerprogrammen MED zu
vertuschen.

In seinem Kündigungsschreiben vom 
3. November 1997 an Cioffi begründet
Medeiros seinen Abschied so: Ihm sei „zur
Genüge klargeworden“, wie wenig sich
Cioffi für die Arbeit der Kontrolleinheit
interessiere. „Es genügt, darauf hinzuwei-
sen“, schreibt er, „daß seit Juni 1997 die
Einheit Ihnen drei zusammenfassende
Berichte zugesandt hat, die sich mit der
Prüfung von Einzelprojekten beschäftigt
haben.“ Trotz der Bitte um Stellungnahme
Cioffis zu den Berichten und Empfehlun-
gen habe der Prüfer nicht eine einzige
Reaktion erhalten.

Im übrigen habe Cioffi ihm vorgehalten,
schrieb der Beamte weiter, er würde „die
Interessen der Generaldirektion nicht wah-
ren und sei im Begriff, sie Gefahren aus-
zusetzen wie jenen, die über die MED-Pro-
gramme“ gekommen seien – soll heißen:
der Enthüllung weiterer unlauterer Ma-
chenschaften.

Kein Wunder, daß Manuel Marín unter-
dessen die Lust an seinem Amt abhanden
zu kommen scheint. Im Gespräch mit
einem Vertrauten dachte er schon über
einen vorzeitigen Rücktritt nach: Er wisse
gar nicht, ob er sich das alles noch antun
solle. Dirk Koch
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„Eine stille Revolution“
Die neue Schweizer Bundespräsidentin Ruth Dreifuss über ihr Amt, die Kritik jüdischer

Organisationen an ihrem Land und das Ende des eidgenössischen Sonderwegs
K
. 
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SPIEGEL: Frau Bundespräsidentin, Sie sind
die erste Frau in diesem Amt, dazu eine
Linke und gar noch eine Jüdin: Ist das nicht
ein bißchen viel auf einmal für die be-
schaulich-konservative Schweiz?
Dreifuss: Ihre Frage erinnert mich an Woo-
dy Allens Witz von dem Schwarzen in der
New Yorker U-Bahn, der eine hebräische
Zeitung liest. Ein weißer Amerikaner
schaut ihn besorgt an und fragt: Hätte
schwarz nicht gereicht? 
SPIEGEL: Und wie wirkt sich das auf die
Eidgenossen aus – handelt es sich um eine
kleine Revolution? 
Dreifuss: Es ist zweifellos eine große Pre-
miere, auch wenn sie kaum Aufsehen er-
regte, weil ich turnusgemäß im Bundesrat
an der Reihe war. Das ist typisch schwei-
zerisch – die Normalität kehrt schnell
zurück, und plötzlich merkt man, daß eine
Revolution stattgefunden hat, ganz ohne
Aufruhr und Krawall.
SPIEGEL: Das Parlament zeigte allerdings
keine große Begeisterung bei Ihrer Wahl,
wie das eher mäßige Stimmenergebnis
zeigt.
Dreifuss: Das kann man wohl sagen! 
SPIEGEL: Zeigen sich darin doch noch Vor-
behalte der alten, traditionellen Schweiz?
Dreifuss: Sicher, aber das sind Vorbehalte
gegen meine Politik. Zudem wurde ich
dem Parlament 1993 als Bundesrätin in ge-
wisser Weise aufgedrängt. Das hinterläßt
Spuren.
SPIEGEL: Welche Ihrer Eigenschaften –
weiblich, links, jüdisch – hat die höchste
Symbolkraft für den Wandel, den Sie ver-
körpern?
Dreifuss: Für die Schweiz ist sicher die er-
ste am bedeutendsten. Das Frauenstimm-
recht wurde bei uns ja erst 1971 eingeführt,
später als irgendwo sonst. Daß ich links
bin, ist dagegen normal. Unsere Regierung
ist eine Verhandlungsrunde, die sich aus
den verschiedenen politischen Kräften im
Land zusammensetzt, da gilt das Kollegia-
litäts- und Konkordanzprinzip.
SPIEGEL: Und Ihre jüdische Herkunft? Ha-
ben Sie nach der Auseinandersetzung um
herrenlose Vermögen und die unrühmli-
che Geschichte der Schweiz im Zweiten
Weltkrieg Ressentiments verspürt? 
Dreifuss: Nein, nicht in diesem Zusam-
menhang. Daß ich als Jüdin gewählt wur-

Das Gespräch führten die Redakteure Jürg Bürgi und
Romain Leick.
de, gehört zur stillen Revolution, die sich
ohne Lärm vollzog. Als vor zwölf Jahren
zum erstenmal vier Katholiken und nur
drei Protestanten im Bundesrat saßen, ging
noch ein leichtes Rumoren durch das Land.
Bei mir war davon nichts zu spüren. Das ist
vielleicht der letzte Beleg dafür, daß die
Religion innenpolitisch keine Rolle mehr
spielt. Dabei habe ich immer offen über
meine jüdische Herkunft gesprochen, eben-
so über meinen Agnostizismus, was in der
gläubigen Schweiz auch nicht ganz so nor-
mal ist.
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SPIEGEL: Trotzdem gibt es Politiker, die of-
fen an Ihrem Patriotismus zweifeln. Ihre
Äußerung, es sei Ihnen egal, ob es die
Schweiz im nächsten Jahrhundert noch
gebe, hat viel Anstoß erregt.
Dreifuss: Es wäre dumm, diese Bemerkung
aus dem Jahr 1991 mit meiner jüdischen
Identität in Zusammenhang zu bringen. Es
ging mir damals vor allem darum, daß sich
die Schweizer auch in Zukunft demokra-
tisch und föderalistisch selbst verwalten
wollen, sei es innerhalb des Landes oder in
einer supranationalen Struktur.
SPIEGEL: Aber die Schweiztümelei, die My-
then der alten Eidgenossenschaft bedeuten
Ihnen nicht soviel?
Dreifuss: Ich widersetze mich jeder Blut-
und-Boden-Ideologie.Wenn etwas absolut
unschweizerisch ist, dann ist es die Be-
schwörung von Blut und Boden. Dieses
Land besteht aus höchst heterogenen Tei-
len; wir sind Schweizer nur deswegen, weil
wir gemeinsam ein politisches System auf-
gebaut haben.
SPIEGEL: Eine Willensnation, nicht eine eth-
nische Gemeinschaft? 
Dreifuss: Nach unserem Verständnis ist der
Staat keine heilige Sache, sondern eine
menschliche Schöpfung, die sich dank De-
mokratie und Föderalismus wechselnden
Bedürfnissen anpaßt.
SPIEGEL: Was können Sie in Ihrer nur ein-
jährigen Amtszeit dazu beitragen? 
Dreifuss: Ich will Mut machen und Zuver-
sicht verbreiten. Die Schweiz muß sich wei-
ter öffnen, sie soll die internationale Zu-
sammenarbeit verstärken. Und wir müs-
sen uns noch mehr jenen zuwenden, die in
unserer Gesellschaft zu kurz kommen,
denn auch in diesem reichen Land wächst
die Armut.
SPIEGEL: Wollen Sie auch das beschädigte
Ansehen Ihres Landes etwas aufpolieren?
Dreifuss: Ich habe keinen Putzlappen in
meiner Werkzeugtasche. Ich bin aber froh,
daß der Blick von draußen auf die Schweiz
durch meine Wahl differenzierter gewor-
den ist. Zwar müssen wir gut zuhören, wenn
uns Außenstehende auf unsere wider-
sprüchliche jüngste Geschichte hinweisen.
Aber wir dürfen uns auch wehren, wenn
wir als kleines, selbstgerechtes Schweizer-
lein mit Sennenkappe karikiert werden.
SPIEGEL: Sind Sie aufgrund Ihrer Biographie
das ideale Gegenmittel zu diesem Klischee?
Dreifuss: Meine Wahl zu diesem Zeitpunkt
ist sicher auch ein Glücksfall, für die
Ruth Dreifuss
ist die erste Bundespräsidentin der Eid-
genossenschaft. Der Ehrenposten mit
einjähriger Amtszeit fällt im Turnus
jedem der sieben Mitglieder des aus
vier Parteien gebildeten und sorgfältig
austarierten Bundesrates zu. Gleich-
zeitig leitet Dreifuss, 59, das „Depar-
tement des Innern“ weiter, in dem das
Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, For-
schungs- und Kulturressort zusammen-
gefaßt sind. Die frankophone Sozial-
demokratin arbeitete in der Entwick-
lungshilfe, studierte Volkswirtschaft
und machte in der Gewerkschafts-
bewegung Karriere. Ihre Wahl in den
Bundesrat kam im März 1993 zustande,
nachdem das Parlament statt der so-
zialdemokratischen Kandidatin einen
Mann gewählt hatte. Erst dessen Ver-
zicht und eine eindrucksvolle Frauen-
demo vor dem Berner Bundeshaus
machten Platz für Ruth Dreifuss.
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Anti-EU-Kundgebung: „Abkapselung ist gefährl
Schweiz und für mich. Die Schweiz kann
damit zeigen: Es bewegt sich etwas.
SPIEGEL: Glauben Sie denn, daß der Scha-
den mit dem Fonds für Holocaust-Opfer
und der Milliardenspende der Großban-
ken endgültig behoben ist? 
Dreifuss: Nein. Ich bin froh, daß mit dem
Vergleich zwischen den Banken und den
Klägern in Amerika die materielle Seite
der Probleme gelöst ist. Das gibt uns die
Möglichkeit, uns mit den wichtigeren Fra-
gen der Vergangenheit zu befassen: Wir
wollen Klarheit über die Rolle der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg. Wir wollen uns mit
der Frage auseinandersetzen, was im Na-
men der Staatsräson erlaubt ist, welche
ethische Haltung wir von den politisch
Mächtigen erwarten.
SPIEGEL: Kommt das nicht viel zu spät? In
Deutschland wird seit dem Amtsantritt der
neuen Regierung darüber debattiert, ob es
nicht eine Art Verfallsdatum bei der Ver-
gangenheitsbewältigung gibt.
Dreifuss: Schlußstriche lassen sich nicht
wirklich ziehen. Das zeigt die Erfahrung
anderer Länder.Wo immer man alte Wun-
den nur zudeckte, brachen sie wieder auf,
zum Beispiel gerade jetzt in Chile. Oder
denken Sie an die USA, wo die Enthüllung
medizinischer Versuche an Schwarzen ei-
nen Schock verursachte – das erinnerte

* Am 9. Dezember nach der Wahl von Ruth Dreifuss.
schließlich an die Experimente in den Kon-
zentrationslagern der Nazis.
SPIEGEL: Mit Verdrängung läßt sich auf
Dauer nicht leben?
Dreifuss: Das kann weder ein Volk noch
ein einzelner Mensch.
SPIEGEL: Hatten Sie als jüdische Schweize-
rin während der Attacken in den letzten
Jahren das Gefühl, daß Ihre Heimat unfair
behandelt wurde? 
Dreifuss: Das ist vorgekommen, zum Bei-
spiel beim Vergleich schweizerischer Ar-
beitslager für Flüchtlinge mit deutschen
KZ. Mein Amt erlaubt es mir, derlei Ver-
unglimpfungen zurückzuweisen. Ich will
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aber auch deutlich sagen, daß wir uns wirk-
lich schuldig gemacht haben.
SPIEGEL: Haben Sie – 1940 geboren – eine
persönliche Erinnerung an die existentiel-
le Bedrohung während der Kriegszeit? 
Dreifuss: Ich habe die Erinnerung, daß mei-
ne Eltern in Angst lebten. Mein Vater war
in St. Gallen in die Auseinandersetzung
über die Flüchtlingspolitik verwickelt … 
SPIEGEL: … er schrieb falsche Einreisedaten
in die Papiere jüdischer Flüchtlinge.
Dreifuss: Wahrscheinlich sind wir deswegen
1942 nach Bern und später nach Genf um-
gezogen. Als der Krieg zu Ende ging, war
ich fünf. Der schwarze Schatten des Krie-
ges ist mir immer gegenwärtig geblieben.
Ich habe Bilder aus Konzentrationslagern
gesehen, als andere Kinder Mickymaus-
hefte anschauten. Das wirkte ohne Zweifel
prägend, auch politisch. Mein Engagement
ist eine Folge davon.
SPIEGEL: Haben Sie selbst Antisemitismus
in der Schweiz festgestellt, erhalten Sie
Haßbriefe? 
Dreifuss: Früher gab es hier kaum jüdische
Offiziere oder hohe Beamte, das hat sich
sehr geändert. In den fünfziger Jahren war
auch der religiöse Antijudaismus noch
stark. Er ist praktisch verschwunden. Na-
türlich gibt es noch Vorurteile und auch
die Dummen, die Juden als Fremde be-
trachten. Aber namentlich unterzeichnete
Schmähbriefe erhalte ich nur selten, und
die anonymen lese ich nicht.
SPIEGEL: Haben die Angriffe auf die
Schweiz bei vielen Eidgenossen die Nei-
gung zur Abschottung verstärkt? Der rech-
te Politiker Christoph Blocher von der na-
tionalkonservativen Schweizerischen Volks-
partei schürt mit Erfolg den Groll der Ur-
schweizer gegen die Außenwelt.
Dreifuss: Die Schweiz, die Blocher und sein
Anhang verteidigen, ist eine Karikatur. Man
sollte ihn fragen: Identifiziert ihr euch wirk-
lich mit diesem Eidgenossen-Wicht, den
eure Partei als Symbol in ihren Anzeigen
verwendet? Wißt ihr nicht, daß wir ganz
anders sind, unterschiedlicher, phantasie-
voller, aufgeschlossener und moderner? 
SPIEGEL: Die Mehrheit der Schweizer will
sich aber bisher von internationalen Zu-

sammenschlüssen möglichst
fernhalten.
Dreifuss: Leider. Die Regie-
rung muß sich anstrengen,
die Mitbürger vom Gegen-
teil zu überzeugen. Als er-
stes streben wir die Vollmit-
gliedschaft in der Uno an.
SPIEGEL: Die hat das Volk
1986 mit 75 Prozent abge-
lehnt.
Dreifuss: Das Schöne in der
Schweiz ist ja, daß Volks-
entscheide durch neue Ab-
stimmungen korrigiert wer-
den können.Auch die Frage,
wie sich unsere Armee an
Friedenseinsätzen im Aus-ich“ 
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chtlingslager*: „Wirklich schuldig gemacht“
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land beteiligen kann, ist reif für eine neue
Debatte. Wir müssen davon wegkommen,
bei solchen Missionen nur zu zahlen und
andere das Risiko für Leib und Leben tra-
gen zu lassen.
SPIEGEL: Das wäre aber auch das Ende des
Schweizer Sonderfalls.
Dreifuss: Ich behaupte, die Schweiz ist kein
Sonderfall. Sie war nie etwas anderes als
ein Teil Europas und seiner Geschichte.
Unser Erfolg von 1848, als hier die libera-
le Revolution siegte, während sie anderswo
blutig niedergeschlagen wurde, brachte uns
eine moderne Demokratie mit eigenstän-
digen Lösungen für die politischen Pro-
bleme. Manche dieser Lösungen mögen et-
was angejahrt und auch erstarrt sein … 
SPIEGEL: … wie das geheiligte Prinzip der
Neutralität? 
Dreifuss: Zum Beispiel. Ich halte die Neu-
tralität gleichwohl für ein zukunftsfähi-
ges Konzept der Friedensstiftung.Wir soll-
ten sie in diese Richtung weiter entwickeln
und sie nicht als Behinderung unserer
Handlungsfähigkeit verstehen oder als
Rechtfertigung dafür, sich aus allem her-
auszuhalten.
SPIEGEL: Tut die Regierung
denn genug, um die zau-
dernden Bürger davon zu
überzeugen? Oder agiert sie
übervorsichtig, aus Angst
vor der sehr lautstarken
Minderheit um Blocher?
Dreifuss: Unser Problem ist
nicht Herr Blocher, sondern
die Abwägung, ob eine
Neuerung mehrheitsfähig
ist. Jeden Tag, jede Woche
müssen wir Lösungen fin-
den, von denen wir anneh-
men können, daß sie die
Mehrheit überzeugen. Und
diese Einschätzung fällt der
Regierung nicht immer
leicht. Die einen möchten
mehr wagen und nehmen
auch eine Niederlage in
Kauf, die anderen möchten, wie vorsich-
tige Bergler, Schritt für Schritt voran-
gehen.
SPIEGEL: Aber der Berglerschritt bringt sie
ins Hintertreffen.
Dreifuss: Ein Berglerschritt auf einer gut
ausgebauten Talstraße ist in der Tat ein we-
nig lächerlich. Aber ich glaube, die Angst,
die Öffnung könnte die Schweiz bedrohen,
ist inzwischen weitgehend überwunden.
Viele Schweizerinnen und Schweizer spü-
ren jetzt, daß Abkapselung gefährlicher ist
als Öffnung. Nur, die Umstellung braucht
Zeit.Wir sind sehr penible Leute, wir wol-
len genau wissen, was die Konsequenzen
sind.
SPIEGEL: Ist denn schon der Zeitpunkt ab-
sehbar, an dem die Schweiz Mitglied der
Europäischen Union sein wird? 

* In Diepoldsau 1938.

Schweizer Flü
136
Dreifuss: Das hängt nicht allein von der
Schweiz ab. Der Bundesrat hat die Kom-
petenz, die Verhandlungen über einen Bei-
tritt von sich aus aufzunehmen.Wir haben
die Absicht, diesen Schritt zu tun, sobald
die im Dezember mit der EU abgeschlos-
senen bilateralen Verträge in einer Volks-
abstimmung angenommen worden sind.
Dann werden wir sehen, ob auch die EU
bereit ist, sich mit der Schweiz zu arran-
gieren, oder ob sie andere, wichtigere Sor-
gen hat. Da kann es keine zeitlichen Gren-
zen und keine endgültige Frist geben.
SPIEGEL: Die EU wird sicher gern einen
weiteren Nettozahler aufnehmen.Aber ist
die Schweiz wirklich bereit, auf einen
großen Teil ihrer Souveränität und auf ihre
Basisdemokratie zu verzichten? 
Dreifuss: Institutionelle Veränderungen im
Schweizer System werden unumgänglich
sein. Der Beschluß, der EU beizutreten, ist
ein Musterfall für eine demokratische Ent-
scheidung. Sie muß wirklich von allen ge-
tragen werden.
SPIEGEL: Wären Sie gern schon drin? 
Dreifuss: Selbstverständlich, je schneller,
desto lieber. Gerade in der Debatte um das
Reformpaket der EU, die Agenda 2000,
würde ich gern unsere Erfahrungen im
Föderalismus und unsere Freude an politi-
scher Innovation einbringen.
SPIEGEL: Sie machen seit dem 1. Januar als
erste Bundespräsidentin Ihres Landes Ge-
schichte. Freuen Sie sich darauf, daß Sie im
März durch die absehbare Wahl einer zwei-
ten Frau in den Bundesrat Verstärkung be-
kommen? 
Dreifuss: Bis es wirklich soweit ist, brau-
chen wir Geduld. Wir sind noch in der
Eroberungsphase, das Frauenthema wird
immer akuter werden. Ich bin Symbol
einer Schweiz, die sich verändert. Ich
werde mich nie mißbrauchen lassen als
Alibi für eine Schweiz, die nichts mehr 
zu vollbringen hat. Ich bin ein widerspen-
stiges Wesen.
SPIEGEL: Frau Bundespräsidentin, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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Eintopf für das
Zentrum

Ex-Militär Mordechai tritt 
gegen Premier Netanjahu 

und Oppositionsführer Barak 
an. Entscheidet der 

dritte Mann die Wahl?
Wenn Jizchak Mordechai, 54, vor
schwierigen Entscheidungen steht,
setzt er seine Kipa auf den kah-

ler werdenden Schädel und geht zur Kla-
gemauer nahe dem Jerusalemer Tempel-
berg. Im Zwiegespräch mit seinem Herrn
findet der gläubige Jude Trost und Zu-
versicht.

So auch vorvergangenen Samstag, nach-
dem Premierminister Benjamin Netanjahu
dem Verteidigungsminister öffentlich Op-
portunismus vorgeworfen und ihn entlas-
sen hatte. Verletzt und wütend begab sich
das bisherige Likud-Mitglied Mordechai
zum heiligsten Ort der Juden – und kehr-
te gefestigt in dem Willen zurück, nun
selbst Ministerpräsident zu werden.

Mordechais Frontwechsel kommt gera-
de rechtzeitig, um die schwächelnde neue
Zentrumsbewegung wieder auf die Bei-
ne zu bringen: Der Ex-Militär spekuliert
auf die Stimmen gemäßigter Bürger von
rechts und links, wenn am 17. Mai gut 
drei Millionen Israelis über die Verteilung
von 120 Sitzen in der Knesset und ihren 
direkt gewählten Ministerpräsidenten 
entscheiden.

Nach den Fehlstarts seiner Vorkämp-
fer, des ehemaligen Tel Aviver Bürgermei-
sters Roni Milo, 49, und des pensionierten
Armeechefs Amnon Lipkin-Schachak, 54,
scheint der populäre Ex-Verteidigungs-
minister nun der erste wirklich potente
Herausforderer Netanjahus zu sein. Ne-
ben Oppositionsführer Ehud Barak, 56,
allerdings.

Der Sohn irakischer Juden, der sein 
Leben in Israel als Fünfjähriger in einem
Flüchtlingszelt begann und sich später in
der Armee hochdiente, gilt als honorig und
tüchtig. Mit seiner orientalischen Abstam-
mung und als Mann aus dem Volk könnte
er vor allem die Stimmen der kleinen Leu-
te gewinnen, die bisher gegen die als elitär
verrufene Arbeitspartei und zugunsten des
Populisten Netanjahu stimmten.

Erste Umfragen nach seinem Start als
Premier-Anwärter bestätigen die Beliebt-
heit des früheren Generals. Nach den Er-
gebnissen, die die israelische Tageszeitung
„Maariv“ vergangenen Freitag veröffent-
lichte, könnte Mordechai in der zweiten
Runde Netanjahu deutlich mit 53 zu 39
Prozent schlagen.
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Die schönen Prognosen haben nur ei-
nen Haken: Mordechai dürfte die ent-
scheidende zweite Runde in der Direkt-
wahl des Ministerpräsidenten kaum errei-
chen – ins Stechen kommen nur die beiden
besten Kandidaten. Und da liegen bislang
noch immer Netanjahu (36 Prozent) und
Barak (35 Prozent) vor Newcomer Morde-
chai (22 Prozent).

Das ist nicht das einzige Problem der
neuen Mitte, die noch nicht einmal als Par-
tei registriert ist. Kaum zum Führer erko-
ren, demonstrierte Mordechai seinen An-
hängern, daß er es mit der Religion auch in
der Politik ernst meint: Im Parlament, der
Knesset, verhalf er den Orthodoxen zu ei-
nem Triumph. Mit seiner Stimme sorgte er
für die Billigung eines Gesetzes, das den
frommen Ultras in den kommunalen Reli-
gionsräten die Macht über die liberaleren
Reformjuden sichert.

Bei den Zentrumsanhängern brach ein
Sturm der Entrüstung los. „Wie sollen wir
mit einem solchen Kurs als Partei der Mit-
te antreten?“ beschwerte sich ein aufge-
brachter Aktivist. Immerhin verließ auch
Mordechais Mitstreiter Roni Milo unter an-
derem den Likud, um zu verhindern, „daß
die Ultraorthodoxen Israel regieren“.

Mühsam genug einigten sich die Ober-
Zentristen auf eine gemeinsame Plattform.
Jetzt ist ihr Programm von nationaler Ver-
söhnung über die Einheit Jerusalems bis
hin zu Umweltschutz und einer besseren
sozialen Absicherung so allgemein und weit
gefaßt, daß israelische Zeitungskommenta-
toren das Gemisch schon mit einer Portion
„Tscholent“ verglichen – im traditionellen
Eintopf zum Sabbat wird so ziemlich alles
zusammengekocht, was satt macht.

Schwierig wird es auch, die Balance zwi-
schen den ehrgeizigen Frontmännern zu
halten. Sowohl Schachak als auch Dan Me-
ridor, 51, ein ehemaliger Likud-Finanzmi-
nister, hatten selbst ihre Kandidatur für
den Premier-Posten angemeldet. Nun tre-
ten sie hinter Mordechai ins Glied zurück.
Auf ihrer ersten gemeinsamen Presse-
konferenz vergangene Woche schüttelten
sich die vier ständig die Hände, so als müß-
ten sie sich ihrer Kameradschaft immer
wieder versichern.

Mordechai und Schachak trennt oben-
drein ein tiefes Zerwürfnis aus gemeinsa-
mer Militärzeit.Als der Stabschef Schachak
seinen künftigen Nachfolger bestimmte,
überging er den eigentlich vorgesehenen
Mordechai.

Zu Schachaks Helfern zählt Jossi Gi-
nossar, ein früherer Agent der israelischen
Inlandsaufklärung. Um seine eigene Schuld
an der Ermordung zweier Terroristen zu
vertuschen, die 1984 in der Nähe von Tel
Aviv einen Bus der Linie 300 entführt hat-
ten, schob der Geheimdienst zunächst dem
damaligen Militär-Befehlshaber Mordechai
die Schuld zu – mit verwickelt in die Affä-
re war Ginossar.

Um Netanjahu zu schlagen, nutzt den
neuen Zentrumsführern ihre militärische
Erfahrung wenig. Das mußte bereits der
hochdekorierte Kriegsheld Lipkin-Scha-
chak erfahren. Bei einem öffentlichen Auf-
tritt auf einem Markt in Tel Aviv wurde er
von Netanjahu-Anhängern mit Gemüse
beworfen.

Auf dem engen Feld
der Mitte tummelt sich
zudem schon reichlich
Konkurrenz.Auch Oppo-
sitionsführer Barak, selbst
ein ehemaliger General-
stabschef, will dort die
entscheidenden Stimmen
für seinen erhofften Sieg
fischen. Unterstützt von
US-Wahlkampfberatern,
die auch für Tony Blair,
Bill Clinton und Gerhard
Schröder Ideen lieferten,
hat er eine „Ein Israel“-
Kampagne aufgelegt, die
die gemäßigten Kräfte
bündeln soll. In Bonn traf Premier Netanja
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Barak kürzlich Kanzleramtschef Bodo
Hombach, um sich die Kniffe des Wahl-
siegs von Gerhard Schröder verraten zu
lassen.

Während Schröder breite bürgerliche
Wählerschichten gewinnen konnte, weiß
in Israel niemand so genau, wie die neue
Mitte eigentlich aussieht.

Die politischen Kräfte Israels sortierten
sich bislang stets nach dem traditionellen
Links-Rechts-Schema – hier die Arbeits-
partei, dort der konservative Likud. Zwar
haben sich die Blöcke inzwischen ideolo-
gisch einander angenähert. Und Großpar-
teien sind sie längst nicht mehr. Beide fie-
len unter die 30-Prozent-Marke; die Un-
zufriedenheit mit den Etablierten trieb die
Wähler in die Arme extremer Klein- und
Kleinstparteien oder ethnischer Interes-
sengruppen.

Der aussichtsreichste Versuch, in Israel
eine politische Mitte zu formen, scheiterte
vor rund 20 Jahren. Mit seiner „Demokra-
tischen Bewegung für den Wechsel“
(„Dasch“) war es dem Ex-General und Ar-
chäologen Jigal Jadin 1977 zwar auf Anhieb
gelungen, 15 Sitze in der Knesset zu er-
obern. Doch bereits vier Jahre später war
die neue Partei wieder am Ende.

Anders als Jadins Dasch-Partei, die zu
zwei Dritteln Stimmen von der Linken ab-
zog und damit den ersten Sieg des Likud
über die Arbeitspartei ermöglichte, will der
religiöse Ex-Likud-Mann Mordechai vor
allem Stimmen aus dem rechten Lager um-
lenken. Er hofft auf die Bibi-Müden, denen
der Schritt zum linken Barak zu weit ist.

„Das ist eine entscheidende Frage dieses
Wahlkampfes“, so die Meinungsforscherin
Mina Zemach, „ob Mordechai das rituelle
Wahlverhalten entlang der politischen
Stämme brechen kann.“

Bei der letzten Wahl entschieden knapp
15 000 Stimmen über Netanjahus Sieg – 
so viele wie zum Fußballspiel auf die 
Zuschauerränge ins Jerusalemer Teddy-
Kollek-Stadion passen. Daß er unter ei-
nigen zehntausend Wählern im entschei-
denden Moment die richtige Stimmung
entfachen kann, darauf vertraut Netan-
jahu noch immer.

Entsprechend selbst-
bewußt balgt sich des-
halb in der satirischen 
Polit-Puppenshow „Char-
zufim“ des israelischen
Fernsehens auch dessen
Spielfigur mit dem neu-
en Herausforderer Mor-
dechai. „Was ist ein ent-
lassener Minister?“ fragt
die Bibi-Puppe die Jiz-
chak-Puppe. „Na, der 
ist arbeitslos“, entgeg-
net der. „Genau, genau“,
höhnt Bibi: „Und die
Arbeitslosen wählen alle
mich.“

Annette Großbongardt 
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Verglühen des
Augensterns

Byzantinische Verhältnisse am
Jordan: König Hussein entmachtet
seinen Bruder – auch auf Druck 
der USA. Der neue Kronprinz ist

nicht Washingtons erste Wahl.
Der Krankenbesuch war wohl selbst
für den gewieften US-Sicherheits-
berater Sandy Berger eine heikle

Mission. In der Mayo-Klinik von Roche-
ster sollte der enge Vertraute von Präsi-
dent Bill Clinton den jordanischen König
Hussein, 63, auf ein Tabuthema anspre-
chen: die Geschicke des Landes nach dem
Tod des Herrschers.
A
P

önig Hussein*, Kronprinz Abdullah: Freund schneller Autos und schöner Frauen 
Vorsichtig deutete der Clinton-Gesand-
te das „politische Vakuum“ an, das Maje-
stät hinterlassen würden. Der designierte
Thronfolger Hassan, 51, während der mo-
natelangen Chemotherapie des an Lymph-
knotenkrebs leidenden Bruders mit der
Führung des Königreichs beauftragt, zeige
nach Einschätzung Washingtons einfach
„zu viele Schwachstellen“, um „dieses
große Erbe“ antreten zu können.

Ermuntert durch das Schweigen des Kö-
nigs, drängte der Clinton-Berater offen auf
die Entmachtung des unfähigen Stellver-
treters: „Majestät, wir sind überzeugt, daß
Sie die Reaktion Ihrer Familie auf eine sol-
che Entscheidung in den Griff bekom-
men.“ Empört wies Hussein die Aufforde-
rung zum politischen Brudermord zurück:
„Hassan ist mein Augenstern.“

* Mit Königin Nur und Bruder Hassan bei seiner Ankunft
in Amman.
38
Doch am vergangenen Montag, rund
sechs Wochen nach Bergers Krankenbe-
such in Rochester, handelte Hussein: Kaum
aus den USA heimgekehrt, verstieß der
König den Bruder und ernannte seinen äl-
testen Sohn Abdullah, 38, zum neuen
Kronprinzen.

Die Rochade könnte der wohl letzte
Schachzug des fintenreichen Herrschers
sein. Trotz aller offiziellen Beteuerungen,
den Krebs besiegt zu haben, scheint der
Kampf des politischen Überlebenskünst-
lers gegen die Tumoren verloren. Von Fie-
berschüben und Schmerzen gezeichnet,
mußte der König am Dienstag in die Mayo-
Klinik zurückkehren.

Der Handstreich Husseins überraschte
selbst mit dem Palast gut vertraute Diplo-
maten in Amman. Immerhin hatte Hassan,
der den König bei dessen Rückkehr noch
devot mit Handkuß begrüßt hatte, seinem
Bruder 34 Jahre treu als Kronprinz gedient.
Um ihn 1965 zum Thronerben bestimmen
zu können, ließ der König sogar die Ver-
fassung ändern. Die sah den ältesten Sohn
des Herrschers als Nachfolger vor.

Doch bedroht von Attentatsversuchen –
in all den Jahren sollen es mindestens 17 ge-
wesen sein –, wollte Hussein das Land bei
seinem Tod in den Händen eines besonne-
nen Familienmitglieds wissen. Der jetzt er-
nannte Kronprinz Abdullah war damals
gerade vier Jahre alt.

Hassans Gegenspielerin wurde die
machtbewußte Königin Nur. Die Architek-
tin aus libanesisch-amerikanischer Familie
hegte Zweifel an der Redlichkeit ihres
Schwagers. Der sollte die Macht später
nicht an seinen eigenen Sohn Raschid, 19,
vererben, sondern einem Sproß Husseins
übertragen – in den Augen der Königin
konnte das nur ihr Sohn Hamsa, 18, sein.

Tatsächlich verhielt sich Hassan, seiner
Thronfolge offenbar allzu sicher, zuneh-
mend illoyal. Um seine Machtübernahme
vorzubereiten, wollte der Kronprinz kö-
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nigstreue Generäle absetzen und unlieb-
same Regierungsmitglieder austauschen.
Seine Frau, eine pakistanische Prinzessin,
hatte angeblich schon neue Dekors für das
königliche Arbeitszimmer im Basma-Pa-
last ausgewählt.

Um Hassan ins Abseits zu drängen, soll
Königin Nur den Vorstoß der Clinton-De-
legation, der auch Außenministerin Made-
leine Albright und hohe Geheimdienstler
angehörten, mit eingefädelt haben.

Die US-Strategen äußerten ihre Besorg-
nis über den mangelnden Rückhalt des
spröden Intellektuellen Hassan im Volk,
vor allem bei den Palästinensern; die stel-
len über die Hälfte der gut vier Millionen
Einwohner des Sandstreifens, den Husseins
Großvater Abdullah nach dem Ersten Welt-
krieg den Briten aus der Erbmasse des
Osmanischen Reiches abgetrotzt hatte.

Bei den Beduinen-Truppen in der Ar-
mee, die den König als verwegenen Kämp-
fer verehren, der sich nur mit einer Pisto-
le feindlichen Panzern entgegengestellt

habe, gilt Hassan als Sand-
kastenstratege. Die zähen
Wüstenkämpfer aber sind die
wichtigste Stütze der Herr-
scherfamilie. Vor allem mit
ihrer Hilfe konnte Hussein 
im „Schwarzen September“
1970 einen Putschversuch der
PLO niederschlagen.

Besonders fürchtet Wa-
shington, daß ein schwacher
Hassan den Islamisten poli-
tisch zu sehr entgegenkom-
men könnte. Der König bän-
digt die von den USA als
Friedensgegner verteufelten
religiösen Eiferer mit einer
geschickten Mischung aus
Einbindung und Einschüchte-
rung.

Die US-Delegation schlug
auch gleich einen neuen
Kronprinzen vor: den Nur-

Sohn Hamsa. Dessen Jugend sei trotz der
schweren Aufgabe kein Problem – schließ-
lich habe der Prinz, wie einst der junge
König, eine starke Mutter hinter sich.

Husseins Wahl fiel gleichwohl auf sei-
nen Sohn aus der Ehe mit der Engländerin
Antoinette Gardiner. Als Brigadegeneral
der „Sondereinheit für Operationen der
Streitkräfte“, die auch für die Sicherheit
der Herrscherfamilie verantwortlich ist, ge-
nießt Abdullah hohes Ansehen beim Mi-
litär. Die Palästinenser schätzen ihn, weil er
ein Mädchen aus ihrem Volk geheiratet hat.
Und weil angeblich unverrückbar festge-
schrieben werden soll, daß Nurs Sohn
Hamsa später Abdullahs Kronprinz wird,
gibt sich auch die Königin wohlwollend.

Einziger Makel des neuen Thronerben:
Abdullah, wie der Vater Freund schneller
Autos und schöner Frauen, interessiert sich
nicht sonderlich für Politik.

Dieter Bednarz, Adel S. Elias
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Bürgerwehr südafrikanischer Farmer bei einer Übung: An Wochenenden Zielschießen statt Tennis
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Pistolen im Schoß
Immer häufiger werden weiße Farmer Opfer von Überfällen. Die Täter sind 

überwiegend Schwarze. Stecken Terroreinheiten dahinter?
erfallopfer: Jeden zweiten Tag ein Toter
Nicht erst seit Egon Kramer inmitten
von Zuckerrohrstauden aufwach-
te, im Schädel eine klaffende Wun-

de und Fesseln an Händen und Füßen,
sehnt er die Zeiten zurück, da Weiße noch
das Sagen hatten in Südafrika.

Wie die meisten Großgrundbesitzer hat-
te der deutschstämmige Farmer die Kapi-
tulation des Apartheidregimes nur wider-
willig akzeptiert.Verhalf sie doch einer Be-
freiungsbewegung zur Macht, von der ihm
zeitlebens suggeriert worden war, daß sie
ihn um Haus und Hof bringen wolle. Wie
eine Kriegserklärung empfand er deshalb
den Überfall im Zuckerrohrfeld. Seit-
her bekämpft er die neuen Verhältnis-
se ähnlich verbissen, wie er einst die
alten Mißstände zu bewahren ver-
suchte.

Ein Leben lang hat der heute
60jährige an den subtropischen Kü-
stenstreifen KwaZulu-Natals Zucker
angebaut. Als Gutsherr war er es ge-
wohnt, über eine weitgehend rechtlo-
se Arbeiterschaft zu befehligen.Weil er
den „Negern“ alles und nichts zutrau-
te, beschloß er zu retten, was zu retten
war, als die Wende unabwendbar
schien. Üb
Wann immer ihm seine in einem frucht-
baren Flußtal nahe der Kleinstadt Mtuba-
tuba gelegenen Felder Zeit dazu ließen,
warb er in Khakishorts und Gummistiefeln
um Stimmen für ein Regime, das die Ras-
sendiskriminierung fast fünf Jahrzehnte
lang mit Gewalt verteidigt hatte.

Daß Kramer bei Südafrikas ersten frei-
en Wahlen 1994 als Propagandist einer Par-
tei auftrat, die ihr Scheitern immerhin ein-
gestand und einen friedlichen Macht-
wechsel möglich machte, führt er heute
als Beweis seiner Versöhnungsbereitschaft
an. Andere Landwirte lehnten jahrzehn-
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telang jeden Reformversuch rigoros ab.
Der Widerstand der Unbelehrbaren gegen
jede Beteiligung der schwarzen Bevöl-
kerungsmehrheit an der Staatsgewalt soll
sich, so scheint es, noch fast fünf Jahre
später an ihrem gesamten Berufsstand
rächen.

Jeden zweiten Tag wurde allein im ver-
gangenen Jahr ein Farmer umgebracht. Die
Täter sind fast immer schwarz, die Opfer
meistens weiß. Die Art der Verbrechen ist
so sadistisch, daß selbst die an Brutalität ge-
wöhnten Sicherheitskräfte von „unverhält-
nismäßiger Gewaltanwendung“ sprechen.

Allein in Kramers Bekanntenkreis
wurde in den letzten 18 Monaten min-
destens ein Dutzend Menschen er-
mordet, angeschossen oder fast totge-
prügelt: Eddie Freese, ein Zucker-
rohrfarmer aus den Midlands KwaZu-
lu-Natals, ist heute einseitig gelähmt;
seine Frau hat dank plastischer Chir-
urgie wieder ein menschliches Ge-
sicht. Doch seine drei Töchter werden
für den Rest ihres Lebens die Nacht
nicht vergessen, da der Gärtner mit
zwei Kumpanen ins Schlafzimmer
ihrer Eltern eindrang und grölend mit
einem Baseballschläger auf deren
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rdächtigte Farmarbeiter, Landwirt Kramer: Überfall im Zuckerrohrfeld
Köpfe einschlug. Freeses Freund und Nach-
bar, der Viehzüchter Günther Gathmann,
hat inzwischen fünf ermordete Familien-
mitglieder zu Grabe getragen. Darunter
eine Tante, der Einbrecher den Slip über
den Kopf stülpten, nachdem sie sie verge-
waltigt und erschlagen hatten.

Der Farmersfrau Sue Adams lauerten
die Täter an einem Bahnübergang auf. Eine
Kugel durchschlug ihr den Kiefer, eine wei-
tere traf den Kotflügel ihres Kleinlasters.
Zwei ihrer Kinder saßen mit im Auto.
Adams gab Gas und hatte, während ihr das
Blut in den Nacken rann, nur einen Ge-
danken: „Du darfst nicht schlappmachen.“ 

Aus dem Paradies, so Kramer, wurde die
Hölle auf Erden. „Willkommen auf den
Schlachtfeldern“, sagt er und meint damit
nicht die historischen Stätten der Kämpfe
zwischen Zulus, Buren und Briten.

Ein Fünftel aller Überfälle auf Farmer
galt 1998 den Landwirten in der Ostprovinz
Südafrikas. Von Mtubatuba bis Lilienthal
markieren weiße Kreuze in den Zucker-
rohrfeldern die Opfer einer
Verbrechenswelle, die an-
mutet wie ein unerklärter
Bürgerkrieg gegen die ex-
poniertesten Profiteure ei-
nes Unrechtsstaats.

Mehr denn je fühlen sich
Männer wie Freese, Gath-
mann oder Kramer als die
letzten Außenposten einer
zivilisierten Welt, die es mit
allen Mitteln zu verteidigen
gilt. Des Nachts sitzen sie,
ihre Schrotflinten und Pi-
stolen im Schoß, in der
Wohnstube und horchen,
ob die Hunde anschlagen.

Unbekannte Schwarze,
die sich auf ihr Territorium
verirren, müssen Festnahmen, manchmal
auch Kugeln fürchten. Die Farmer inve-
stieren in Alarmanlagen, Stacheldraht und
Selbstverteidigungskurse. Und dennoch
sind sie ebensowenig sicher vor Gewalt-
verbrechern wie die schwarzen Bewohner
der Dörfer ringsum, die sich den Sicher-
heitsaufwand nicht leisten können.

Dabei hatte Kramer vorgesorgt für das
Leben an der Landfront. Sein Wohnhaus
war bereits mit einem Elektrozaun abgesi-
chert, als andere Farmer im Zuckerrohr-
gürtel von KwaZulu-Natal noch auf die
Bißwut ihrer Hunde zur Abschreckung ver-
trauten.Verschanzt hinter seinen 8000 Volt,
seiner „ersten Verteidigungslinie“, wie er
sagt, hatte er sich gefühlt wie auf einer
Inselfestung in stürmischer See: immer auf
der Hut, aber unantastbar. Bis zu jenem
Spätnachmittag, da seine Bewässerungs-
pumpe plötzlich das Pumpen aufgab.

Erst als er bereits zusammengeschlagen
im Zuckerrohr lag, wurde ihm klar, daß er
einem Sabotageakt zum Opfer gefallen
war. Die Täter hatten ihn aus der Deckung
locken wollen.Vom Sohn einer Küchenan-

H
. 

F
R

A
N

K
E
N

F
E
L
D

 /
 P

IC
T
U

R
E
 N

E
T

Des Mordes ve
140
gestellten wußten sie, daß er ihnen nicht
gefährlich werden konnte, weil er im Feld
keine Waffe trug.

Seither wähnt sich der stämmige Mann
als Bauernopfer einer Staatsmacht, die
heimlich an revolutionären Zielen festhält,
während sie öffentlich Versöhnung propa-
giert. Nachträglich, so glaubt er, soll von re-
gierungsnahen Terrorgruppen vollstreckt
werden, was auf dem Verhandlungsweg
nicht gelang: die gewaltsame Vertreibung
der weißen Landbesitzer aus Südafrika.

Weiße Farmer stellen heute 0,15 Prozent
der Gesamtbevölkerung. Aber sie kontrol-
lieren mehr als zwei Drittel der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. Die 60000 Groß-
farmen sind fast alle in weißer Hand. Ein
historisches Erbe, an dem die behutsamen
Versuche einer Landreform mit juristischen
Mitteln bisher wenig geändert haben.

Enttäuschung und Gier, vermutet des-
halb ein Sonderbericht der Polizei, seien
die Motive für die gegen Farmer gerichte-
ten Verbrechen. 30 Prozent des Ackerlan-
des, so hatte der Afrikanische National-
kongreß (ANC) seiner Wählerschaft ver-
sprochen, würden binnen fünf Jahren um-
verteilt sein. Doch die Folge einer Reihe
von Gesetzen, die altgedienten Landar-
beitern ein Bleiberecht und Enteigneten
Anspruch auf Entschädigung einräumten,
führte nur zu weiteren Vertreibungen.

Seit der Jahrhundertwende hatten die
zugewanderten Großbauern sich jeder
Konkurrenz entledigt. Sie sorgten für die
Aufteilung des Landes in schwarze und
weiße Anbaugebiete und für die Zwangs-
umsiedlung aller, die auf ihren Farmen
überschüssig waren. Fast zwei Millionen
Menschen wurden zwischen 1960 und 1983
in überweidete, übervölkerte Siedlungsge-
biete verbracht. Bulldozer planierten ihre
Hütten und die Gräber ihrer Ahnen. Ganze
Dörfer wurden niedergebrannt.

„Tiefen persönlichen Haß“ gegen ihre
Opfer vermutet ein Detektiv bei den Tä-
tern. Öffentlich aber will keiner zugeben,
daß Rassenhaß und Rachsucht tief sitzen
im neuen Südafrika, bei Weißen wie bei
Schwarzen.
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Mit Slogans wie „Ein Siedler, eine Ku-
gel“ hatte der militante Arm des ANC die
Farmer während des Befreiungskampfes
zum Abschuß freigegeben. Ihr Befehl habe
gelautet, „den Feind“ aller Waffen zu be-
rauben, gaben sechs Mitglieder der schwar-
zen Terroreinheit APLA vor Südafrikas
Wahrheitskommission zu Protokoll. Ziel
der „Operation Großer Sturm“ sei es ge-
wesen, weiße Farmer vom gestohlenen
Land zu vertreiben. Die sechs, die noch
kurz vor der Wende einen Großbauern er-
stochen hatten, wurden amnestiert.

Enthüllungen wie diese haben die Opfer
der Farmüberfälle in der Annahme be-
stärkt, daß die Kader insgeheim weiter-
operieren und ihre einstigen, heute im
Kabinett sitzenden Befehlshaber dies sank-
tionieren. Tatsächlich wurden vereinzelt
APLA-Slogans am Tatort gefunden. Und
fast immer werden Waffen entwendet.
Doch bisher blieben selbst die konser-
vativen Landwirtschaftsverbände jeden
Beweis für eine politische Verschwörung
gegen ihre Mitglieder schuldig. Dennoch
redet Kramer von „killing fields“ und „eth-
nischen Säuberungen“, ganz so, als handele
es sich bei den Attentaten um von staat-
lichen Stellen orchestriertes Massenmor-
den. Er schreibt Appelle an Amnesty In-
ternational, Drohbriefe an Ministerien und
Beschwerden an die deutsche Botschaft
über die Verletzung seiner Menschenrech-
te. Denn, so sagt er, er wolle sich später
nicht nachsagen lassen, daß er geschwie-
gen habe.

Die Überfälle haben eine ohnehin pola-
risierte Gesellschaft noch tiefer zerrissen.
Freese bereut, daß die Familie ihren Land-
arbeitern je Häuser mit Strom- und Was-
seranschluß baute; Gathmann würde selbst
einem schwarzen Landarbeiter in Not nach
Einbruch der Dunkelheit die Türen nicht
öffnen; Sue Adams Mann hat sich einen
Ausguck aufs Dach bauen lassen, um je-
den, der sich unbefugt nähert, aus sicherer
Entfernung im Visier zu halten. Und weil
die Ordnungskräfte überfordert scheinen,
haben die Männer von Mtubatuba ihre
eigene Bürgerwehr organisiert.



41 Großbauern halten über Funk Kon-
takt zueinander. Am Wochenende trainie-
ren sie Zielschießen statt Tennis. Ihre
Alarmsysteme sind so vernetzt, daß min-
destens 30 Farmer mobil machen, wenn ei-
ner von ihnen Panik signalisiert. Sie sind,
in diesem einen Punkt herrscht Einigkeit
zwischen den weißen und schwarzen Be-
wohnern des Bezirks, meist schneller als
die Polizei. Die war, bis ein neuer Polizei-
chef der Anarchie ein Ende machte, oft
selbst an den Verbrechen beteiligt.

Kramer hat aus der Wirkungslosigkeit
der staatlichen Sicherheitskräfte seine ei-
genen Konsequenzen gezogen. Er ließ sich
im Umgang mit rasiermesserscharfen Klin-
gen unterrichten, montierte einen hausge-
machten Sprengkörper an seiner Pumpe
und engagierte Ron Wang, den Eigner ei-
ner lokalen Privatarmee.

Wang ist der einzige Weiße in Mtubatu-
ba, der sich nachts zu Fuß noch über die
Felder wagt. Schwarze sagen dem Mann
mit dem blonden Stifthaar und dem siche-
ren Instinkt für Gauner und Gefahren
übernatürliche Kräfte nach,Weiße preisen
seinen Todesmut. Er selbst findet, daß bei-
de übertreiben.

Seit Jahren spürt der ehemalige Zucker-
farmer Verbrechern nach, indem er sich
das Informationsnetz der schwarzen Stam-
mesältesten zunutze macht. Auch deren
Dörfer leiden unter der wachsenden Kri-
minalität und unter oft blutig endenden
politischen Fehden, weshalb sie Wangs
Spürsinn selbst gern in Anspruch nehmen.
Selten entgeht ihnen, wer im Besitz illega-
ler Waffen ist oder Hehlerware in seinem
Rundhaus versteckt. Im Gegenzug hilft
Wang, wo die Polizei versagt. Seine im
angolanischen Bürgerkrieg kampferprob-
ten Späher spüren Unruhestiftern und
Schändern schwarzer Kinder ebenso nach
wie den Mördern weißer Farmer.

Seit Wangs Privattruppe ihre Einsätze
mit den bewaffneten Farmermilizen und
den neuorganisierten Polizeikommandos
koordiniert, liegt die Aufklärungsrate für
gegen Landwirte gerichtete Gewaltver-
brechen in Mtubatuba bei 77 Prozent. Ge-
meinsam formen sie die Grundpfeiler eines
sogenannten ländlichen Sicherheitsplans,
mit dem Präsident Nelson Mandela Schlim-
meres zu verhindern versucht: einen be-
waffneten Aufstand rechtsradikaler Weißer.

Doch das Morden geht weiter. Freese
hat deshalb seine Farm verlassen. Sue
Adams und ihr Mann wollen nach Austra-
lien auswandern. Kramers Kinder sind be-
reits im Ausland.

Nur Kramer selbst lebt, rastlos wie ein
eingesperrtes Tier, inmitten einer als feind-
selig empfundenen Welt. Des Abends sitzt
er in der von bayerischer Blasmusik be-
rieselten Stube und wartet auf den Tag,
da die Kontaktmelder am Elektrozaun die
Eindringlinge melden. Früher oder später
werden sie kommen. Doch Kramer ist
gerüstet. Birgit Schwarz
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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Besuch vom
Berserker

Marko, Sohn des Präsidenten 
Slobodan Milo∆eviƒ,

rastet beim Umgang mit
Kritikern leicht aus.
Milo∆eviƒ-Sohn Marko, Verlobte: Ausschreitungen

∆e
Es war, erinnert sich eine Redakteurin,
wie in einem Kriminalfilm. Kurz
nach zehn Uhr stürmte ein junger

Mann in die Redaktion der Belgrader Zei-
tung „Glas javnosti“.

„Jetzt werdet ihr die Macht der Familie
Milo∆eviƒ kennenlernen“, schrie er und
legte drohend die Hand auf eine Pistole,
die in seinem Gürtel steckte. Dann raste
er wie wild durch die Zeitungsräume, um
dem Redakteur Dragan Vu‡iƒeviƒ „jeden
Knochen einzeln zu brechen“. Doch Mar-
ko Milo∆eviƒ, Sohn des jugoslawischen 
Präsidenten Slobodan Milo∆eviƒ, tobte ver-
gebens: Der von ihm Gesuchte war vor-
letzten Dienstag nicht zum Dienst er-
schienen.

Chefredakteur Milan Beƒejiƒ reagierte
auf den Besuch des Berserkers gelassen:
„Mehr als eine formelle Anzeige bei der
Polizei ist da nicht drin.“ Dort müssen die
Beamten nun prüfen, ob der Auftritt des
Staatsjuniors rechtswidrig gewesen ist –
eine Prozedur, die im Belgrad der Mi-
lo∆eviƒ-Herrschaft Jahre in
Anspruch nehmen dürfte.

Was den jungen Herrn
derart in Rage brachte, war
ein Artikel über die Geburt
seines Sohnes. Unter der
Überschrift „Freude im
Haus Milo∆eviƒ“ hatte
„Glas javnosti“ gemeldet,
daß Marko Milo∆eviƒ, 24,
am 14. Januar Vater eines
Stammhalters geworden
war. Dessen glückliche
Mutter ist Markos Dauer-
verlobte, die 22 Jahre alte
Milica Gajiƒ. Sie führt die
Geschäfte einer Diskothek
namens „Madona“ in
Po≈arevac, dem Geburtsort
der berühmten Eltern Mar-
kos, der wiederum Besitzer des Etablisse-
ments ist.

Opa Slobodan Milo∆eviƒ, 57, war nebst
Gattin, einer Professorin für marxistische
Philosophie, im Mercedeskonvoi zur Be-
sichtigung des Säuglings vorgefahren. Der
Serbenzar soll angesichts des Dynastiezu-
wachses geweint haben, berichtete Redak-
teur Vu‡iƒeviƒ. Ausgerechnet in der Nacht
des orthodoxen Neujahrsfestes sei damit
ein neues Kapitel in der Chronik von Ser-

Präsident Milo
biens mächtigster Familie aufgeschlagen
worden, schrieb er mit spitzbübischem Un-
terton.

Nur: Der frischgebackene Vater zeigte
kein Verständnis für den Gratulanten. Sol-
che Schmierfinken habe er schon oft ge-
warnt; sie riskierten bei ihm, „bis zu den
Knien im Blut zu stehen“, drohte Marko
Milo∆eviƒ. Gemeint war damit nicht die
Guillotine des neuen Pressegesetzes: Re-

daktionen können mit ho-
hen Geldstrafen abgemahnt
werden, wenn sie die Aus-
landspresse zitieren oder
sonst Wankelmut beweisen.
Die Racheakte des Präsi-
dentensohns orientieren
sich vielmehr an der
Schwere des Seelenscha-
dens, den er angeblich er-
litten hat. Mehrmals schon
gab das Anlaß zu Aus-
schreitungen.

Inzwischen gestanden
mehrere Zeitungen ein, daß
sie Besuche des Präsiden-
tensohns erhalten und auf
Anraten der Polizei ver-
schwiegen haben. Milovan
Brkiƒ dagegen, Ex-Kolum-

nist der Zeitschrift „Srpska re‡“, machte
indirekt Bekanntschaft mit dem langen
Arm des Wüterichs. Marko Milo∆eviƒ ver-
klagte den Journalisten vor kurzem wegen
„dauernder Beleidigung“ und schickte die
Polizei vorbei. Das Ergebnis waren sechs
gebrochene Rippen und innere Verletzun-
gen, zugefügt auf der Revierwache.

Brkiƒ hatte behauptet, der Filius des Ju-
goslawien-Herrschers sei wegen Labilität
vom Militärdienst befreit worden, besitze
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eine Luxusvilla in Athen
und habe die Schulprüfun-
gen bei seiner Professoren-
Mutter abgelegt.

Das durfte nicht wahr
sein.Als Wiedergutmachung
forderte Marko von der Re-
daktion 300000 Mark. Bel-
grader Richter gestanden
ihm jetzt 145000 Dinar zu,
knapp 18000 Mark.

Bizarr auch der Fall des
Elektrikers Miroslav M.
Der wurde „von Unbe-
kannten“ vor der Haustür
bewußtlos geprügelt, weil
er ein zufällig geschossenes
Foto von Marko, das diesen
mit seiner Verlobten und
Schwester Marija zeigt, ei-
nem Belgrader Boulevard-
blatt einsandte.

Glimpflicher verlief die
Strafexpedition gegen die
Wochenzeitung „Svedok“.
Diese mußte im September
lediglich einen Leserbrief
von Marko abdrucken. Der

Empörte teilte mit, die Redaktion mache
sich reif „für Erschießungen“.

Auch Markos Mutter, Postkommuni-
stenchefin Mirjana Markoviƒ, zaudert nicht
lange, wenn es um den Ruf der Familie
geht: Sie entließ den Gründer der or-
thopädischen Abteilung im Krankenhaus
von Po≈arevac – der Mediziner hatte im
TV-Sender Studio B einen Autounfall ihres
Sohnes ausgeplaudert, bei dem zwei Mit-
insassen schwer verletzt wurden.

Kläglich scheiterte der Versuch des jun-
gen Milo∆eviƒ, als Rallye-Fahrer zu reüs-
sieren: Er machte 30 Wagen schrottreif.
Zwei Jahre fuhr er für den Rennstall seines
Freundes Vlada Kova‡eviƒ-Tref. Der Inha-
ber dubioser Firmen wurde im Februar
1997 erschossen – wie zwei weitere Freun-
de des von Attentatsängsten geplagten
Marko, unter ihnen auch ein Polizeichef.

Gewalt, Korruption und Hochstapelei
sind dem Zögling aus dem Präsidentenpa-
last seit früher Jugend vertraut. Nun, als
Mann mit Mobiltelefon und Pistole, spielt
er den erfolgreichen Geschäftsmann –
ohne große Schwierigkeiten, da das Ge-
setz und der Vater in Serbien so gut wie
identisch sind.

An der Autobahn Belgrad–Ni∆ weisen
monumentale Reklameschilder auf Mar-
kos Diskothek „Madona“ hin. Schon bei
der Eröffnung feierte dort der Größenwahn
Triumphe: An dem Feuerwerk mit Laser-
show nahmen 20000 Gäste teil.

Daß dank der Familienbande schnell
voranzukommen ist, zeigen die Karrieren
der nächsten Verwandten. Markos Schwe-
ster Marija, 34, leitet einen eigenen TV-
Kanal. Und Bora, der Bruder von Slo-
bodan Milo∆eviƒ, ist Botschafter in 
Moskau. Renate Flottau
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Obdachlose im Moskauer Stadtzentrum: Dem Rubelkollaps hilflos ausgesetzt 
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Bloß keine Schokolade
Fürs darbende Rußland sind die Deutschen besonders 

opferbereit. Doch immer mehr Hilfsorganisationen resignieren –
wegen der Schikanen russischer Zoll- und Grenzorgane.
Spendenübergabe in Moskau: Horrende Gebühr
Alles schien akkurat vorbereitet.
Wochenlang hatte der gebürtige
Ostpreuße Gerd Schattauer, 74,

Lehrer im Ruhestand, Spenden für sei-
nen 24. Hilfstransport Richtung Rußland
zusammengestellt: 350 Bananenkartons
mit Schuhen und Lebensmitteln, dazu
Federbetten – auf 30 Säcke verteilt.
Schließlich Arbeitskleidung aus Bestän-
den der ehemaligen NVA und reichlich
medizinisches Gerät.

Adressat der barmherzigen Ladung: das
Krankenhaus der Kreisstadt Krasnosna-
mensk (früher: Lasdehnen) im Kalinin-
grader Gebiet, Rußlands ostpreußischer
Exklave.

Gerade als der Lüneburger Zoll den 38-
Tonnen-Lastzug verplomben wollte, kam
ein warnendes Fax aus Rußland. Schattau-
er, so schrieb die Kreisverwaltung aus
44
Krasnosnamensk, möge um Gottes willen
die Liebesgaben wieder abladen: Der rus-
sische Zoll habe für die Geschenke ans
Krankenhaus eine Sondergenehmigung aus
Moskau und horrende Gebühren verlangt
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– „unbezahlbar“, so der Befund der ent-
täuschten Russen.

Schattauer war sprachlos. Er hatte weder
Uran noch Plutonium geladen, sondern
Betten, Bestrahlungslampen und Opera-
tionshandschuhe. Denn Rußlands Hospi-
täler, Zufluchtsort der Kranken und Wehr-
losen, sind dem Rubelkollaps besonders
hilflos ausgesetzt: Es mangelt an moderner
Labortechnik, an Operationsbesteck und
Verbandmaterial; viele Kliniken sind kaum
noch beheizt.

Der Winter trifft vor allem jene 40 Mil-
lionen Russen, die unter der Armutsgren-
ze leben. Schon hat der Staat, selbst nahe-
zu bankrott, die EU um neuerliche Le-
bensmittelhilfe gebeten – im Februar läuft
sie an. Der Deutsche Caritasverband star-
tete eine Paketaktion, die bis April 15000
Obdachlosen und besonders bedürftigen
Familien zugute kommen soll.

So überlebenswichtig die Hilfe bei den
Betroffenen auch ist – sie gelangt oft nur
mühevoll ins Land. Vor allem der private
Spendenfluß trifft auf immer höhere bü-
rokratische Hürden. Enthusiasten wie
Schattauer, die seit dem Zusammenbruch
des Sowjetreiches vor acht Jahren regel-
mäßig Hilfsgüter nach Rußland fahren, be-
schweren sich über zunehmende Schika-
nen russischer Grenz- und Zollorgane.

23 Stunden mußte Schattauer letztes
Mal mit seinem Truck an der Grenzsta-
tion Bagrationowsk (Preußisch-Eylau)
warten – dann schickten ihn die Beamten
ins russisch-polnische Niemandsland zu-
rück: Es fehlte ein beglaubigtes Dokument
der potentiellen Empfänger, wonach die
humanitäre Hilfe bei ihnen auch will-
kommen sei.

Angesichts undurchdringlichen Behör-
denfilzes und fast täglich neu gefaßter
Bestimmungen geben immer mehr Helfer
auf. Die Landsmannschaft Ostpreußen,
bislang regelmäßig mit Transporten nach
Kaliningrad unterwegs, stellte vor weni-
gen Monaten ihre Fahrten gänzlich ein.
„Unzumutbare bürokratische Behinde-
rungen“ an den Grenzübergangsstellen
Mamonowo und Bagrationowsk hätten 
die Helfer resignieren lassen, beschwerte
sich Sprecher Wilhelm von Gottberg
persönlich beim Gebietsgouverneur Leo-
nid Gorbenko.

Das ehemalige Nord-Ostpreußen
rund um Königsberg, offiziell eine
Art Freihandelszone, gilt bei den
Hilfstruckern als besonders harte
Nuß – ohne Zustimmung aus Mos-
kau, so bekennt selbst der Gouver-
neur, geht an der Grenze kaum noch
der Schlagbaum hoch.

Unter größter Mühe hatte Hans-
Heinrich Vögele vom Deutschen Ro-
ten Kreuz aus Emmendingen im Ok-
tober einen Krankenwagen in den
Ostseeort Pionerski (Neukuhren) ge-
bracht. Das dringend benötigte Ge-
fährt stand seither still – es fehlte einen 
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ladung von Hilfsgütern in Hamburg: 16000 Pakete nach St. Petersburg 
spezieller Moskauer Stempel unter der
zehnseitigen Schenkungsurkunde.

Vögele schaltete die deutsche Botschaft
ein und schickte dem Krankenhaus in Pio-
nerski Geld, damit ein Arzt in die ferne
Hauptstadt reisen konnte – wo das zu-
ständige Ministerium im Januar schließlich
die Zulassung herausrückte.

Ein weiterer Transport mit Hilfsgütern
lag zehn Wochen im Kaliningrader Zoll-
lager fest, weil drei Holzbetten zur Ladung
gehörten.Was die Deutschen nicht wußten:
Moskau hatte kurz zuvor eine Importquo-
te für Möbel aus Holz festgelegt.

Aus Hamburg, wichtigste Spendenge-
meinde für die Partnerstadt St. Petersburg,
hatte das Diakonische Werk der evan-
gelischen Kirche Jahr für Jahr Ge-
sammeltes im Wert von rund einer
Million Mark in die frühere Zarenme-
tropole gebracht, vor allem Lebens-
mittelpakete Hamburger Familien.Als
der russische Zoll Sonderzertifikate
für Zucker, Mehl und Fleischwaren
verlangte, stellte die Kirche den Trans-
port der Pakete ein – sie war mit dem
Papierkram schlichtweg überfordert.

Bürokratie oder Vorsatz? Der Ost-
europa-Beauftragte des Diakonischen
Werkes, Peter Mausolf, glaubt nicht
an Zufall: Die Russen hätten absicht-
lich neue Hürden gegen den Zufluß
privater und schwer kontrollierbarer
Hilfspakete aufgetürmt. Besonders pa-
triotische Politiker fühlen sich durch
die Spenden ohnehin in ihrer Ehre
verletzt.

Monat für Monat setzt die Regie-
rungskommission „für Fragen der in-
ternationalen humanitären und tech-
nischen Hilfe“, Oberrevisor für aus-
ländische Spenden, neue Artikel auf
den Index. Haushaltswaren wie Bettwä-
sche, Bügeleisen oder Computer sind in-
zwischen ebenso unerwünscht wie Spiel-
sachen, die angeblich hygienische Gefahren
bergen. Den Zöllnern gilt nicht mal mehr
Schokolade als humanitäres Gut.

Auch gebrauchte Kleidung, in St. Pe-
tersburg sehr begehrt, verschickt das Dia-
konische Werk nicht mehr – dafür werden
an der Grenze inzwischen ebenfalls spe-
zielle Gutachten verlangt. Eine Einladung
des St. Petersburger Zolldirektors nach
Hamburg samt Bewirtung im Hotel Atlan-
tic schuf keine Abhilfe.

„Wir werden bei den jährlichen Treffen
der Rußland-Spender im Hamburger Senat
immer weniger“, sagt Mausolf: „Kleinere
Hilfsorganisationen haben längst die Segel
gestrichen.“ In St. Petersburg lösen sich
jene Sozialdienste wieder auf, in denen Be-
dürftige mit der Verteilung der Spenden
ein paar Rubel verdienen konnten.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB),
immerhin, ist noch dabei – seine freiwilli-
gen Fahrer brachten bei ihren 20 Touren im
vorigen Jahr knapp 16000 Pakete nach St.
Petersburg. Um die besonders unbere-
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chenbare polnisch-belorussische Grenze
bei Brest zu umgehen, nehmen die Trucks
ihren Weg über Finnland.

Früher hatten die Samariter ihre Hilfs-
güter über die Ostsee verschifft – die See-
strecke ist pro Transport 3000 Mark billiger
als die Route über Land. Doch mitunter la-
gen die Container nach ihrer Ankunft sechs
Monate im St. Petersburger Hafen fest, der
ob seiner restriktiven Einfuhrkontrollen
berüchtigt ist. Viele der mitgeschickten
Lebensmittel vergammelten.

Beschwerden sind sinnlos. Das Moskau-
er Zollkomitee, von seinem Vorsitzenden
als „Auge und Ohr des Staates“ gerühmt,
ist eine der wenigen verbliebenen Finanz-
stützen im kränkelnden Rußland und da-
mit eine fast unangreifbare Macht.Voriges
Jahr trieben seine Mitarbeiter für die
Staatskasse 80 Milliarden Rubel (über 9
Milliarden Mark) an Gebühren und Abga-
ben ein, 7 Milliarden Rubel mehr als im
Moskauer Haushaltsplan vorgesehen. Um
die Grenzwächter zu motivieren, verblei-
ben zehn Prozent der eingetriebenen Ge-
bühren direkt bei der Zollbehörde.

„Kein Wunder, wenn sich beim Eintref-
fen humanitärer Hilfe kaum einer der Zöll-
ner die Beine ausreißt“, beklagt ASB-Ak-
tivist Gerhard Gries die Situation: „Da
kann niemand zulangen wie sonst, Spen-
denlieferungen sind gebührenfrei.“

Um so munterer suchen die Beamten in-
zwischen nach neuen Möglichkeiten, den
Strom der Hilfsgüter in ihrem Sinne zu ka-
nalisieren. Private Pakete sollten künftig
per Post nach Rußland geschickt werden.
Die Empfänger müssen die Geschenksen-
dung dann auf dem Zollpostamt auf-
schnüren und für die Gaben Zoll zahlen.

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat ge-
lernt, mit amtlichen Pressionen umzuge-
hen: Als Kenner des russischen Milieus
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wurde Rais Kabanow angestellt – der
gebürtige Tatare ist allein damit befaßt,
die zehn für jeden Transport nötigen
Schriftsätze zu erstellen.

Tücken gibt es genug. Der Warenwert
zum Beispiel muß jedesmal in Dollar an-
gegeben werden – allerdings zu dem in
Rußland geltenden Tageskurs. Der aber än-
dert sich zur Zeit nahezu stündlich. „Eine
falsche Zahl“, so Kabanow, „und der Zöll-
ner schickt dich zurück.“

Verblüfft zeigten sich die russischen
Kontrolleure, als ASB-Trucker jüngst auf
dem Weg nach St. Petersburg ausgerechnet
jenes Papier mitführten, das als „Pflan-
zengesundheitszeugnis“ neuerdings auch
bei privaten Hilfspaketen abverlangt wird.
Kabanow hatte rechtzeitig davon gehört
und sich in Deutschland eine Bestätigung
besorgt, alle Sendungen seien frei von Kha-
prakäfern (Trogoderma granarium), Korn-
käfern (Sitophilus granarius) und anderen
Rüsselkäfern. Frohgemut zogen seine Fah-
rer in der finnisch-russischen Grenzstation
vorbei an der Schlange wartender Lkw, die
sich das mit schwergängigem Latein durch-
setzte Papier erst von zu Hause heranfaxen
lassen mußten.

Vermeintlich Problematisches verpacken
die Hamburger Samariter inzwischen so,
daß es beim Öffnen der Ladeklappe nicht
direkt den Zöllnern ins Auge fällt. Das Dia-
konische Werk bringt Lebensmittelpakete
nur noch als Zuladung bei erfahrenen Ost-
europa-Speditionen auf den Weg.

Auch der Duisburger Verein „Hilfe für
Kaliningrad/Königsberg“, der seit 1995
Spenden im Wert von 1,5 Millionen Mark
sammelte – eine Ladung, die 20 Güterwa-
gen der Bahn füllen würde –, hat manch
mißliche Erfahrung gemacht.

Die Duisburger wissen inzwischen, daß
beispielsweise Medikamente nur mit Mos-



kauer Zustimmung ins Land zu bringen
sind – und nur dann, wenn jedes einzelne
Döschen in Packungsgröße und Zusam-
mensetzung aufgelistet ist. Entsprechen-
des Gut deklarieren sie deswegen als „me-
dizinische Verbrauchsmittel“ – die gehen
unkontrolliert durch.

Um dem Streß beim Transport umfang-
reicher Warenlieferungen zu entgehen,
steigen einige Hilfsorganisationen auf die
Übersendung von Barspenden um. Die
Empfänger können sich vor Ort genau das
kaufen, was sie benötigen. Zudem profi-
tieren Rußlands Produzenten davon.

Gerhard Weber, 67, hält sich längst an
diese Methode. Der Chef der Deutsch-Rus-
sischen Gesellschaft, inzwischen mit Bun-
desverdienstkreuz und russischem Ehren-
doktorhut geehrt, sammelt Geldspenden
jener 5000 Hamburger ein, die ständig Kon-
takt mit St. Petersburger Russen halten.
Jeder zehnte greift seinem Briefpartner all-
monatlich finanziell unter die Arme.

Weil Banküberweisungen nicht mehr
möglich sind, besteigt Weber alle paar Wo-
chen eine Aeroflot-Maschine und trägt die
Geldbündel im Handköfferchen persönlich
durch den Zoll, meist sechsstellige Beträge.
Eine höchst riskante Tour: Eben erst wur-
de in St. Petersburg eine Bande dingfest ge-
macht, die jahrelang Geschäftsreisende
ausgeraubt hatte. Mit von der Diebespar-
tie war ein Mann vom Flughafenzoll, der
Informationen über neu eingetroffene Aus-
länder lieferte.

Weber ist trotzdem nicht bang: „Ich ken-
ne inzwischen jede diensthabende Schicht
an der Grenze, bislang ging das reibungs-
los.“ Fünf Petersburger Frauen teilen die
Geldbriefe an die Adressaten aus.

Daß es Mißbrauch mit humanitärer
Hilfe gegeben hat – die Duisburger Ver-
einsführer Horst Salmagne und Kurt
Schreiber wollen das nicht bestreiten. Un-
ter dem Deckmantel der Barmherzigkeit
hätten Russen Schwarzgeld in die Heimat
geschmuggelt, Deutsche auf diesem Weg
mitunter ihren Wohlstandsmüll entsorgt:
„Wir haben an der Grenze vollgemachte
Unterhosen oder den Hausrat verstorbe-
ner Omas gesehen – unsortiert in blaue
Säcke gestopft.“

Alles kein Grund für die ablehnende
Haltung Moskaus, meinen die beiden. Ob-
wohl 1996 bei der russischen Regierung
formgerecht beantragt, fehlt ihnen noch
immer die offizielle Anerkennung als Hilfs-
organisation.

Das Deutsch-Russische Forum lud un-
längst den Leiter der russischen Zollaka-
demie nach Bonn ein, um zu dem Thema
zu reden: „Wie ist mit humanitärer Hilfe 
zu verfahren?“

„Der gab keinerlei brauchbaren Rat“,
erinnert sich Schreiber.Auf jede Frage, wie
man denn dieses oder jenes nach Rußland
bringen könne, antwortete er mit einem
stereotypen Satz: „Das können Sie ver-
gessen, das geht nicht.“ Christian Neef
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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Staatsanwalt in der Turnhalle
Nach der Suspendierung von sechs Mitgliedern inszeniert das IOC diese Woche eine neue 

Show: Mit ihrer Weltdopingkonferenz wollen die Olympier Handlungsstärke 
beweisen. Sie fürchten Machtverlust, denn die Politik droht schon mit neuen Gesetzen.
Das Symposium verspricht ungefähr
soviel Erfolg, als würde der Heilige
Vater die Weltbischöfe jenseits der

70 in den Vatikan einbestellen, um die Frei-
heit von Lust und Liebe auszurufen.

Juan Antonio Samaranch, der Präsident
des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC), hat diese Woche zu sich nach Lau-
sanne gebeten, und es kommen alle, die
ihn achten und ehren. Aus Deutschland
zum Beispiel reist Olympia-Chef Walther
Tröger an, ein Mann mit dem revolu-
tionären Feuer von Rudolf Scharping. Im
Schlepp hat er einen leibhaftigen Minister:
Otto Schily, als Chef des Innenministeri-
ums zuständig für die Belange des Sports,
darf als Neuling nach dem Rechten sehen.

Die dreitägige Zusammenkunft steht un-
ter dem donnernden Titel „Weltkonferenz
zum Doping im Sport“, eine globusum-
spannende Neugeburt mit hyperventilie-
render Agenda: Erst vier Stunden reden,
dann zwei Stunden essen, dann vier Stun-
den reden, dann essen und dann trinken
und dann schlafen. Bahnbrechende The-
sen sind eher nicht zu erwarten: Die Re-
demanuskripte mußten bis Ende Novem-
ber letzten Jahres eingereicht werden.

Als sei das olympische Hauptquartier am
Genfer See von einem Genius loci beseelt,
dient es zum zweitenmal innerhalb von zwei
Wochen als Heimstatt einer funkelnden Pro-
paganda-Show.War der olympischen Fami-
lie am vorvergangenen Wochenende noch
ein fulminanter Auftritt geglückt, bei dem
nter Walker (l.)
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ingverdächtigte Athleten: „Tatbestände vo
sechs Hinterbänkler geopfert wurden, weil
sie sich bei den Bestechungsversuchen der
Olympia-Bewerber dämlicher angestellt hat-
ten als andere Kollegen, so soll jetzt mit ei-
nem ähnlichen Manöver der großen Geißel
des Sports zu Leibe gerückt werden.

Nach der Suspendierung diverser Ein-
zeltäter sei das IOC wieder so rein wie
eine Schweizer Almwiese: Diese Botschaft
wollte Samaranch, 78, vorletzten Sonntag
der Weltöffentlichkeit weismachen. Das
ausgestoßene Sextett habe sich keineswegs
der Korruption oder Bestechlichkeit schul-
dig gemacht, es habe nur den olympischen
Eid gebrochen. Weil das IOC aber eine
hochmoralische Institution sei, habe man
sich von den Unreinen trennen müssen.

Ein juristischer Winkelzug. Denn: Nach-
gewiesene Korruption wäre ein Fall für die
Justiz, ein verletzter Schwur ist eine Fami-
lienangelegenheit. Trickreich hatte Sama-
ranch seinen Club für Leibesübungen vor
dem größten Übel verschont, der Kontrol-
le durch ein außerolympisches Gremium.
Nach der Vision des IOC-Chefermittlers
Dick Pound wäre das der GAU – der Gang
etwa vor eine amerikanische Grand Jury
sei „ein ekelhafter Prozeßbestandteil“.
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n Verbrechen, bei denen der Staat nicht länge
Tennisprofi Korda
Nach dem gleichen Muster versucht das
IOC, auch das Schmuddelthema Doping
von unabhängigen Richtern fernzuhalten.
Trat der Vorsteher Samaranch noch vor we-
nigen Monaten in einem Fortissimo seniler
Altersdemenz für die beschränkte Freigabe
von Doping ein („Die Liste verbotener Mit-
tel ist zu lang“), so werden von Dienstag an
unter seiner Führung sprudelnder Aktio-
nismus in die Welt getragen und sinn-
schwere Problemfelder wie Prävention,
Ethik und Erziehung durchpflügt.

Streitbare Geister, die wirklich etwas zur
Dopingbekämpfung beizutragen hätten,
wurden vorsichtshalber nicht eingeladen.
Richard Young etwa, Mitglied einer re-
nommierten Anwaltskanzlei aus Colora-
do, reist als Vertreter amerikanischer
Schwimmerinnen an, die sich von gedop-
ter Konkurrenz betrogen fühlen. Aber der
Ankläger muß draußen bleiben, weil in der
IOC-Herberge kein Platz für ihn ist.

Young weiß sich zu helfen: Er wandte
sich ans Weiße Haus, und nun wird dessen
Drogenbeauftragter Barry McCaffrey mit
unangenehmen Forderungen in Lausanne
vorstellig werden: Der Amerikaner will eine
internationale Anti-Doping-Agentur unter
Uno-Kontrolle zur Gründung bringen.

Neue Wege scheinen dringend gebo-
ten: Nachgewiesene Dopingfälle im Ten-
nis, die chemisch durchseuchte Tour de
France, pillengepeppte Fußballer in Italien
und eine Prozeßlawine in Deutschland – es
gibt hinreichend Gründe, die Sportverbän-
adprofi Riis (r.) mit streikenden Kollegen

r zuschauen wird“



IOC-Pressekonferenz zum Bestechungsskandal (in Lausanne)*: So rein wie eine Schweizer Almwiese 
REUTERS
de aus der Dopingstrafverfolgung zu ent-
lassen.

An der Schreibtischlampe von Fried-
helm Julius Beucher, 52, baumeln zwei
kleine Boxhandschuhe. Für den Vorsitzen-
den des Sportausschusses im Deutschen
Bundestag handelt es sich bei Dopingver-
gehen um „Tatbestände von Verbrechen“,
bei denen der Staat nicht länger nur zu-
schauen werde. „Die Zeit der Formelkom-
promisse ist vorbei“, sagt Beucher. „Es
geht nicht mehr um das Sowohl-Als-auch,
sondern um das Entweder-Oder.“

Bis Ende März will der Sozialdemokrat
auf konkrete Angebote des Sports warten.
Er weiß auch schon, was er darunter ver-
steht: „Zwei Jahre Sperre für Dopingsün-
der“ sind für ihn „das mindeste“. Beucher
fordert einheitliche Kontrollen und Stra-
fen „für alle Länder und alle Disziplinen“.

Das haben zwar schon andere vor ihm
verlangt, der Unterschied ist nur, daß der
Vertreter der neuen Regierung mit einem
D
P
A

Fußballprofi del Piero 
Druckmittel ausgerüstet ist: „Ein neues Do-
pinggesetz ist meine Drohkeule.“ Das hieße,
daß in Deutschland demnächst ähnlich ein-
drucksvolle Szenen zu besichtigen wären
wie letztes Jahr während der Tour de
France. Razzia in der Fußball-Bundesliga?
Hausdurchsuchung beim Team Telekom?
„Natürlich ist das vorstellbar“, sagt Beu-
cher. Der Staatsanwalt in der Turnhalle – der
Schrekken des deutschen Sportfunktionärs.

In Bonn wird derzeit geprüft, wie das
französische Dopinggesetz auf Deutsch-
land zu übertragen ist – doch die Franzo-
sen sind schon wieder weiter. Sportmini-
sterin Marie-George Buffet, deren Anti-
Doping-Budget um 58 Prozent auf 39,5
Millionen Francs aufgestockt wurde, brach-
te Ende 1998 ein neues Gesetz auf die
Bahn. Jetzt können die Täter mit einer
Sperre auf Lebenszeit belegt werden.

Die stramme Linie zwischen Pyrenäen
und Alpen hat erste Folgen gezeitigt: Rad-
profis meiden die französischen Berge zur

Saisonvorbereitung.Auch in
Italien ist eine Gesetzesno-
velle in Arbeit, die den Sport
unter staatliche Aufsicht
stellt. Vorab wurde letzte
Woche Antonio Fusi, Tech-
nischer Kommissar des Rad-
nationalteams, wegen Arz-
neihandels festgenommen.

In Deutschland sind es
ausgerechnet einige Sport-
ler, die nach überparteili-
chen Instanzen rufen. Olym-
piasieger Dieter Baumann
verlangt, „kriminelles Han-
deln“ durch Doping müsse

* IOC-Funktionäre Keba M’Baye,
Richard Pound, Pal Schmitt, Juan
Antonio Samaranch, François Car-
rard, Anita DeFrantz, Kevan Gosper.
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„vom Staat geahndet werden“. Und nach-
dem der Schwimmer Mark Warnecke
schärfere Gesetze eingefordert hatte, fand
er in seiner Sporttasche eine leere Spritze
und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Ins Stottern gerät das Vorhaben immer
bloß, weil, wie der Erlanger Rechtswissen-
schaftler Klaus Vieweg das nennt, „die zu-
ständigen Sportverbände – zum Beispiel
aus Vermarktungsgründen – ein geringes
Interesse an der Aufdeckung und Sanktio-
nierung von Dopingverstößen haben“.

Und davon gibt es in Deutschland jede
Menge. NOK-Präsident Walther Tröger be-
brütet das Thema so ausgiebig wie einst
Kanzler Kohl seine Probleme. Manfred von
Richthofen hatte sein Feuer als strammer
Gegner von Pillen und Pullen auf kleine
Flamme gefahren, als er zum Präsidenten
des Deutschen Sportbundes gewählt wur-
de. Und Olympia-Arzt Joseph Keul redet
allfällige Dopingskandale gern verharmlo-
send herunter (siehe Seite 153).

Selbst Helmut Digel, Chef des Leicht-
athletik-Verbandes (DLV), verliert immer
dann seine konsequente Haltung für Recht
und Gerechtigkeit, wenn Athleten des ei-
genen Verbandes als Doper enttarnt waren.

Bisweilen bekommen die Oberen auch
noch Deckung von höchster Stelle.Als der
dänische Radprofi Bjarne Riis als Epo-Tä-
ter verdächtigt wurde, meldete sich Gele-
genheitsradler Scharping mit der ganzen
Kraft eines Verteidigungsministers zu Wort.
Kumpel Bjarne kenne er seit Jahren: „Ich
glaube an seine Unschuld.“

Deutschland liegt damit auf der Linie
vieler internationaler Verbände, die 1998
verblüffend häufig als Mildtäter überführ-
ter oder verdächtigter Doper auffällig ge-
worden sind. Schleierhaft bleibt, warum
π der tschechische Tennisprofi Petr Korda

trotz nachgewiesener Einnahme des
151
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Anabolikums Nandrolon nicht gesperrt
wurde. Der Weltverband erklärte, Korda
habe glaubhaft versichert, daß er sich den
positiven Befund nicht erklären könne.

π kleine chinesische Schwimmerinnen mit
großen Oberarmen nach wie vor für
Angst im Bassin sorgen. Obwohl Dut-
zende Athletinnen überführt wurden,
ließ der Weltverband erklären, China sei
„nicht in systematisches Doping ver-
wickelt“.

π ein Bobfahrer, dessen in Cal-
gary entnommene Urinprobe
positiv war, über Monate kei-
nen endgültigen Befund be-
kam – und dann freigespro-
chen wurde.
Kein Wunder, daß so die Phan-

tasie ertappter Athleten farben-
reiche Blüten treibt. Nachdem im
Urin des britischen 200-m-Euro-
pameisters Doug Walker Nan-
drolon gefunden wurde, überraschte der mit
einer kühnen These: Ein auch bei anderen
Kollegen sehr beliebtes Mittel stehe nicht
auf der Dopingliste, führe aber offenkundig
beim Test zu denselben Ergebnissen wie
Nandrolon. Und auch der bemerkenswert
ausdauerstarke US-Sprinter Dennis Mitchell
wußte seinen überhöhten Testosteronwert
schlüssig zu erklären: In der Nacht vor dem
Test habe er viermal Sex gehabt und fünf
Bier zu sich genommen – „das hat wohl

Vierm
und fün
„das h
meine
monha

durche
gebr
meinen Hormonhaushalt durcheinander-
gebracht“.

Womöglich hätten staatliche Behörden
Licht ins Dunkel bringen können. Doch bis-
lang vermeiden es die Sportverbände, ihre
ungelösten Probleme freiwillig an Ermitt-
lungsstellen weiterzugeben. Wenn die Ju-
stiz durch Anzeigen von Privatpersonen
eingeschaltet wurde, endete die Fahndung
häufig im Nichts. In einem Fall in Zwei-
brücken ergaben sich zwar „Anhaltspunk-

te auf Straftaten“ gegen zwei
Leichtathletiktrainer, doch die
Staatsanwaltschaft stellte die
Sache „wegen Verfolgungsver-
jährung“ ein.

Mitunter führen solcherart Er-
mittlungen zu delikaten Kolli-
sionen: In München lehnte Ober-
staatsanwalt Dieter Hummel ein
Verfahren mit der Begründung
ab, seine Behörde habe „nicht zu

prüfen, ob der Gebrauch von Anabolika
medizinisch geboten oder sportpolitisch ver-
tretbar ist“. Das traf sich gut: Hummel war
früher in seiner Freizeit in der Anti-Doping-
Kommission des DLV tätig.

Welches Chaos manche Dopinganzeige
bei den Behörden verursacht, belegt ein
Fall aus Thüringen. Hier hatte der Gene-
ralstaatsanwalt vergangenes Jahr die Ein-
stellung eines Verfahrens wegen Körper-
verletzung gegen ehemalige Ärzte und

l Sex
Bier –
 wohl
 Hor-
shalt
ander-
ht“
Trainer der DDR bestätigt. Der Beschwer-
deführerin Brigitte Franke-Berendonk
schrieb er: „Es konnte ohnehin der Nach-
weis nicht geführt werden, daß Kindern
und Jugendlichen an der KJS Oberhof Do-
pingmittel verabreicht wurden.“ 

Zuvor war bei Franke-Berendonk Post
vom Landeskriminalamt Thüringen einge-
gangen. Sie wurde darin um Mithilfe ge-
beten – die Polizeibeamten ermittelten
nämlich gegen diverse Trainer und Ärzte
wegen Anabolikaverabreichung.

Zwar sind seit vergangenem September
die Voraussetzungen für staatliche Ermitt-
lungen vereinfacht worden: Das neue Arz-
neimittelgesetz stellt die Weitergabe von
Dopingmitteln unter Strafe. Doch verän-
dert hat das nichts: Kein Staatsanwalt wur-
de seither mit Mehrarbeit belastet, repu-
blikweit gibt es nicht einen Fall von juri-
stischen Ermittlungen gegen Pillendealer.

Derlei Ungemach kann Deutschlands
Sportführer nicht irritieren. Daß sie nur
auf Druck von oben reagieren, zeigte sich
einmal mehr, als Sportausschußchef Beu-
cher öffentlich mit dem Entzug von staat-
lichen Fördermitteln drohte. Da wurde
auch NOK-Chef Tröger wach, wenngleich
auch nur ein wenig. Er entschloß sich zu ei-
nem zarten Protestbrief nach Bonn und
schrieb: „Ich denke, daß vieles aus dem
Zusammenhang gerissen oder nicht so ge-
meint ist.“ Matthias Geyer, Udo Ludwig



Tennisbund-Doktor Keul (M.), Patientin Graf, Verbandschef Stauder (1995): „Die Hälfte aller Dopingfälle beruht auf Irrtümern“
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Der kühne Jupp
Der Freiburger Mediziner Joseph Keul soll die deutschen 

Leistungssportler aus dem Drogensumpf 
führen. Von Doping versteht Keul eine Menge.
rtler*: „Keine dauerhaften Schäden“
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Den kleinen Medicus Keul nennen sei-
ne Freunde „Jupp“. Die anderen
sprechen vom „Gummigreis“, weil

er trotz seiner 66 Jahre noch so beweglich
ist – physisch, psychisch und verbal.

Obwohl der Freiburger Professor ei-
gentlich auf einem Lehrstuhl für Sport-
und Leistungsmedizin sitzt und die Abtei-
lung Rehabilitative und Präventive Sport-
medizin leitet, rotiert er nimmermüde
durch Länder und Kontinente: Das muß
so sein, denn Keul ist beim Deutschen Ten-
nis Bund der „Referent für Sportmedizin
und Dopingfragen“; er „kooperiert“ mit
dem Skiverband, war Leitender Arzt der
Leichtathleten, und um die Radrennfahrer
kümmern sich gleich zwei seiner ärztlichen
Untergebenen.

Zugleich ist der weißhaarige Mediziner
seit 1960 bei jeder Olympiade dabei, seit
1980 als Chefarzt. Er hilft dem Deutschen
Sportbund auch als Vorsitzender des Wis-
senschaftlich-Medizinischen Beirats. Und
im Mai letzten Jahres wählten ihn seine
Kollegen zum Präsidenten des „Deutschen
Sportärztebundes“. Der ist mit Keuls Hil-
fe inzwischen umgetauft in „Deutsche Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Präven-
tion“, damit auch Nichtärzte Mitglied wer-
den können, zum Beispiel Chemiker.

Das macht Sinn. Profisportler und Hoch-
leistungsathleten werden auf ihrem Weg
zum Sieg mittlerweile von vielen Akade-
mikern begleitet, denn es geht um großes
Geld, viel Prestige und neuerdings wieder
um die „Doping-Hysterie“ (Keul).

Von Doping versteht Keul eine Menge.
Deshalb war er Vorsitzender der Anti-Do-
ping-Kommission des Bundesinstituts für
Sportwissenschaft. Ganz stolz hat die Ak-
tiengesellschaft Deutsche Telekom im Au-
gust verlautbart, es sei ihr gelungen, den
vielseitigen Professor auch noch als Vor-
sitzenden der neuen Kommission „Do-
pingfreier Sport“ des Telefonkonzerns zu
verpflichten. Telekom fürchtet, der eine
oder andere ihrer prominenten Radler
könnte wie so viele Tour-de-France-Kolle-
gen auf Abwege und in den
Drogensumpf geraten. Da
sei Keul vor.

Zur Beruhigung des Te-
lefon-Managements hat der
mundflinke Sportarzt öf-
fentlich geschworen, daß
keiner der stolzen und
schnellen Profiradler irgend
etwas mit Doping zu tun
habe. „Alle Mitglieder des
Teams Deutsche Telekom

* Mit dem Tennis-Daviscup-Kapitän
Carl-Uwe Steeb und Radprofi Jan
Ullrich beim Workshop eines Phar-
makonzerns in Hamburg 1997. Arzt Keul, Spo
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sind hundertprozentig dopingfrei. Dafür
bürge ich.“

Als sei das nicht schon wunderbar ge-
nug, hat Keul mit einem zweiten Schlag
das imageschädigende Sportproblem Do-
ping en passant gesundgeschrumpft. „Die
Hälfte aller Dopingfälle“, verkündete der
Wissenschaftler zum Jahresausklang öf-
fentlich, „beruht auf Mißverständnissen
und Irrtümern.“

Für diese kühne Behauptung blieb Keul
jeden Beweis schuldig. Selbst den Radfah-
rern verschlug Keuls frohe Botschaft die
Sprache. Nur alte Keul-Kenner erkannten
in der überraschenden Mitteilung das be-
währte Konzept der Vorwärtsverteidigung.
Die praktiziert der ehemalige Mittelstrek-
kenläufer seit 38 Jahren.

Der Heidelberger Sportsoziologe Ger-
hard Treutlein – er gilt als ethisch moti-
viert und wird, da er kein Arzt ist, nie in
Versuchung geführt, ein Rezept auszu-
schreiben oder zur Spritze zu greifen –
kennt die Methode und ist verstimmt:
„Kaum wird in der Dopingszene auch nur
ansatzweise etwas offengelegt“, melde sich
Keul zu Wort und „verharmlose“. So kann
153
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 Keul, Profi Becker (1989): „Ziel ist der mündige
man es sehen. Keul hat eben ein gutes Ver-
hältnis zur sportlichen Höchstleistung, den
Topathleten und den Pretiosen der Phar-
maindustrie. Dieser Dreieinigkeit gefallen
die Lehrsätze des Freiburger Gelehrten,
zum Beispiel über das Teufelszeug Anabo-
lika: „Jeder, der einen muskulösen Körper
haben und männlicher wirken möchte,
kann Anabolika nehmen“ (1970).

Hübsch liest sich auch Keuls Statement
über das aus menschlichen Leichen ge-
wonnene Somatotropin (STH), ein Wachs-
tumshormon der Hirnanhangdrüse, das
seit den achtziger Jahren gern gespritzt
wird. „Völlig unverständlich“ sei ihm, er-
klärte Keul 1983, „worauf die Angaben
beruhen, daß Somatotro-
pin die Leistungsfähigkeit
fördere“.

Die Gedopten müssen
Keuls „FAZ“-Leserbrief
übersehen haben, jeden-
falls leben viele Ex-Sport-
ler heute mit markanten
Profilen und auf großem
Fuß: Die illegalen STH-In-
jektionen trugen einige
zum Sieg, anderen brach-
ten sie nur die Nebenwir-
kungen ein – unter STH
wachsen Kinn, Stirn und
Füße. Schuhe muß man-
cher Athlet jetzt drei 
Nummern größer wählen.

Das STH-Doping, wel-
ches laut Keul gar nichts
bringt, ist immer noch en
vogue. Bei der Tour de
France 1998 fanden sich im
Koffer des verhafteten „Chef-Pflegers“
Willy Voet 82 Ampullen STH, diesmal dank
des wissenschaftlichen Fortschritts aus gen-
technischer Produktion.

Den guten Eindruck, den der Doktor
Keul von den Anabolika hatte – die ei-
gentlich nur für Schwerkranke gedacht wa-
ren und medizinisch längst als riskante
Pharma-Oldies gelten –, hat der Wissen-
schaftler Keul sich lange bewahrt. „Die ge-
nerelle Behauptung einer Schädigung
durch anabole Hormone“ sei „nicht ge-
rechtfertigt“, erkannte er 1976. Mehr noch:
1997 war er sich ganz sicher, „daß die ana-
bolen Steroide eine Verbesserung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit bewirken“.
Der Hammerwerfer Walter Schmidt hat
unter Eid versichert, er habe von Keul
Anabolika bekommen.

„Im Namen des Volkes“ hat das Be-
zirksberufsgericht für Ärzte in Freiburg in
einem Urteil vom September 1992 für wahr
erkannt, daß der Olympiaarzt Keul den
Athleten 1976 in Montreal Spritzen „nicht
nur zur Verhinderung von Krämpfen, son-
dern auch zur Leistungssteigerung gege-
ben“ hat. Das Gericht: „Mit den Spritzen
war also Doping möglich.“ Die Ampullen
enthielten Vitamin B1 und die Chemikalie
Thioctacid. Normalerweise spritzt das ein

Sportmediziner
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Arzt nur Diabetikern mit chronischen Ner-
venschäden.

Als Mannschaftsarzt der deutschen
Olympioniken in Seoul hat Keul 1988 noch
ganz andere pharmakologische Mirakel be-
staunt, mit großen Augen vor allem die
amerikanische Sprinterin Florence Grif-
fith-Joyner. „Wenn man ihren Stimmbruch
hört, ihren Haarwuchs, die veränderte Fett-
verteilung und ihren männlichen Habitus
sieht, dann wird man diesen Verdacht nicht
los“, sinnierte Keul, daß die attraktive
Schwarze wie der berühmte Sprinter Ben
Johnson mit Anabolika gedopt sei.Auf die
Frage, ob den deutschen Sportlern die „ge-
winnbringenden Mittelchen“ fehlten, ant-
wortete der offizielle Dopingbekämpfer:
„Wenn Sie wollen, kann man das so sagen.
Es ist sicher ein Nachteil für unsere Mann-
schaft, daß wir diese Substanzen nicht ein-
nehmen.“

Dank privater Initiativen ist der Nachteil
inzwischen vielfach ausgeglichen, die sicht-
baren Aknepickel der sportlichen Damen
beweisen es. Jeder Fernsehzuschauer kann
sich davon ein eigenes Bild machen. Trotz
dicken Make-ups sieht die Kinnpartie vie-
ler Sportlerinnen, die ihre Pubertät längst
hinter sich haben, so aus, als hätte die
„Bravo“ ein besonders gruseliges Akne-
Modell engagiert. Pickel bei Frauen sind
eine obligate und äußerlich sichtbare Ne-
benwirkung der Anabolika; Haarausfall,
Furunkulose und dunkle Hautstreifen kom-
men als weitere kosmetische Probleme hin-
zu. Die verdeckten Veränderungen – vor al-
lem Lebertumore und Gefäßverengungen
– sind hingegen tödlich gefährlich.

Die deutsche Siebenkämpferin Birgit
Dressel schluckte in ihrem Todesjahr gleich
zwei Anabolika, „Stromba“ und „Me-
gagrisevit“ (SPIEGEL-Titel 37/1987). Sie
wurde 26 Jahre alt. Als Florence Griffith-
Joyner im September letzten Jahres plötz-
lich im Alter von 38 Jahren starb, warnte
Olympia-Arzt Keul vor „bloßen Spekula-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
tionen“. Der Wissenschaftler, der die mon-
ströse Athletin einst so konturenscharf im
Blick hatte, erkannte jetzt: „Man kann die-
sen tragischen Fall nicht automatisch mit
Anabolikaeinnahme in Verbindung brin-
gen, das sind alles unbewiesene Vermu-
tungen.“

Nennenswerte Initiativen, die Zusam-
menhänge zwischen Hochleistungssport,
Doping und frühem Tod aufzuklären, ha-
ben die deutschen Sportärzte bisher nicht
zustande gebracht.Weil zwischen dem Le-
ben im hellen Licht und dem Exitus eines
längst vergessenen Athleten gewöhnlich
zwei Jahrzehnte liegen, ist der Nachweis
schwierig. Er wird in den nächsten Jahren

einfacher zu führen sein,
denn die Zahl der Anabo-
likatoten wird deutlich zu-
nehmen.

Keul glaubt das nicht.
„In den meisten Sportar-
ten“, sagt der Sportärzte-
Präsident, gebe es über-
haupt „kein Doping“.
Zudem hinterlasse Hoch-
leistungssport „keine dau-
erhaften Schäden“ – eine
abstruse Behauptung an-
gesichts der Sportunfallsta-
tistik, der ausgezahlten Ver-
sicherungssummen und der
Tatsache, daß jeder zweite
orthopädische Patient ein
lädierter Sportsfreund ist.
Mit dem „Leistungstennis“
sollen Kinder, rät Keul un-
beirrt, bereits mit „acht
Jahren beginnen“.

Wer sich nicht fürchtet, findet Bestäti-
gung auch in den anderen Weisheiten des
Freiburger Arztes: Epo, die Droge zum
Blutdoping, sei bei „richtiger Anwendung
ungefährlich“ und außerdem bisher nicht
nachzuweisen; Testosteron, das männliche
Geschlechtshormon, habe bei Männern
„keinerlei Nebenwirkung“; Koffein sollte
man aus den Dopinglisten streichen. Über-
haupt, meint Keul, müsse die Zahl der ver-
botenen Drogen reduziert werden.

Auch die angedrohten Strafen will der
Arzt deutlich herabsetzen. Seit langem ist
sein „Ziel“ der „mündige Athlet, der alle
Möglichkeiten kennt und dann selbst ent-
scheidet, wie er sich verhalten will“.

Vor solchem Laisser-faire gruselt es im-
mer mehr Sportfunktionäre. „Einige Ärzte
im Hochleistungssport haben offenbar ver-
gessen, daß es ethische Grundprinzipien
gibt“, kritisiert Prinz Alexandre de Merode,
Präsident der Medizinischen Kommission
des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC), die Weißkittel: „Wir müssen die Ath-
leten vor sich selbst schützen.“

Die Bilanz des deutschen IOC-Mitglieds
Thomas Bach, früher Olympiasieger im
Florettfechten, ist noch deprimierender:
„Mein Vertrauen in die Ärzte im Umfeld
der Sportler ist gleich Null.“ Hans Halter
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Schwebende Bilder
Ein Arbeitsteam um den Physiker Jörg Gutjahr vom In-

stitut für Licht- und Bautechnik an der Fachhochschu-
le Köln hat einen durchsichtigen holographischen Projek-
tionsschirm für Bilder, Videos oder Filme entwickelt. Die
Brillanz der scheinbar im Raum schwebenden Bilder er-
zeugen die Lichttechniker durch holographische Gitter,
die in Glas eingebettet sind. Diese Hologrammzellen beu-
gen das einfallende Licht so, daß es an eine bestimmte
Stelle hin abgestrahlt wird.Von dort ist es möglich, die Pro-
jektionen auch bei Tageslicht gut zu sehen. Nach Aussagen
der Kölner Entwickler eignet sich die glasklare Projek-
tionswand besonders für Messen,Ausstellungen und Video-
Konferenzen, aber auch als Werbemedium an Fassaden
oder als Schaufenster, auf dem ein Film läuft.
Müsli-Esserin 
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Erfolg für Gen-Detektive
Walfänger müssen die Verfolgung durch Gen-Fahnder fürchten. Das zeigt eine

Untersuchung von zwei Biologen der Harvard University. Die Forscher wiesen
mit Hilfe gentechnischer Methoden nach, daß ein 1993 in einem japanischen Kauf-
haus erstandenes Stück Walfleisch von einem 1989 bei Island erlegten Tier stammt.
Zu diesem Zeitpunkt galt schon das internationale Walfangmoratorium. Die aus
dem Fleisch gewonnenen genetischen Daten stimmen mit denen eines als „Nr. 26“
katalogisierten 21,5 Meter langen Wals überein, der am 29. Juni 1989 nahe der islän-

dischen Hvalfjördur-Bucht getötet
wurde. Das 24 Jahre alte Tier sei Op-
fer einer Ausnahmeregelung für
„Walfang zu wissenschaftlichen
Zwecken“ geworden, erläutern die
Forscher Frank Cipriano und Ste-
phen Palumbi. Daß sein Fleisch
schließlich als Delikatesse feilgebo-
ten wurde, widerspreche zwar dem
Geist, aber nicht „dem Buchstaben
internationaler Artenschutzabkom-
men“. Immerhin könne ihre Methode
künftig „gerichtsverwendbare Bewei-
se“ erbringen, wenn es gelte, illegale
Walprodukte zu identifizieren.Erlegter Wal auf japanischem Fangschiff 
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Falscher Mythos vom
Ballast-Segen

Drei Jahrzehnte lang galt es für Me-
diziner und Laien als ausgemacht:

Ballaststoffreiche Ernährung – viel
Obst, Gemüse, Vollkornbrot und Getrei-
demüsli – mindert das Risiko, an Darm-
krebs zu erkranken. Der Epidemiologe
Denis Parsons Burkitt hatte 1971 diese
These darauf gestützt, daß Afrikaner
wegen der vielen Ballaststoffe in ihrer
Nahrung weit seltener von dem Leiden
befallen würden als Amerikaner und
Europäer. Eine der größten Studien der
Medizingeschichte, die Beobachtung
der Krankheitsschicksale von 88757 US-
Krankenschwestern über 16 Jahre, hat
Burkitts These nun als unhaltbar ent-
larvt. Frauen, die nur sehr geringe Men-
gen Ballaststoffe konsumieren, erkran-
ken demnach sogar eher seltener an
Darmkrebs. Einen Trost für Flocken-
Produzenten und Müsli-Esser hält die
Forschergruppe aus Boston dennoch be-
reit: Ballaststoffe verringern das Risiko,
am Herzen zu erkranken.
M E D I K A M E N T E

Pillen unter der Haut
Die „Apotheke auf einem Chip“ ist

der Verwirklichung ein gutes Stück
nähergerückt. Chemiker und Material-
forscher des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) in Cambridge haben
den Prototyp eines 0,3 Millimeter dicken
Mikrochips von 17 Millimeter Seitenlän-
ge gefertigt, der aus 34 Reservoirkam-
mern exakt kontrolliert die dort gespei-
cherten Substanzen freigibt. Nach den
Angaben der Arbeitsgruppe ließen sich
mit modernen Mikrotechniken in einem
Chip dieser Größe sogar bis zu 1000
Kammern für Arzneistoffe oder andere
Chemikalien unterbringen. Aber es seien
auch schon Chips mit nur zwei Millime-
ter Seitenlänge möglich. Als Abdeckma-
terial für die Kammern in dem Silikon-
chip benutzen die MIT-Wissenschaftler
gewebeverträgliche Goldmembranen.
Mit dem Verfahren ließe sich auch ein
„Labor auf dem Chip“ entwickeln, das
etwa zur Diagnose von Magenleiden ge-
schluckt werden könnte.
157
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Big Brother im Chip?
Prozessor-Spezialist Hans-Jürgen Werner von
Intel zur umstrittenen Einführung von Penti-
um-III-Chips mit elektronisch lesbarer Serien-
nummer

SPIEGEL: Wem nützt die elektronische Serien-
nummer im Prozessor?
Werner: Sie kann die Sicherheit im Internet er-
höhen. Heute identifizieren sich Kunden beim
Einkaufen im Internet oder beim Homeban-
king durch ein Paßwort, das geknackt oder
ausspioniert werden kann. Zusätzlich könnte
der Kunde zukünftig die nicht fälschbare Pro-

zessor-Seriennummer als Identifikationsmerkmal zum Beispiel
bei der Bank registrieren lassen, so daß nur Anfragen von sei-
nem PC akzeptiert werden.
SPIEGEL: Datenschützer fürchten, auf diese Weise
verlören Internet-Surfer ihre Privatsphäre, weil
sie anhand der Rechnernummer jederzeit identi-
fiziert werden könnten. Es gibt wegen dieses Big-
Brother-Szenarios schon Boykottaufrufe gegen
Ihre Produkte. Der US-Staat Arizona erwägt so-
gar, den Chip zu verbieten.
Werner: Es ist ausgeschlossen, daß die Identifika-
tion des Prozessors ohne Wissen des Benutzers
stattfindet. Wir haben eine Software entwickelt,
die diese Seriennummer beim Start des Rech- Intel-Hauptq
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ners ausschalten kann. Ist das passiert, gibt es keinen Weg, sie
abzufragen. Auch Hacker kämen dann an die Nummer nicht
heran, denn der Prozessor kennt kein Kommando, mit der
man die Abschaltung rückgängig machen könnte.
SPIEGEL: Ist die Seriennummer aktiviert, könnte sie aber auch
heimlich abgefragt werden.
Werner: Wir arbeiten in Kooperation mit Banken und Soft-
wareentwicklern an einem sicheren Konzept: Wenn ein Kunde
per Internet Kontakt zu seiner Bank aufnimmt, könnte deren
Server beim Einloggen ein Stück Software auf den Rechner
des Kunden übertragen und damit die Seriennummer abfra-
gen, aber nur mit Wissen und Zustimmung des Benutzers.
SPIEGEL: Genausogut könnte aber auch ein zukünftiger Inter-
net-Browser die Seriennummer weitergeben, etwa an Internet-
Kaufhäuser, die ihre Kunden wiedererkennen wollen.
Werner: Es gibt keinen Grund dafür, daß die Entwickler von
Browsern so ein Feature implementieren sollten. Schließlich
könnten sie auch schon heute in ihre Software eine Funktion
einbauen, die alle Daten von meiner Festplatte ins Internet
überträgt. Aber wer würde so ein Programm kaufen?
l  5 / 1 9 9 9
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Virtuelle Band
Der Gitarrist zupft in Berlin,

der Drummer lärmt in Los Angeles,
die Sängerin schmachtet in Paris – 
künftig können sich Musiker an ver-
schiedenen Orten per Internet als 
virtuelle Band im Studio treffen. Das
Programm Cubase
verknüpft die Noten
elektronischer Instru-
mente und digitale
Tonaufzeichnungen
miteinander. Die neue
„Rocket Powered“-
Version steht zu-
dem mit einem Inter-
net-Server in Verbin-
dung. Die Mitglieder
einer vernetzten Band
legen dort ihre Parts
ab, und sogleich kön-
nen die anderen
Künstler das Material
in den Song einklinken oder weiter-
bearbeiten. Kleine Bildfenster auf 
dem Monitor zeigen die Mitwirkenden
bei der Arbeit.

Cubase 
T E L E K O M M U N I K A T I O N

Datenpipeline 
ohne Staus

Mit der Übertragungskapazität von
Datennetzen, im Fachjargon Band-

breite genannt, ist es wie mit Geld oder
Sex: Nur selten und vorübergehend stellt
sich das Gefühl ein, man habe genug da-
von. Wenige Online-Gruftis erinnern 
sich an die Zeit, als sie den Telefonhörer 
in die Gummimuffen eines Akustik-
kopplers stopften, um auf dem grün
leuchtenden Phosphor des Bildschirms
ein paar Schriftzeichen vom andern
Ende der Erde im Schneckentempo er-
scheinen zu sehen. Inzwischen wird je-
des noch so schnelle Modem kurz nach
seiner Entwicklung von Internetseiten,
die mit immer sperrigerem Multimedia-
ballast bepackt sind, in die Knie ge-
zwungen. Die Firma Cisco, deren Ver-
mittlungsrechner heute den größten Teil
des Internets in Betrieb halten, will den
Datenstau im Heim ein für alle Mal be-
enden. Dazu soll das Haus mit einem
„Personal Network“ ausgestattet wer-
den, das Anschluß an ein vollmundig
„New World“ genanntes Netz der näch-
sten Generation erhält. Bis zu 1000mal
schneller als heutige Methoden der In-
terneteinwahl wird die Datenpipeline
der neuen Welt sein. Die Superleitung

könnte alle Verbindun-
gen zur Außenwelt in
sich aufnehmen: Tele-
fon, Fernsehen und Ra-
dio passen in digitaler
Form gleichzeitig durch
den Draht. Rund 30
Partner, darunter Tele-

fonfirmen, Kabelnetzbetreiber und Her-
steller von Unterhaltungselektronik un-
terstützen das Konzept. Mit kleinen Än-
derungen ließe sich die bestehende Te-
lefonleitung oder das bereits verlegte
TV-Kabel zur Datenübertragung nutzen.
www.steinberg.de/news/worldwide.html
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Konkurrierende Samenzellen bei der Befruchtung: Krieg der Spermien im Körper der Frau 
SCIENCE PHOTO LIBRARY / AGENTUR FOCUS
S E X U A L I T Ä T

Frauen in freier Wildbahn
Schamhaft sei das Weib, weil die Natur es so will, dachte Charles Darwin.

Bis heute denken viele Evolutionsbiologen ebenso. Doch inzwischen häufen sich die Beweise: 
In Sachen Gier und Lust am Sex stehen die Frauen den Männern nicht nach.
Die Biologiestudenten müssen sich
gefreut haben auf die zweiwöchige
Studienreise nach Calahonda an der

Südküste Spaniens. Dort scheint im Juli,
anders als in ihrer Heimatstadt Manche-
ster, immer die heiße Sonne, und abends,
nach der Projektarbeit, winken Strand-
vergnügen – und vielleicht ein Sommerflirt.

Die Studenten konnten nicht wissen,
daß sie gerade dann, wenn sie sich am hef-
tigsten vergnügten, den wichtigsten Bei-
trag zur Wissenschaft leisteten. Denn über
diese Momente führte Projektleiter Robin
Baker Buch. Der Strand, die Villa, die Na-
tur ringsumher betrachtete er als ein riesi-
ges Freilandlabor: Der Biologe ließ seine
Studenten beobachten, als seien sie eine
Schimpansengruppe in freier Wildbahn –
vorzugsweise beim Sex.

Die romantischen Rendezvous der briti-
schen Studenten am Strand von Calahon-
da gingen als „außer-“ oder „innerpaarige
Kopulationen“ in Bakers Studie ein. Der
Sexforscher hatte wissen wollen, wie Part-
nerwahl in einer Konkurrenzsituation
funktioniert. Unter anderem stellte er fest,
daß Frauen auf Männer abfahren, deren
Körper symmetrisch gebaut sind.

Bakers Sex-Projekte, neue Erkenntnisse
in der Primatenforschung und Ethnologie
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
sowie Vaterschaftstests sind Mosaiksteine
eines größeren Bildes, das Anthropologen,
Evolutionsbiologen und Psychologen seit
einigen Jahren neu zusammenpuzzeln.
Langsam zeichnen sich die ersten Konturen
ab; wenn es fertig ist, so glauben die Wis-
senschaftler, werde die weibliche Sexua-
lität neu definiert sein.

Bisher gilt immer noch Charles Darwins
Vorstellung des „zimperlichen Weibes“ als
Dogma: „Die Mehrheit der Frauen (ein
Glück für sie) ist nicht sehr mit sexuellen
Gefühlen irgendwelcher Art belastet.“
Noch im letzten Jahr schrieb der berühm-
te Biologe Edward O. Wilson, daß es der
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„optimale Sexualinstinkt von Männern“
sei, sich „bejahend und allzeit bereit“ zu
verhalten, jener der Frauen hingegen,
„zurückhaltend und wählerisch“ zu sein.

Das weibliche Wesen, so die Doktrin,
braucht einen Versorger für sich und den
Nachwuchs; Schwangerschaften und Kin-
deraufzucht nähmen die Frauen allzusehr
in Beschlag. Der Mann aber treibt solchen
Aufwand als Ernährer nur, wenn er weiß,
daß es sich lohnt – dazu muß er sich sicher
sein können, daß die Sprößlinge, denen er
die Früchte seiner Arbeit in den Rachen
stopft, auch tatsächlich von ihm gezeugt
worden und nicht etwa die Brut eines Ne-
benbuhlers sind. So sei es gekommen, daß
das Weibchen die Monogamie erfand: Mit
einem Treueschwur wie dem der Ehe ver-
sichert es dem Mann, daß er der Vater der
gemeinsamen Kinder sei.

Seitensprünge der Frau sieht dieses Stan-
dardmodell der Evolution nicht vor. „Wenn
eine Frau Sex hat mit einem anderen, ist
das immer eine Bedrohung für die geneti-
schen Interessen des Mannes“, schrieb Ste-
ven Pinker in seinem jüngsten Buch „Wie
das Denken im Kopf entsteht“. Breche sie
den Treuepakt, so setze sie damit das Über-
leben ihres Nachwuchses aufs Spiel – ein
sehr hoher Einsatz, da sie im Gegensatz
zum Mann im Laufe ihres Lebens nur eine
begrenzte Anzahl von Sprößlingen in die
Welt setzen kann.

Deswegen, so schloß Pinker, teilten zwar
„in den meisten Gesellschaften bereitwil-
lig mehrere Frauen einen Ehemann, aber in
keiner Gesellschaft teilen Männer bereit-
Canela-Frau mit Kind: Ein bis vier Liebhaber n
willig eine Ehefrau“. Das Patriarchat – ein
evolutionsbiologisches Gesetz.

Die zahlreichen Verkünder dieser Bot-
schaft haben jedoch bei ihren Recherchen
einen ganzen Kontinent übersehen. Ver-
teilt über ganz Südamerika existieren alte
Kulturen, für die sich die Welt scheinbar
anders herum dreht: Dort haben die Kin-
der viele Väter – und die Frauen dement-
sprechend so viele Liebhaber, wie es ihnen
beliebt.

Für die in Brasilien ansässigen Canela
etwa, einst kriegerische Jäger und Samm-
ler Amazoniens, war außerehelicher Sex
bis vor wenigen Jahrzehnten alltägliches
Gebot statt Tabu: Die Frauen hielten sich
neben ihrem Ehemann ein bis vier Lieb-
haber. Sie glauben, daß es mehrerer Eja-
kulate bedarf, um ein lebensfähiges Kind
zu zeugen, berichtet William Crocker, Eth-
nologe am Smithsonian Institute.

Die Auswahlkriterien für die Wahl eines
Beischläfers: Hübsch soll er sein und gut im
Bett.Als besonders anziehend gilt es, wenn
er gut tanzen und singen kann. Seine
Fähigkeiten als Versorger seien den Frau-
en nicht so wichtig, meint Crocker. Die
Männer werden aber nicht nur als Sa-
menspender benutzt – sie gelten als bio-
logische Väter, ebenso legitim wie der 
Ehemann. Und wie er sind sie ein Leben
lang verantwortlich für die Gesundheit des
Kindes.

Inzwischen hätten Forscher die Idee der
geteilten Vaterschaft bei rund 18 Kulturen
nachgewiesen, berichtet der Anthropologe
Stephen Beckerman von der Pennsylvania
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

eben dem Ehemann 
State University, „bei Völkern, deren kul-
turelle Traditionen sich vor Jahrtausenden
auseinanderentwickelt haben“. Deswegen
könne man diesen Glauben nicht abtun 
als „Verirrung, als selbstzerstörerischen
Kulturfehler“.

Aber wo ist dann das Seiten-
sprung-Verbot für die Frauen ge-
blieben? Angeblich ist der weib-
liche Wille zur Treue so univer-
sal und wurzelt so tief in der
menschlichen Natur, daß sich
laut Robert Boyd und Joan Silk,
den Autoren eines jüngeren Evo-
lutionsfachbuchs („How Hu-
mans evolved“), schon die afri-
kanischen Ahnen der modernen
Ehefrau damit „das Vertrauen
des Männchens in die Vater-
schaft“ und so „die Versorgung
mit Nahrung hoher Qualität“ er-
kauft hätten – als habe der
Homo erectus schon wie Familie
Schneider in Castrop-Rauxel ge-
lebt.

Was ist, wenn das Bild von der
treuen, brav auf die Heimkehr
des Jägers wartenden Frau noch
nie gestimmt hat? Wenn das
heute in den meisten Ländern
übliche monogame Beziehungs-
modell eine dem eigentlich pro-
misken Wesen des Weibes auf-
gepfropfte, kulturelle Entwick-
lung und ihm mitnichten in die
Wiege gelegt ist?

Die Verhaltensforscherin Kri-
sten Hawkes von der University
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schichte des Feminismus“
of Utah jedenfalls hat den Bist-du-mir-treu-
bring-ich-dir-Fleisch-Vertrag zwischen
Mann und Frau für hinfällig erklärt. Ihre
Studien unter den Hazda etwa, einem Volk
von Jägern und Sammlern aus Tansania,
haben ergeben, daß die Ehefrauen selbst
der erfolgreichsten Jäger kein Stück profi-
tieren von der Beute ihres Mannes – das
Fleisch wird gerecht unter allen verteilt.

„Männer haben nie als Väter gejagt“,
sagt Hawkes. Wer sich als Jäger besonders
hervortat, wollte damit den Frauen impo-
nieren – reines Balzgehabe. Auch bei
Schimpansen, berichtet die
Forscherin, erhöhe sich genau
dann die Jagdfrequenz, wenn
es stärkere Konkurrenz um
Weibchen gebe. „Das einzige
Problem, das Männchen in
der Evolution haben, sind an-
dere Männchen.“

Ein weiteres Beispiel aus
der Primatenforschung zeigt
deutlich, wie die Erwartung
des Forschers seinen Blick
auf die Wirklichkeit verstel-
len kann: Vor zwei Jahren
machten Biologen erstmals
einen Vaterschaftstest in ei-
ner Schimpansengruppe. Die
Ergebnisse zwangen die Ver-
haltensforscher, alles über
Bord zu werfen, was sie bis-
her über die Sexualität die-
ser Primaten zu wissen ge-
glaubt hatten – immerhin war
gerade diese Gruppe 17 Jahre
lang bis ins letzte Detail ihrer
Fortpflanzung studiert wor-
den. Es galt nur noch zu
klären, welches der elf Männ-
chen der tatsächliche Star al-
ler Begatter war.

Das Ergebnis: Mehr als die
Hälfte des Nachwuchses war
von völlig unbekannten
Schimpansenmännchen ge-
zeugt worden. Die Weibchen
waren offenbar über all die
Jahre fremdgegangen, ohne
daß die Forscher dies je be-
merkt hätten. Dadurch war auch die gute
alte Theorie dahin, daß die Schimpansen-
Weibchen am liebsten dem Alpha-Männ-
chen der Gruppe willfährig sind, wenn es
ums Kindermachen geht.

Der britische Biologe Robin Baker, der
eher bei jungen Engländerinnen nach Hin-
weisen auf die Urgründe weiblicher Se-
xualität sucht als bei Menschenaffen oder
alten Jägern und Sammlern, ist nach seinen
Sex-Studien fest davon überzeugt, daß
auch das Menschenweib von den Trieben
gelenkt sei. Allein in den spanischen Feld-
versuchen (die allerdings wegen geringer
Gruppengröße nicht repräsentativ sind),
hatten sich 21 Prozent der Biologiestuden-
tinnen, die einen festen Freund in Man-
chester gelassen hatten, im warmen Cala-

„Aus der Ge
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honda „außerpaariger Kopulationen“ er-
freut.

Eine von Baker konzipierte Umfrage un-
ter fast 4000 britischen Frauen ergab, daß
eines von zehn Kindern nicht von dem
Manne gezeugt worden ist, der glaubt, der
Vater zu sein. Bei einer Blutgruppen-Un-
tersuchung in den siebziger Jahren unter
einigen hundert Familien im Südosten Eng-
lands fanden die Ärzte sogar 30 Prozent
Kuckuckskinder; allerdings sind die Be-
funde nie veröffentlicht und daher nicht
unabhängig überprüft worden. In einer US-
amerikanischen Studie entdeckten die For-
scher, daß eines von 70 weißen und eines
von 10 schwarzen Kindern nicht das Erb-
gut vom Ehemann der Mutter in sich tru-
gen. Jedoch sind solche Daten sämtlich mit
dem Makel behaftet, daß sie abhängig von
sozialen Schichten, Ländern, Untersu-
chungsmethoden und daher oft wenig aus-
sagekräftig sind.

Robin Bakers Ergebnissen zufolge kön-
nen sich Männer beim zweiten Kind am si-
chersten sein, daß es ihn zu Recht „Daddy“
nennt. Das Erstgeborene dagegen habe oft
der Vorgänger des Ehemanns gezeugt, be-
richtet der Verhaltensforscher, während der
dritte Sprößling nicht selten ein Produkt
dessen sei, was Baker den „genetischen
Einkaufsbummel“ der Mutter nennt. Mit
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
diesem Begriff lasse sich die weibliche Se-
xualstrategie gut beschreiben: Je nach Le-
bensphase mehr oder weniger intensiv auf
der Jagd nach möglichen Sexualpartnern,
nehme die Frau jene Männer ins Visier, die
bessere Gene zu bieten hätten.

Baker schließt daraus, daß alles mensch-
liche Sexualverhalten optimiert sei auf ei-
nen „Krieg der Spermien“ im Körper der
Frauen. Denn wenn diese mit mehreren
Männern schlafen, so fand er heraus, dann
tun sie dies fast immer innerhalb von zwei
bis drei Tagen – innerhalb der Lebensdau-

er der männlichen Samenzel-
len, so daß diese gegeneinan-
der konkurrieren können.Auf
die gesamte Lebensspanne
hochgerechnet, behauptet der
Biologe, gebe es „mehr Frau-
en, die innerhalb von einer
Stunde Sex mit zwei ver-
schiedenen Männern gehabt
haben“, als solche, die immer
monogam waren.

„Eine der wichtigsten
weiblichen Waffen bei diesem
Einkaufsbummel“, erklärt der
Verhaltensforscher, „ist der
Verlust des Östrus – die sexu-
elle Kryptik.“ Indem sie den
Zeitpunkt des Eisprungs ver-
stecken, erschwerten die
Frauen den Männern, sie in
ihrer fruchtbarsten Phase zu
bewachen. „So haben sie
mehr Freiheit“, meint Robin
Baker, „um durch einen Sei-
tensprung Gene einkaufen zu
gehen und Ressourcen ver-
schiedener Männer zu gewin-
nen, indem sie die Vaterschaft
verschleiern.“

Sarah Blaffer Hrdy, An-
thropologin von der Univer-
sity of California in Davis, ist
überzeugt, daß all das, was
man heute an so vielen Frau-
en beobachten könne, „sexu-
elle Zurückhaltung, extreme
Diskretion und Sorge um den
Ruf, nicht, wie Darwin an-

nahm, dem vormenschlichen ‚alten Erbe‘
entstammt“. Die Schamhaftigkeit lasse
sich ebensogut erklären als „kürzlich evol-
vierte oder gelernte Anpassung von Frau-
en, die den Bestrafungen entfliehen woll-
ten“, welche das Patriarchat für ungebär-
dige Partnerinnen und Töchter ausgedacht
hat.

Nach welchen Kriterien, fragen sich
feministische Forscherinnen wie Hrdy, wer-
den sich Frauen wohl in der Wahl ihrer Ge-
spielen richten, wenn die zur Zeit noch von
Männern kontrollierten Ressourcen erst
wieder gleich verteilt sind in der Welt?
Wahrscheinlich nach ähnlichen wie damals
die Frauen der Canela und heute die Stu-
dentinnen in Calahonda: Hübsch muß er
sein und gut im Bett. Rafaela von Bredow
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Mikrobe aus
dem Baukasten

Ein Genforscher ist der Schöpfung
auf der Spur: Aus schlichter

Chemie will er eine neue Kreatur
erzeugen und so den 

Kern allen Lebens finden.
Filmszene aus „Frankensteins Braut“ (1935)
„Zum Guten oder abgrundtief Bösen?“
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 Venter: Bakterien-Strip im Labor 
Kritik ist Craig Venter gewohnt. Für
gewöhnlich ficht sie ihn nicht an.
Der umstrittene Star der interna-

tionalen Genforscher-Gemeinde zieht sich
darauf zurück, daß er als Wissenschaftler
nicht darüber zu befinden habe, ob seine
Erkenntnisse „zum Guten oder zum ab-
grundtief Bösen“ verwendet werden.

Am vorletzten Sonntag, bei der Tagung
der AAAS (American Association for the
Advancement of Science) in Anaheim bei
Los Angeles, mußte Venter es sich gefallen
lassen, schon bei der Ankündigung eines
Forschungsprojekts des abgrundtief Bösen
verdächtigt zu werden: Britische Journali-
sten verglichen ihn mit Frankenstein, dem
irren Wissenschaftler aus Mary Shelleys
Roman, der aus Leichenteilen ein Monster
bastelt und ihm Leben einhaucht.

Der Grund für die Anwürfe: Venter will,
erstmals in der Geschichte, Leben im La-
bor erzeugen. Eine tote Bakterienhülle
will er in eine neue Kreatur verwandeln,
fähig, sich eigenständig fortzupflanzen.

Das Projekt paßt perfekt in
die Biographie des ehrgeizi-
gen Forschers und Unterneh-
mers – Venters Welt ist der Su-
perlativ. Niemand war schnel-
ler beim Entschlüsseln von
Erbgut: Er war der erste, der
die DNS eines kompletten Or-
ganismus sequenzierte. Inzwi-
schen gehen 7 der weltweit 19
geknackten Genome auf das
Konto seiner Arbeitsgruppe.
Angefeindet wird der Biotech-
Star spätestens, seit er im letz-
ten Jahr ankündigte, daß sei-
ne Firma Celera Genomics
das menschliche Erbgut in-
nerhalb von drei Jahren ent-
ziffern wolle – fast doppelt so
schnell und nicht annähernd
so teuer wie die Wissen-
schaftler des internationalen,
öffentlich geförderten Hu-
man-Genom-Projekts.

Mit dem geplanten Schöp-
fungsakt hat sich Venter wie-
der einer großen Mensch-
heitsfrage angenommen. Die
Fähigkeit alles Lebendigen,
sich selber immer wieder neu Genforscher
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zu erschaffen, hat Forscher seit je faszi-
niert; die Nachahmung dieses Kunststücks
lag weit jenseits der Grenzen auch des ge-
schicktesten Genom-Bastlers. Seit Aristo-
teles, der glaubte, daß Leben einem inne-
ren Zweck folge, stritten sich Philosophen,
ob es eines besonderen Odems („Lebens-
kraft“) bedürfe, der sich der „toten Ma-
terie“ annimmt, oder ob Leben am Ende
doch nichts anderes sei als eine bloße Mix-
tur aus dem Chemiebaukasten der Natur.
Ein Beweis für die eine oder die andere
These schien unmöglich.

Craig Venter will ihn nun antreten. Um
erst einmal zu begreifen, was die biologi-
sche Mindestvoraussetzung für den ewi-
gen Kreislauf des Werdens und Vergehens
ist, bedient er sich des Bakteriums My-
coplasma genitalium. Der harmlose Para-
sit lebt in menschlichen Atemwegen und
Genitaltrakten. Er eignet sich wie kein
anderer für die Suche nach der „Defini-
tion von Leben“, weil er von Natur aus
eine übersichtliche Minimalausstattung
an Genen besitzt: gerade mal 470. Der
Mensch hat, so die Schätzungen, rund
80000.

Nur Viren sind schlichter gebaut, gelten
aber nicht als lebendig, weil sie sich nicht
eigenständig vermehren; sie brauchen
eine Wirtszelle dazu.

Die Forscher werden dem Bakterium
Stück für Stück einzelne Gene aus dem
Erbgutstrang schneiden und jedesmal
überprüfen, ob der Organismus ohne sie
noch leben kann – 170 haben sie bereits
entfernt, ohne ihn seiner Vitalität zu be-
rauben. Mycoplasma genitalium verliert
während dieses Gen-Strips nur seine spe-
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ziellen Fähigkeiten, wie etwa die, das bio-
chemische Milieu des menschlichen Kör-
pers aushalten zu können. Venter wird
auf diese Weise sozusagen den Luxus ab-
tragen, der sich im Laufe der Evolution
zum Wesentlichen gesellte.

Am Ende, das ist der Traum, gelangen
die Wissenschaftler zum genetischen Exi-
stenzminimum des Bakteriums – und da-
mit zum Urkern des Seienden.

Diesen kleinsten Nenner des Lebens,
ein Stückchen DNS, wollen die Neu-
schöpfer dann im Labor nachbauen und
in eine leere Mikrobenhülle einpflanzen.
Solch zusammengepuzzelte Kreatur müß-
te existieren können und sich eigenstän-
dig vermehren – eine Mikrobe aus dem
Genbaukasten.

Wenn es einmal möglich sein wird, die-
sem Urchromosom in Gestalt maßge-

schneiderter Gene jede be-
liebige Eigenschaft hinzuzu-
fügen, so hofft Venter, könn-
ten etwa Organismen er-
schaffen werden, die Öltep-
piche wegfressen oder hoch
effektiv Medikamente pro-
duzieren. Die Gefahr: Terro-
risten oder Kriegstreiber
könnten dem Wesen auch ge-
fährliche Fähigkeiten verlei-
hen und es so in eine tödliche
Waffe verwandeln.

Allein wegen dieses Risi-
kos schon mag Venter die 
Verantwortung diesmal nicht
einfach von sich schütteln.
„Die Schlüsselfrage ist, ob dies
eine rutschige Piste ist“, sagte
er in Anaheim. Er werde erst
dann mit den Experimenten
beginnen, versprach er, wenn
eine Ethikkommission ihn
freispreche von möglichen
frankensteinesken Motiven.
Aber dann lachte er auch
schon wieder und meinte,
daß Mary Shelley seinen 
Plan bestimmt toll gefunden
hätte. Rafaela von Bredow
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Aidspatient mit Angehörigen in Uganda: „Die oft zitierte afrikanische Großfamilie ist nur noch ein Mythos“
R. CAPUTO / AURORA / BILDERBERG
M E D I Z I N

Heerscharen von Waisen
In den Industriestaaten haben neue Medikamente Aids viel von seinem Schrecken genommen.

In der übrigen Welt galoppiert die Seuche ungebremst. Beispielhaft und mit Erfolg beugt 
Uganda dem Aidskollaps vor. Als erster Staat Afrikas nimmt das Land an Impfstoff-Tests teil.
Die grauen Betonwände des fenster-
losen Raumes sind nackt, bis auf
einen Rosenkranz, der am Türrah-

men hängt. „Das Geschenk eines Chri-
sten“, sagt die Muslimin Mariam Ndagire.
Noch mehr aber bedeutet der fröhlich
dreinschauenden Frau eine andere Gabe:
In der nach Mekka weisenden Raumecke
hockt eine Henne über zwei frisch geleg-
ten Eiern – ein willkommener Beitrag zur
Hauptmahlzeit dieses Tages im Fastenmo-
nat Ramadan.

Das Essen, das die 80jährige Mariam
Ndagire für sich und ihre 13 Enkelkinder
nach Sonneruntergang bereitet, ist alles an-
dere als ein Festmahl, wie es muslimischer
Brauch wäre. Es gibt Kartoffeln und Kas-
sava, jene mehlige Pampe, die vielen ar-
men Afrikanern den Bauch füllt und den
Hunger dämpft, aber außer Stärke kaum
wichtige Nährstoffe enthält. Zum Nachtisch
gibt es Bananen; an denen zumindest gibt
es im Agrarland Uganda keinen Mangel.

So karg und ärmlich wie derzeit ist es im
Haus der alten Frau, Mutter von sieben
Söhnen und drei Töchtern, nicht immer
zugegangen. Vor zehn Jahren hatten ihre
Kinder einige hunderttausend Uganda-
Schillinge aus dem Verkaufserlös selbst
angebauter Feldfrüchte abzweigen können
und der Mutter eine Reise nach Mekka er-
möglicht.

Doch mit dem Lebensstandard der Fa-
milie ging es kurz nach der Rückkehr der
Wallfahrerin, die seitdem den Beinamen
Hadschati führen darf, rapide bergab. Fünf
ihrer erwachsenen Kinder starben, sie er-
lagen der Seuche, die in Uganda bereits
mehr als eine halbe Million Opfer gefordert
hat – der Immunschwächekrankheit Aids.

Ihrer Mutter hinterließen die einstigen
Ernährer dreieinhalb Hektar Ackerland
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
und ein baufälliges Gebäude.Während der
Regenzeit im Sommer peitschte der Regen
in die inzwischen zugemauerten Fenster-
höhlen. Die Löcher im Wellblechdach wa-
ren groß wie Kinderfäuste; die fünf im
Haushalt befindlichen Plastikschüsseln
reichten nicht aus, die Sturzfluten von der
Decke aufzufangen.

So mußten die Kinder ihre Nächte oft
dichtgedrängt auf dem Betonfußboden sit-
zend verbringen. Schlaftrunken trotteten
sie am Morgen in die Schule nach Muko-
no, einem Vorort der ugandischen Haupt-
stadt Kampala. Doch sosehr sich ihre sechs
schulpflichtigen Enkel auch bemühten,
Zeugnisse brachten sie nur selten mit nach
Hause; zu häufig hatte Großmutter Nda-
gire das Schulgeld nicht rechtzeitig bezah-
len können.

Die von ihr behüteten und bekochten 13
Kinder sind zwischen zwei und zwölf Jah-



in Afrika

In den Staaten südlich der Sahara
zwei Drittel aller weltweit HIV-Infiz
und 83 Prozent aller HIV-positiven
der. Vor allem im Süden des Konti
breitet sich das Virus aus.
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ren alt. Die Frage, welche ihrer
Enkel den Aidserreger in sich tra-
gen, beantwortet die Hadschati
mit beinahe lässiger Bewegung:
Vier ihrer Jüngsten legt sie die
Hand auf. Ihre Blicke sind fle-
hend, die Augen glänzen fiebernd,
die Bäuche sind von einseitiger
Mangelernährung gebläht.

Die hilflose Geste verdeutlicht,
was westliche Besucher zumeist
schon lange verdrängt haben: In
vielen Industriestaaten des We-
stens scheint die Immunschwä-
chekrankheit Aids viel von ihrer
Brisanz verloren zu haben.

Seit neue Medikamente den
Ausbruch des Leidens hinauszö-
gern und den Infizierten eine längere Le-
bensfrist gewähren, sind Berichte darüber
in den Medien rar geworden. Dennoch
galoppiert die Seuche weltweit ungebremst
voran: Ende letzten Jahres waren ins-
gesamt 33,4 Millionen Menschen HIV-in-
fiziert, knapp 6 Millionen mehr als im 
Jahr zuvor.

Von den mehr als 500 Millionen Ein-
wohnern in Europa und Nordamerika in-
fizierten sich im vergangenen Jahr etwa
75000 mit dem Aidserreger. In den südlich
der Sahara gelegenen Gebieten Schwarz-
afrikas, wo rund 600 Millionen Menschen
wohnen, waren es 50mal mehr.

In rund einem Dutzend dieser Länder ist
inzwischen mehr als jeder zehnte Erwach-
sene im Alter zwischen 15 und 49 Jahren
HIV-infiziert. Eine doppelt so
hohe Rate melden Botswana, Na-
mibia, Swaziland und Sambia.
Eine besonders explosive Ent-
wicklung verzeichnet Südafrika,
wo die HIV-Infektionen erst An-
fang der neunziger Jahre epide-
mische Ausmaße angenommen
haben. Hatte die Durchseu-
chungsrate in Südafrika Ende
1997 noch 12,9 Prozent betragen,
lag sie zwölf Monate später be-
reits bei 15 Prozent.

„Afrika ist ein einziges De-
saster“, sagt Jean-Louis Lambo-
ray von der in Genf ansässigen
Organisation Unaids. Das Ge-
meinschaftsunternehmen mit Ex-
perten aus vier Uno-Abteilungen,
der Weltgesundheitsorganisation
WHO und der Weltbank war vor
drei Jahren mit der Absicht ge-
gründet worden, die Pandemie
mit „innovativen Aktionen auf
breiter Front unter Berücksichti-
gung sozio-ökonomischer Ursa-
chen und Folgen“ anzugehen.

Die „längst überfällige Re-
form“ sei notwendig gewesen,
weil „wir den Kampf gegen Aids
in Afrika mit dem falschen Fuß
begonnen hatten“, bekennt Lam-
boray. Lange sei die Strategie an
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sich mit den Betroffenen „am Ende der 
Pipeline“ abgestimmt zu haben.

So hatten die Aidsbekämpfer der WHO
in den achtziger Jahren Schwule und Fixer
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jedoch überhaupt kein Thema“, sagt Eliza-
beth Madraa vom ugandischen Gesund-
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nicht verhehlt, daß Uganda als
einziger Staat Schwarzafrikas
„Erfolge in Sachen Aids vorwei-
sen“ könne.

Schon 1982 gab es in Uganda
erste Anzeichen einer Aidsepide-
mie. Acht Jahre später hatte sich
die Seuche derart rapide verbrei-
tet, daß Soziologen und Medizi-
ner Uganda eine düstere Zukunft
prophezeiten. Die „Perle Afri-
kas“, wie Uganda zu Zeiten der
britischen Kolonialherrschaft
hieß, hatte nicht nur ihren Schim-
mer verloren, sondern drohte
zum „Ground Zero der Aidsex-
plosion“ zu werden, wie die „Los
Angeles Times“ in Anlehnung an

den Ort der ersten Atombomben-Explosi-
on schrieb.

Mitarbeiter der amerikanischen For-
schungsorganisation Futures Group hatten
damals den Einfluß von Aids auf die Bevöl-
kerungsentwicklung in Uganda untersucht.
Von 16 Millionen Menschen im Jahr 1990, so
sagten die US-Zukunftsforscher voraus,
werde die Gesamtbevölkerung bis 2010 auf
nur 20 Millionen steigen, von denen min-
destens jeder dritte HIV-infiziert sein wer-
de. Ohne Aids wäre die Bevölkerung Ugan-
das in demselben Zeitraum auf 37 Millionen
gesunde Menschen angewachsen.

Andere Experten wollten nicht aus-
schließen, daß Uganda durch Aids eine Ge-
neration seiner Bürger verlieren würde, so
wie zuvor schon unter den mörderischen

Diktaturen von Milton Obote und
Idi Amin.

„Wir haben jede dieser War-
nungen ernst genommen“, versi-
chert Omwony Ojwok, Direktor
der Uganda Aids Commission,
und „uns mit den uns gegebenen
bescheidenen Mitteln bemüht ge-
genzusteuern“.

Einige Erfolge kann er bereits
vorweisen: Die Durchseuchungs-
rate der erwachsenen Bevölke-
rung liegt zur Zeit mit etwa zehn
Prozent rund zwei Prozentpunk-
te unter den Vorhersagen. Dar-
über hinaus ist die Zahl der Neu-
infektionen besonders in der Al-
tersgruppe der 15- bis 19jährigen
Mädchen und jungen Frauen seit
zwei Jahren rückläufig.

Auch Neugeborene kommen
seltener infiziert zur Welt, seit
HIV-positiven Frauen in den letz-
ten Schwangerschaftswochen das
Antiviren-Medikament AZT ver-
schrieben wird. Von 30 auf 20
Prozent verringert wurde das Ri-
siko einer Infektion bei der Ge-
burt zudem durch häufigere Kai-
serschnitt-Entbindungen in den
Großstädten.

Entscheidend für solche und
ähnliche Erfolge, darüber sind
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ines Aidsopfers in Uganda: „Ground Zero der Seuchen-Explosion“ 
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sich Seuchenmediziner, So-
ziologen und Politiker einig,
war in Uganda die breite,
vorurteilslose und öffentliche
Diskussion um das Problem
Aids. Sie war angestoßen
worden vom Staatspräsiden-
ten Yoweri Museveni, der
schon wenige Monate nach
seiner Amtsübernahme 1986
Aids zum zentralen Thema
seiner Gesundheitspolitik
machte.

Museveni gewöhnte es
sich an, seine öffentlichen
Reden im Stile Catos mit ei-
nem „Ceterum censeo“ zu
beenden: „Mit dem Problem
Aids“, so Musevenis rhetori-
scher Weckruf, „wird jeder
Einwohner Ugandas über
kurz oder lang konfrontiert
werden.“ So kam es auch.

Nach Schätzung von Kom-
missionsdirektor Ojwok ha-
ben sich bislang etwa zwei-
einhalb Millionen ugandi-
sche Bürger mit dem HI-Vi-
rus infiziert. Mehr als eine halbe Million
von ihnen sind bereits verstorben; knapp
eine weitere halbe Million leiden unter
dem Vollbild Aids oder unter einer der
typischen „opportunistischen“ Begleit-
erkrankungen. „In Uganda gibt es wahr-
scheinlich nicht einen einzigen Bürger,
dessen Familie von Aids und HIV nicht
betroffen ist“, sagt Ojwok.

Im Gegensatz zu vielen anderen afrika-
nischen Ländern, wo die Seuche nur selten
oder, wie etwa in Sambia, gar nicht öf-
fentlich erwähnt wird, ist Aids im Sprach-
schatz der Bürger Ugandas fest verankert;
über 95 Prozent von ihnen wissen um die
Aidsgefahr; die meisten von ihnen kennen
Mittel und Wege, HIV-Infektionen zu ver-
meiden: 50 Millionen Kondome wurden
letztes Jahr in Uganda verkauft oder im
Rahmen von Aufklärungsaktionen kosten-
los verteilt.

„Wir haben mit Sicherheit viel erreicht,
allerdings wäre noch viel mehr drin gewe-
sen“, sagt Rubaramira Ruranga, 50. Der
Major der ugandischen Armee weiß seit
1988, daß er HIV-positiv ist, und erinnert
sich an die „fünf verdammt einsamen Jah-
re, die danach kamen“. Ruranga: „Ich fraß
die Krankheit in mich hinein und wartete
auf den Ausbruch.“ Zum Schlüsselerleb-
nis wurde für den Major die Bekanntschaft
mit 350 HIV-positiven Leidensgenossen,
die er 1993 auf einer Aidskonferenz in Aca-
pulco traf. „Keiner von denen dachte ans
Sterben“, sagt Ruranga; er kehrte nach
Uganda mit dem Plan zurück, „jede Stadt,
jedes Dorf bis in den letzten Winkel des
Landes“ mit einem Kommunikationsnetz
zu überziehen. Die Stützpfeiler des Netz-
werks sollten, so Rurangas Vorstellung, jun-
ge HIV-infizierte Menschen sein, die be-
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reit waren, Leidensgenossen zuzuhören,
zu helfen und Gesunde aufzuklären.

Museveni, dem Ruranga sein Vorhaben
erläuterte, schob das Projekt mit einem
Scheck über 65000 US-Dollar an. Der Ma-
jor kaufte dafür einen Computer, ein gelän-
degängiges Auto und stellte eine junge frei-
willige Helfergruppe an. Diese ist mittler-
weile in 13 Distrikten des Landes aktiv,
Ende nächsten Jahres soll Rurangas Natio-
nales Netzwerk in jedem der 46 unlängst in
die Selbstverwaltung entlassenen Distrik-
te Ugandas tätig sein.

Engagierte Eigeninitiative, wie sie der
rührige Major zeigt, kennzeichnet Ugandas
Kampf gegen die Seuche und erklärt viele
der bisher erreichten Teilerfolge. Mehr 
als 1500 sogenannte Non Governmental
Organizations (NGOs) sind mittlerweile in
irgendeiner Form damit beschäftigt, die
schlimmsten Auswirkungen abzumildern
und eine weitere Ausbreitung zu
begrenzen.

Zu den ältesten ugandischen
NGOs zählt die Ende der acht-
ziger Jahre in der Hauptstadt
Kampala gegründete „Taso“
(„The Aids Support Organiza-
tion“). Er wolle den HIV-Infi-
zierten helfen, „das Todesurteil
Aids seelisch zu bewältigen“,
sagt Peter Ssebbanja, der bei
Taso für die Abteilung Mobilisierung und
Aufklärung verantwortlich ist.

Die derzeit knapp 300 bei Taso beschäf-
tigten Mitarbeiter kümmern sich um rund
20000 Patienten. Die sieben Taso-Zentren
liegen in der Nähe von staatlichen Kran-
kenhäusern, die den HIV-Status von Taso-
Klienten gegen eine geringe Gebühr, oft
sogar kostenlos bestimmen. Bei positivem
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Ausgang dieser Untersuchung übernehmen
Ärzte, die unentgeltlich für Taso arbeiten,
die weitere Betreuung.

Die Palette der Tabletten und Tinkturen
reicht von einfachen Schmerzmitteln
(Aspirin) über Rezepturen gegen opportu-
nistische Infektionen wie Pilzerkrankun-
gen der Schleimhäute und Hustensäfte bis
zu Antibiotika gegen Tuberkulose und
Anti-Malaria-Mittel.

Sobald sich der Zustand von Taso-Pati-
enten so weit verschlechtert, daß sie den
Weg in die ambulante Sprechstunde nicht
mehr schaffen, machen Taso-Teams auch
Hausbesuche im Busch. Wenn der Patient
es wünscht, nehmen die Teams aus je einer
Krankenschwester und einem Arzt auch
einen Priester mit.

Die Notwendigkeit, auf die Opfer und
die Hauptbetroffenen zuzugehen statt auf
ihr Kommen zu warten, haben auch ande-

re Hilfsgruppen erkannt, die
ähnlich wie Taso organisiert
sind.

Im April 1995 war die jüngste
Tochter von Mariam Ndagire
qualvoll an Aids gestorben. Die
Großmutter stand allein mit 13
Enkeln da. „Eines Tages im Ok-
tober“, erzählt die hochgewach-
sene alte Dame in genuscheltem
Kisuaheli, „bekam ich Besuch

von zwei jungen Leuten aus Kampala. Die
guckten sich das Haus an und rückten eine
Woche später mit Steinen und Zement an.
Von außen wurden Wände hochgezogen,
ein neues Dach wurde draufgelegt – nun
haben wir alle ein trockenes Heim.“

Die Bauarbeiter waren Mitglieder der
Organisation AWOFS (Aids Widow Or-
phans Family Support). Diese Gruppe
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Wissenschaft
kümmert sich hauptsächlich um Aidswai-
sen, die von Großmüttern oder Geschwi-
stern versorgt werden. „Unser Ziel ist es,
den ältesten Kindern dieser Großfamilie
das Erlernen eines Handwerks zu ermög-
lichen, damit die Familie wieder einen
Ernährer bekommt“, sagt AWOFS-Mana-
gerin Beatrice Lubega.

Schon die Bürgerkriege und Hungerka-
tastrophen vergangener Jahrzehnte haben
in vielen Staaten Afrikas eine Heerschar
von Waisen entstehen lassen.Aids hat die-
ses Problem enorm verschärft. Für die
ländlichen Gebiete der ostafrikanischen
Blutprobenentnahme bei HIV-Infiziertem
Hausbesuche im Busch
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Aidsaktivist Major Ruranga
Das Todesurteil seelisch bewältigen
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Staaten weist eine Uno-Statistik aus, daß
40 Prozent der dort lebenden unter 15jähri-
gen Kinder mindestens einen Elternteil
durch Aids verloren haben. Im vorletzten
Jahr schuf die Seuche 1,7 Millionen neue
Waisen, 90 Prozent von ihnen leben in den
Ländern südlich der Sahara.

In Sambia, wo in nahezu jedem zweiten
Haushalt zumindest ein Waisenkind mit-
versorgt werden muß, leben rund eine hal-
be Million Aidswaisen, in Uganda sind es
derzeit doppelt so viele. Die Bedingungen,
unter denen viele dieser Kinder aufwach-
sen, zeigten häufig, so Unaids-Experte
Lamboray, daß die „so oft als hehres Bei-
spiel zitierte afrikanische Großfamilie nur
noch ein Mythos“ sei.

Die von den Familien entfernter Ver-
wandter durchgefütterten Waisen werden
oft vernachlässigt. Sie bekommen als letz-
te zu essen, als letzte Schuhe, als letzte
Schulkleidung und Schulgeld. Die Mäd-
chen werden sehr früh verheiratet, meist
mit 12 oder 13 Jahren, damit die ernähren-
de Familie den vielerorts fälligen Braut-
preis kassieren kann.

Um den Ärmsten zu helfen, hat die Re-
gierung Museveni vorletztes Jahr die Ge-
d e r  s p i e g e
bühren für den Besuch öffentlicher Schu-
len gestrichen; erwogen werden derzeit
Pläne, die aus britischer Kolonialzeit stam-
mende Pflicht zur Schuluniform zu
lockern, damit auch die ärmsten Kinder
die Schule besuchen können. „Wenn das
nicht durchgezogen wird“, so die Befürch-
tung von Major Ruranga, „haben wir schon
bald Hunderttausende von Analphabeten,
die unseren mühsam erarbeiteten wirt-
schaftlichen Fortschritt in kürzester Zeit
wieder zunichte machen können.“

Von solchen durchaus naheliegenden
Bedenken wird Peter Mugyenyi nicht ge-
plagt. Der in Großbritannien ausgebildete
Mediziner hat mit Hilfe in- und ausländi-
scher Kollegen in den Gebäuden des frühe-
ren Armee-Hauptquartiers das außerhalb
Südafrikas wohl modernste medizinische
Forschungszentrum des Schwarzen Konti-
nents aufgebaut.

Das Joint Clinical Research Centre
(JCRC), dessen Mitarbeiter laut Direktor
Mugyenyi mehr Forschungsarbeiten ver-
öffentlicht haben als alle anderen afrika-
nischen Mediziner zusammengenommen,
hat seine Studien bislang auf die Erfor-
schung opportunistischer Begleiterkran-
kungen von Aids konzentriert.

In wenigen Wochen aber steht das JCRC
„im Zentrum einer neuen Studie, mit der
wir beweisen müssen, daß wir so gut sind,
wie wir vorgeben“, sagt Mugyenyi: Eine
Gruppe von 40 Freiwilligen wird an einem
Impfstoff-Versuch teilnehmen, der in ferner
Zukunft vielleicht vor einer HIV-Infektion
schützen könnte.

Bei der „klitzekleinen Studie“ (Mu-
gyenyi) handelt es sich erst um die Ver-
suchsphase I, bei der die Immunreaktion
eines potentiellen Impfstoffs getestet wird.
Angaben über Verträglichkeit oder Wirk-
samkeit der in Frankreich entwickelten
Substanz sind von der Studie nicht zu
erwarten. Überdies sind gleichartige Ver-
suchsreihen schon in Europa und in den
USA abgeschlossen.

Trotzdem, davon ist Peter Mugyenyi
überzeugt, wird sich die Teilnahme für
Uganda lohnen: „Wenn es in zwei, in zehn 
oder in noch mehr Jahren einen Aids-
impfstoff gibt, werden wir ihn bekom-
men, zu einem Preis, den wir bezahlen
können.“ Rainer Paul
l  5 / 1 9 9 9 169
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Neandertaler-Sippe (Rekonstruktion): Blumengräber und Musik auf Knochenflöten

J.
 B

IN
D

R
IM

 /
 L

A
IF
A N T H R O P O L O G I E

Heimstatt der Kraftmeier
Die erste Fundstelle des legendären Neandertalers war in 

Vergessenheit geraten. Zwei Forscher haben sie jetzt wiederent-
deckt – und Knochen eines weiteren Urmenschen gefunden.
chmitz, Thissen*: „Er ist nicht mehr allein“ 
Für einen Augenblick nur öffnete sich
Anfang August 1856 im Neandertal
bei Düsseldorf ein Fenster in die Vor-

zeit. In der Kleinen Feldhofer Grotte nahe
dem Flüßchen Düssel stießen Steinbruch-
arbeiter auf verwitterte Knochen. Die
Männer deuteten die Trümmer als das zer-
bröselte Skelett eines Bären, sammelten
einige Teile auf und schaufelten weiter.
Niemand erkannte, welch Zufallsfund ih-
nen gelungen war, und so schloß sich das
Guckloch zur Vorzeit unbemerkt.

Das Neandertal, einst eine enge Klamm,
wurde zu einem Steinbruch ausgebaut. 100
Jahre lang spuckte er riesige Mengen Kalk
für die Stahlindustrie aus. Mittlerweile ist er
stillgelegt und vergessen, Grün wuchert über
die einstige Grube. Die angeblichen Bären-
Knochen aus dem Neandertal hingegen sind
weltberühmt: Nach ihrem Fundort ist jene
ausgestorbene Menschenart benannt, die
vor über 30000 Jahren durch Europa und
den Nahen Osten streifte, Keulen schwang
und mit Holzspießen Mammuts jagte.

Lange Zeit sahen Forscher im Homo ne-
anderthalensis einen Hohlkopf, der tumb
durch die Eiszeit stolperte. Neue Funde
hingegen legen nahe: Die stämmigen Mus-
kelpakete mit den Knochenwülsten über
den Augen bestatteten ihre Toten und
schmückten sie mit Blumen, sie sorgten für
Verletzte und Gebrechliche, bauten Hütten
aus Mammutknochen, verfügten über
Sprache und spielten auf Knochenflöten
sogar Musik.
72
Ein Mysterium jedoch ist die Kleine
Feldhofer Grotte geblieben, die legendäre
Heimstatt des wohl berühmtesten Fossils
der Welt. Die Fundstelle war in Vergessen-
heit geraten, galt als wahrscheinlich zer-
stört, abgetragen von Steinbruch-Arbei-
tern als lästiger Schutt. Für Grabungen
schien sie für immer verloren.
Vergebens suchte eine Expedi-
tion der Kölner Universität zwi-
schen 1983 bis 1985 das Tal ab.
Seit Anfang der neunziger Jah-
re forschten auch die beiden
Archäologen Ralf Schmitz, 37,
und Jürgen Thissen, 41, nach
der verschollenen Höhle – und
sie wurden fündig.

Die freien Mitarbeiter des
Rheinischen Amtes für Boden-
denkmalpflege in Bonn hatten
alte Karten und Fotos studiert,
historische Gemälde des Nean-
dertals, auch heimatliche Land-
schaftsprosa. Nach Jahren der
Recherche ahnten sie, wo sie zu
graben hatten. Im September
und Oktober 1997 machten sie sich mit ei-
nem Bagger und Schaufeln an die Arbeit,
weit entfernt von jenem Ort, an dem an-
dere Forscher gesucht hatten.

Drei Meter Sprengschutt aus dem alten
Steinbruch mußten sie wegbuddeln. Von
der Kleinen Feldhofer Grotte fanden sie
nur noch Trümmer. Den lehmigen Inhalt
der Höhle aber haben die Bauarbeiter da-
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mals vor den Fels geschaufelt. In diesem
Lehm stießen Schmitz und Thissen auf
π 20 Knochenfragmente von Neanderta-

lern, darunter ein Backenzahn, Teile ei-
ner Rippe und Reste eines Beckens;

π eine Vielzahl von Steingeräten, Schabern
und Keilmessern, die ersten ihrer Art
aus dem Neandertal;

π verkohlte Knochen von Wildrindern,
Wildpferden und Rentieren.
Beim Vergleich der alten und der neuen

Fundstücke erschauerten Schmitz und
Thissen. Ein rechter Oberarmknochen war
doppelt vorhanden. Folglich hatten sie
Knochen von mindestens einem bislang
unbekannten Exemplar entdeckt. „Der Ne-
andertaler ist nicht mehr allein“, sagt
Schmitz, die Gesamtzahl aller in Deutsch-
land gefundenen Individuen ist auf 10 ge-
stiegen, rund 300 sind es weltweit.

Am vorletzten Donnerstag gegen 13 Uhr
schließlich „ging mein Puls auf 200“, er-
zählt Schmitz.Als die beiden Forscher ver-
suchten, die neuen Funde mit denen von
1856 zusammenzupuzzeln, landeten sie
„einen Volltreffer“: Ein Knochensplitter,
so groß wie ein Markstück, paßte haarge-
nau an den linken Oberschenkelknochen
des alten Fundes. Das war der Beweis, daß
sie tatsächlich auf die ursprüngliche Gra-
bungsstelle gestoßen waren.

Schmitz und Thissen wollen nun unter
dem Mikroskop alle Knochen nach Ker-
ben absuchen. Solchen Schnittspuren ver-
danken die Neandertaler ihr schlechtes
Image: Sie schienen sie als Kannibalen zu
überführen.

Mittlerweile deuten viele Experten die-
se Male als Teil einer, wenngleich grausig
anmutenden, Neandertalerkultur. Auf die
rituelle Zerstückelung der Verstorbenen
folgte ihre Bestattung direkt unter den Le-
benden.Während auf dem Boden der Höh-
le Wollnashörner verspeist wurden, ruh-
ten im Boden die Toten; sie wurden von
den Lebenden erst verlassen, wenn diese
weiterzogen in neue Jagdgründe.

* Mit Neandertaler-Knochen und dazu passendem Fund-
stück.
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Ungeklärt hingegen ist, ob sich die bei-
den Neandertaler zu Lebzeiten gekannt
haben. Der alte Fund, gewissermaßen der
Ahnherr der Anthropologie, konnte nie-
mals datiert werden, weil er im 19. Jahr-
hundert mit Konservierungslack überzo-
gen wurde. Zumindest den überschüssigen
Oberarmknochen und ein weiteres Frag-
ment haben Schmitz und Thissen im C14-
Labor der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich datieren lassen. Ergeb-
nis: Beide sind rund 40000 Jahre alt.

Damit stammen die Funde aus der wohl
rätselhaftesten Epoche der Neandertaler –
der ihres Untergangs. Um diese Zeit be-
wohnten sie Europa nicht mehr allein. Sie
mußten sich den Kontinent mit modernen
Menschen teilen, die aus dem Nahen Osten
eingewandert waren. Die Gesellschaft tat
ihnen nicht gut: Vor etwa 30 000 Jahren
starb der letzte Neandertaler.

Weshalb die robusten Verwandten des
Homo sapiens nach rund 250000jähriger
Existenz einfach untergingen, kann nie-
mand schlüssig beantworten. An mangeln-
der Intelligenz, darin sind sich die meisten
Forscher einig, hat es nicht gelegen. In ihrer
Geistesleistung „waren sie dem modernen
Homo sapiens ähnlich“, erklärt der Ham-
burger Urmenschenforscher Günter Bräuer.

Lange Zeit kamen beide Menschenar-
ten offenbar leidlich miteinander aus.
50000 Jahre lebten sie nebeneinander und
vielleicht miteinander im Nahen Osten,
10000 Jahre führten sie eine Koexistenz in
Europa. Archäologische Belege für große
Schlachten um die Weltherrschaft zwischen
beiden Menschenarten gibt es nicht.

Womöglich, so mutmaßen einige Wis-
senschaftler, lag der entscheidende Über-
lebensvorteil des Homo sapiens allein in
der etwas geringeren Kindersterblichkeit
innerhalb seiner Gruppe. Über die Jahr-
tausende gerechnet konnte er sich deshalb
erfolgreicher vermehren.Wo er jagte, blieb
für Neandertaler wenig übrig.

Der Nahrungsbedarf der stämmigen
Kraftmeier war jedoch beträchtlich. Ihre
Muskeln waren dicker als die von heutigen
Spitzensportlern. Bei schätzungsweise 1,60
Meter Körpergröße wogen sie im Schnitt 75
Kilogramm – soviel Kraft verschlang viel
Energie.Weil sie mehr essen mußten als die
modernen Menschen, so lautet eine der
Theorien zu ihrem evolutionären Exitus,
waren sie hoffnungslos unterlegen.

Schmitz und Thissen unterdessen wol-
len weitergraben im Neandertal, denn „hier
liegt ganz sicher noch viel mehr“ (Schmitz).
Ihren exakten Grabeplatz halten die For-
scher geheim.

Zwischen den Knochen der Neanderta-
ler stießen sie übrigens auf weitere Trüm-
mer – auf Scherben von Weinkrügen. Den
Neandertalern ließ sich diese Keramik lei-
der nicht zuordnen. Sie ist kaum 150 Jah-
re alt und stammt von Düsseldorfer Ma-
lern, die über den Urgebeinen nichtsah-
nend Feste begossen. Marco Evers
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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Flammender
Protest

Biotechnologie-Konzerne preisen
genmanipulierte Nutzpflanzen

gern als Segen für Entwicklungs-
länder an. In Indien stoßen 

sie auf erbitterte Ablehnung.
Reisanbau in Indien
Kein Recht am eigenen Saatgut? 
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Die Operation „Verbrennt Monsan-
to“ begann am 28. November ge-
gen Mittag im Dorf Maladagudda,

nördlich der indischen Großstadt Banga-
lore, auf einem Baumwoll-
feld.

Höchstpersönlich riß Mr.
Basanna, der Besitzer des
Ackers, die erste Baum-
wollpflanze aus, tatkräftig
unterstützt vom Bauernver-
bandspräsidenten Professor
Nanjundaswamy. Die Men-
ge folgte dem Beispiel, bin-
nen weniger Minuten war
das Feld kahlgepflückt und
die Ernte zu einem Schei-
terhaufen aufgeschichtet.

Der flammende Protest
war Auftakt einer ganzen
Serie von Aktionen gegen
den US-Konzern Monsan-
to, der in Indien genmani-
pulierte Baumwolle testet. Der Biotechno-
logie-Gigant, der mit dem Slogan „Food,
Health, Hope“ wirbt und gern darauf 
verweist, mit seinen Produkten die
Ernährungslage in der Dritten Welt zu ver-
bessern, stößt in Indien auf Feindseligkeit.
Viele Kleinbauern sehen in den Fortschrit-
ten der Gentechnik keinen Segen, sondern
eine Bedrohung ihrer Existenz.

Der Bauernverband Karnataka Rajya
Raitha Sangha (KRRS), Initiator der Kam-
pagne, bezeichnet Monsanto gar als „kri-
minelle Vereinigung“. Im vergangenen Jahr
kaufte der Konzern eine Reihe von Saat-
gutfirmen auf, unter anderem beteiligte er
sich an dem indischen Unternehmen
Mahyco. Jetzt kontrolliert die Allianz den
indischen Markt für Baumwollsaat – ein
Politikum, da Baumwolle zu den wichtig-
sten Exportprodukten des Landes zählt.

Bislang gewinnt die oft hochverschulde-
te Landbevölkerung in Südasien ihr Saat-
gut noch überwiegend selbst, indem sie ei-
nen Teil ihrer Ernte dafür abzweigt. Um-
weltschützer befürchten, die Bauern könn-
ten bald gezwungen sein, diese alte Tradi-
tion aufzugeben und ihr Saatgut teuer zu
bezahlen.

Genährt wird diese Furcht durch Ge-
rüchte, Monsanto hetze in den USA Far-
mern Detektive auf den Hals, um heraus-

Pharmaforschu
74
zufinden, ob Landwirte vertragswidrig ei-
nen Teil ihrer genmanipulierten Ernte wie-
der aussäen.

Noch empörter reagierten die indischen
Bauern auf ein im vergangenen Frühjahr
erteiltes US-Patent der Firma Delta & Pine
Land. Dem Unternehmen – das derzeit
ebenfalls vom Monsanto-Imperium ge-
schluckt wird – gelang es, durch eine Gen-
manipulation Tabak und Baumwolle zu er-
zeugen, deren Samen nicht mehr keim-
fähig sind. Grundsätzlich läßt sich der Ein-
griff auch bei anderen Nutzpflanzen vor-
nehmen. Gentechnik-Gegner kritisieren
die Entwicklung als „Terminator-Techno-
logie“, da sie die Bauern zwingt, jedes Jahr
neues Saatgut einzukaufen.

Zwar handelte es sich bei den Pflänz-
chen, die auf Basannas Acker – nach Aus-
kunft der KRRS eher kümmerlich – gedie-
hen, nicht um Terminator-Kräuter, sondern
um insektenresistente Gen-Baumwolle der
Marke „Bollgard“.Wut und Mißtrauen rief
jedoch das Vorgehen der Mitarbeiter von
Mahyco-Monsanto hervor, die, wie Ba-
sanna berichtet, ausgewählten Bauern 
kostenlos Saatgut angeboten hätten. Daß
es sich um genmanipulierte, in Indien 
kommerziell noch gar nicht zugelassene
Pflanzen handelte, sei den Abnehmern
nicht bewußt gewesen.
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„Sie haben die Bauern weder über das
Saatgut informiert“, empört sich die indi-
sche Umweltschützerin Vandana Shiva,
„noch über international übliche Sicher-
heitsvorkehrungen zum Schutz der umlie-
genden Felder.“

Aktivisten wie Shiva mißtrauen dem
Biotech-Boom auch aus einem anderen
Grund: Nicht nur, warnen sie, laufen die
Bauern Gefahr, das Recht an ihrem Saatgut
zu verlieren; womöglich müsse die indi-
sche Landbevölkerung sogar ihre altbe-
währten Kräuter und Hausmittel eines Ta-
ges im Supermarkt kaufen – weil Biotech-
nologie-Konzerne Patente darauf halten.

Nicht einmal Reis, Grundnahrungsmittel
für Millionen von Asiaten, bleibt vom Zu-
griff der Patentanwälte verschont: Die te-
xanische Firma RiceTec sicherte sich die
Rechte auf eine neue Variante von Basma-
ti-Reis, einer seit Jahrhunderten kultivier-
ten Sorte. Erfolgreich fochten indische 
Anwälte ein Patent auf die Curry-Zutat
Kurkuma an. Sie verwiesen darauf, daß
Gelbwurz auf dem Subkontinent seit jeher
als Gewürz und Heilmittel bekannt sei.

Die indische Regierung steht unter in-
ternationalem Druck, ihr Patentrecht den
Vorgaben der Welthandelsorganisation
WTO anzupassen. Umweltschützer fürch-
ten den ungehemmten Ausverkauf der
Gen-Ressourcen. „Wir beobachten seit 
Jahren eine Bio-Piraterie aus den Ländern
des Nordens“, sagt Shiva, „es wäre Irrsinn,
das Patentrecht vorschnell zu ändern.“

Derweil grassiert die Angst, Genjäger
könnten heimlich die biologischen Reich-
tümer des Landes plündern. So ertappten
Zöllner kürzlich einen Amerikaner, der ver-
dächtige Proben außer Landes schmuggeln
wollte – Erbgut von Haien aus dem Indi-
schen Ozean für genetische Studien in den
USA. Padma Rao, Alexandra Rigos
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Festspielgäste in Bayreuth
E N T H Ü L L U N G

Moravia ein Duce-Fan?
Ein Brief aus dem Jahre 1941, jetzt

von dem Historiker Giuseppe Pardi-
ni entdeckt, rückt ein Literaturdenkmal
Italiens ins Zwielicht: War Alberto Mo-
ravia (1907 bis 1990) kein standhafter
Antifaschist, sondern Mitläufer des Re-
gimes? „Seit Sie, Duce, mir 1938 erlaubt
haben, meine berufliche Tätigkeit wie-
der aufzunehmen, habe ich gewiß nichts
geschrieben oder publiziert, was Ihnen
mißfallen haben könnte“, heißt es in
dem Schreiben. Bislang schien klar: Mo-
ravia, der einen jüdischen Vater hatte,
war während der Diktatur in Italien ver-
femt. 1943, als die Deutschen in Rom ein-
marschierten, mußte er sich in den Wäl-
dern verstecken. Den Dokumenten zu-
folge hatte er jedoch beste Beziehungen

zum Mussolini-Schwie-
gersohn und Außenmi-
nister Galeazzo Ciano.
Bei Mussolinis Mätres-
se traf sich Moravia
mit ranghohen Faschi-
sten. Folge: Das Re-
gime stufte ihn 1938
nicht nur als „nicht jü-
disch“ ein, sondern ge-
währte ihm 1941 sogar
die Namensänderung

von Pincherle-Moravia in Piccinini. Mo-
ravia stand vor der Heirat, als er am 7.
März 1941 den Duce „devotamente“
bat, ihm die journalistische Arbeit wie-
der zu erlauben. Ob der Bittbrief je ab-
geschickt wurde, ist allerdings fraglich.

Moravia
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Drachentöter Flimm
Ein Sparplan aus dem Bonner Finanz-

ministerium bringt die Bayreuther
Wagner-Festspiele in die Bredouille. La-
fontaines Beamte wollen die Zuschüsse
des Bundes für das Renommierfestival
drastisch kappen: im laufenden Haus-
haltsjahr von jetzt 3,2 Millionen Mark auf
1,6 Millionen, danach komplett. Betroffen
wäre zunächst vor allem die Neuproduk-
tion des „Ring des Nibelungen“, die 
der Hamburger Thalia-Intendant Jürgen
Flimm im nächsten Jahr inszenieren soll.
Flimm, der sowohl mit Bundeskanzler
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Schröder als auch mit Immer-noch-nicht-
offiziell-Kulturminister Naumann be-
freundet ist, zürnt: „So was kann sich nur
ein kulturfreier Zahlentechniker ausden-
ken.“ Der Plan sei „völlig absurd“, Bay-
reuth „kein Bonzenfestival nur für reiche
Leute“, sondern das einzige deutsche
Opernfest von internationalem Rang. In
Anspielung auf das Personal im „Ring“
verspricht Flimm Gegenwehr, er sei be-
reits mit den Mächtigen in Bonn in Kon-
takt: „Der Kampf mit dem Drachen Faf-
ner ist in vollem Gange.“ Sollte die Sub-
vention tatsächlich gestrichen werden,
prophezeit der Regisseur, „würden wir
uns zwischen New York und Tokio bis
auf die Knochen blamieren“.
S I N G E N D E  H E R A U S G E B E R

Stalin, Freund, Genosse
Unerhörte Klänge und unglaubliche Worte erfüllten das Al-

lerheiligste der „Frankfurter Allgemeinen“, den großen
Konferenzraum: „Stalin führte uns zu Glück und Frieden, un-
beirrbar wie der Sonne Flug“, sang da eine männliche Stimme
zwischen Buffo und Baß, nicht professionell geformt, aber doch
talentiert und von der Sache beseelt – „Langes Leben sei dir
noch beschieden, Stalin, Freund, Genosse treu und klug“. Der
Name des Belcantors: Johann Georg Reißmüller, 66, Ende Fe-
bruar ausscheidender „FAZ“-Herausgeber, ein verdienter Jour-
nalist, der die klassischen Kriterien des Kalten Kriegers und
langjährigen Kommunistenfressers vorbildlich zu erfüllen
scheint. Auf seiner wegen des Andrangs in zwei Tranchen auf-
geteilten Abschiedsfeier präsentierte der leidenschaftliche An-
tikommunist ein bizarres Potpourri aus dem Musikschaffen der
DDR – darunter Leckerbissen wie die SED-Parteihymne von
1950 mit dem Refrain „Die Partei, die Partei, die hat immer
recht“, das Thälmann-Lied und das „Lied von der blauen Fah-
ne“. Zuvor war in monatelangen Mühen
nach den altrevolutionären Weisen ge-
fahndet worden. Verschollene Texte muß-
ten an Hand alter Aufnahmen transkribiert
werden, bevor die Hymnen auf den So-
zialismus einstudiert werden konnten. Ein
Tonbandmitschnitt des musikhistorischen
Ereignisses, der dem SPIEGEL vorliegt,
bezeugt den Beifall der Belegschaft für das
wiedererweckte Liedgut des 1989 endgül-
tig besiegten Klassenfeindes.Augenzeugen
berichten, daß im Publikum DDR-Fähn-

chen geschwungen wurden. Noch rätseln Interpreten dieses
surrealen Auftritts, ob es sich dabei um ein Symptom der neu-
en deutschen Spaßgesellschaft handelt, um den symbolischen
Abschluß eines Lebenswerks – „Der Reißmüller, der Reißmül-
ler, der hat immer recht“ – oder um den Vorklang der „Berli-
ner Republik“. Originalton Reißmüller: „Auferstanden aus Rui-
nen / und der Zukunft zugewandt / laß uns dir zum Guten die-
nen / Deutschland, einig Vaterland.“ Den Schluß des denk-
würdigen Auftritts markierte Reißmüller jedenfalls wieder 
klassisch kühl: „Die Konferenz ist beendet.“

Reißmüller
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Heilige Sünderin
Als Teenager durfte sie bei Pablo Casals studieren, als blondmähnige Virtuosin wur-

de sie vergöttert, mit 22 heiratete Jacqueline du Pré („Jackie“) den Dirigenten Da-
niel Barenboim. Dann erkrankte sie an multipler Sklerose und starb 1987, mit 42 Jah-
ren. Seitdem hat die Jackie-Gemeinde die Verstorbene kanonisiert. Doch nun rampo-
nieren ein Buch und, darauf basierend, ein Spielfilm (Hauptrolle: Emily Watson) die
Gloriole: War die Heilige auch eine Sünderin? In ihrer Familienstory „A Genius in the
Family“ behaupten Hilary und Piers du Pré, die Geschwister der Musikerin, die legen-
däre Kniegeigerin habe 16 Monate lang eine Affäre mit ihrem Schwager, dem Ehe-
mann Hilarys, gepflegt – mit dem Plazet der Schwester. Nachdem der Film „Hilary
and Jackie“ in den USA und in England angelaufen war, wuchs sich die stille Wut des
Publikums zum Sturm der Entrüstung aus: Du-Pré-Fans bombardierten die Zeitungen
mit Drohbriefen. EMI Classics, du Prés langjähriger Plattenverleger, beeilte sich mitzu-
teilen, das Label habe seine Mitwirkung verweigert. Am heftigsten reagierte Baren-
boim: „Konnten sie damit nicht warten, bis ich tot bin?“
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9178

Kino in Kürze
L I T E R A T U R

Stilles Naß
Wasser ist Leben. Steht das nicht so

in der Broschüre der Welthunger-
hilfe? Oder waren’s die Stadtwerke, die
damit werben? Erstaunlich, daß diese
Weisheit noch als Grundidee taugt für
einen ganzen Roman. „Vom Wasser“ er-
zählt der Theaterautor und Dramaturg
John von Düffel, 32, in seinem Debütro-
man; von den Geschicken einer Papier-
fabrikanten-Dynastie in einem urdeut-
schen Zweistromland: Ihr Anwesen na-
mens „Die Mißgunst“ liegt zwischen ei-
nem dunklen, unheimlichen Fluß und 
einem klaren hellen. Angefangen beim
Gründer der Fabrik, dem Ururgroßvater
des Ich-Erzählers, ist der schwarze un-
durchsichtige Fluß für drei Generatio-
nen der Schicksalsstrom. Der Firmen-
gründer findet darin den Tod, der Groß-
vater findet durch ihn zu einer Frau.
Ganz plastisch tauchen da die Charakte-

re aus der Vergan-
genheit auf, obwohl
der Autor seine Fi-
guren stets nur als
„die Gnädige“ oder
„der Krüppel“ be-
zeichnet. Manchmal
springt die Ge-
schichte auch in die
Gegenwart, und das
ist kein Gewinn: In

der Rahmenhandlung berichtet der Ich-
Erzähler von seiner eigenen Verbindung
zum Wasser. Er ist Langstreckenschwim-
mer, und nach einem mißglückten Aus-
flug ins offene Meer in Südfrankreich
verläßt ihn seine Freundin. Das bleibt
merkwürdig blaß, die Verweise auf die
Familiengeschichte wirken bemüht.
Das erstaunlichste an Düffels Roman ist
aber ohnehin sein Ton. „Vom Wasser“
ist ein stilles Buch – gedacht und be-
schrieben wird viel und bisweilen über-
deutlich, geredet kaum. Sehr ernsthaft
und distanziert erzählt der Autor seine
Geschichte, als ob es sich um eine Sage
handelte; und doch wirkt das nur selten
manieriert. Aus Düffels konsequent ein-
gesetzten Wiederholungen und Rückbe-
zügen entsteht ein Erzählfluß mit, in
den Worten des Autors, „unzähligen
knospenartigen kleinen Strudeln, die in-
einander spielen, aufquellen und sich
trollen“. Daß Düffel dabei nicht unter-
geht, ist eine Leistung, für die er schon
viel Kritikerlob und den Aspekte-Litera-
turpreis erhielt. Aber die Strudel brem-
sen das Tempo, die Erzählung plätschert
so dahin – mitreißen kann sie nicht.

John von Düffel: „Vom Wasser“. DuMont Buchverlag,
Köln; 288 Seiten; 39,90 Mark.
„Schule des Begeh-
rens“ von Benoît Jac-
quot (nach einem Ro-
man von Yukio Mishi-
ma) handelt, ganz ähn-
lich wie André Téchi-
nés Film „Alice & Mar-
tin“, von einer attrak-
tiven, selbstbewußten,
nicht unerfahrenen Pa-
riserin, die sich Hals
über Kopf in einen her-
gelaufenen Kerl von
spanischer oder nord-
afrikanischer Prove-
nienz und animalischer
Schönheit verliebt. Da kann nur Unheil
dräuen. Im Falle von Alice (Juliette 
Binoche), die Violinistin ist, wird der
junge Naturbursche von Furien gejagt,
weil er sich für einen Vatermörder hält.

Huppert
Dominique hingegen
(Isabelle Huppert), er-
folgreiche Mode-Un-
ternehmerin, die sich
in der „Schule des Be-
gehrens“ einen hüb-
schen Stricher in ihr
Appartement holt,
muß leider feststellen,
daß der ein verlogener
Filou ist und bleibt. Im
einen wie im anderen
Fall handelt es sich um
jene Art von franzö-
sischem Feinkostkino,
das vor allem mitfüh-

lende Frauenherzen anspricht – zwei
tränenselige Rollen für zwei wunderba-
re Schauspielerinnen nach dem Rezept:
Liebesgeschichten müssen, um schön zu
sein, nicht auch noch gut ausgehen.
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Am Rande
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Posse um Goethes Club
Herbe Vorwürfe über Mißwirtschaft

und Kungelei in der Münchner Zen-
trale des Goethe-Instituts präsentierte
ein Bericht des „SZ-Magazins“ am ver-
gangenen Freitag. Der Beitrag („Der
Club des toten Dichters“) in der Beilage
der „Süddeutschen Zeitung“ erschien
trotz einer von der Berliner Literatur-
agentin Karin Graf erwirkten Unterlas-
sungsverfügung. Graf, Ehefrau
des Goethe-Generalsekretärs
Joachim Sartorius, wehrte sich
Graf Poschardt
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gegen die Wiedergabe von Gerüchten,
sie habe „einen noch nicht ganz von ih-
rer Agententätigkeit überzeugten Litera-
ten“ mit Auslandstrips des staatlichen
Goethe-Instituts geködert. Die Zustel-
lung der am Donnerstag erwirkten
einstweiligen Verfügung des Berliner
Landgerichts durch eine Münchner Ge-
richtsvollzieherin gestaltete sich schwie-
rig. Die Redaktion sei „offenbar vorge-
warnt“ worden, so Graf-Anwalt Jan He-
gemann: „An der Tür hing mittags ein
Schild ,Wegen Reinigung geschlossen‘.“

Die Verfügung sei schließ-
lich der einzig im Verlags-
büro verbliebenen Sekre-
tärin in die Hand gedrückt
worden, die sich allerdings
für unzuständig erklärt
habe. Die Beilage erschien
wie geplant. Sollte ein Ge-
richt die Zustellung für
rechtmäßig erklären, droht
dem „SZ-Magazin“ ein
Zwangsgeld von bis zu
500000 Mark; zudem will
Graf Schmerzensgeld for-
dern. Kommentar von „Ma-
gazin“-Chefredakteur Ulf
Poschardt: „Wir sehen der
Auseinandersetzung gelas-
sen entgegen.“
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Zukunftsmarkt
Skalpell-TV
„Ich schau’ dir
in den Magen,
Kleines“, gurrt
der coole Ober-
arzt, während
ihm die blonde
OP-Mieze den

Laser reicht und voll Ehrfurcht
„Die Macht sei mit dir“ haucht.
„Same procedure as every day“,
antwortet er lakonisch, doch nach
ein paar Schnitten weiß er es bes-
ser. Die Patientin ist kein Fall fürs
Messer, sondern für letzte Worte:
„Hasta la vista, Baby“, knurrt er,
sauer, daß sie ihm die Heldenrolle
versaut hat.
Zugegeben, alles nur geträumt:
Ganz so filmreif war das noch nicht,
was vergangenen Mittwoch aus dem
großen OP-Saal der Hautklinik
Stuttgart-Bad Cannstatt übers In-
ternet in alle Welt gesendet wurde.
Zähes Drehbuch, lateinische Un-
tertitel („Crosse magna, Perforans-
venen-Dissektion“), Hauptdarstel-
ler vermummt.Aber es war ja auch
gerade mal die erste deutsche Inter-
net-Live-Schaltung aus der Vollnar-
kose, da gilt es, die Pioniertat zu lo-
ben, statt handwerkliche Mängel zu
rügen. Denn das Genre hat Zu-
kunft.Wenn die Chirurgen erst mal
Stirnkameras tragen und die Regie-
automatik zur Skalpell-Cam um-
schaltet, kann sich das Fernsehen
auf harte Konkurrenz gefaßt ma-
chen: Im Kinderprogramm steht
dann gegen den anämischen Zei-
chentrick die kleine Mandelopera-
tion (echt mit Blut, aber ganz harm-
los). Nachmittags gibt es Haushalts-
unfälle, da darf es dann schon mal
ein Fraktürchen mehr sein, und zur
Prime-Time, gegen den „Tatort“,
ein OP-Thriller mit fairer Exitus-
Chance. Das Ganze mit straffgebau-
ten Halbgöttern an den Instrumen-
ten und flinken Damen im Schwe-
sternkittel. Höhepunkt des Abends:
die Late Night Show mit Wunsch-
operation, zur Premiere bitte Susan
Stahnke bei der Brustvergrößerung
für den „Playboy“.Wetten, daß die
Tagesschau dann uralt aussieht? 
T H E A T E R

„Die Freiheit
schnuppern“

Roberto Ciulli, 64,
ist Gründer und 
Leiter des Mülhei-
mer Theaters an der
Ruhr, das zur Zeit
als erste deutsche
Bühne seit der ira-
nischen Revolution
beim nationalen
Festival in Teheran
gastiert.

SPIEGEL: Es gibt kein Kulturabkommen –
wie gelang es ihnen trotzdem, deutsch-
iranische Theaterkontakte zu knüpfen?
Ciulli: Durch Hartnäckigkeit: Das
Theater an der Ruhr arbeitet seit lan-
gem an dem Projekt, im Jahr 2001 mit
einer dreiteiligen Faust-Produktion
durch alle Länder an der alten Seiden-
straße vom Mittelmeer bis nach China
zu reisen. Dazu gehört der Iran.
SPIEGEL: Wie lange verfolgen Sie diese
abenteuerliche Idee schon?
Ciulli: In Teheran bin ich vor fünf Jahren
zum erstenmal gewesen, und seither öf-

Ciulli
ter. Doch erst 1998 sind die Dinge durch
die neue Regierung in Fluß gekommen.
Endlich konnten wir mit dem iranischen
Kulturministerium einen regelrechten
Gastspiel-Austausch-Vertrag schließen.
SPIEGEL: Wer hat die Stücke ausge-
wählt?
Ciulli: Die Iraner haben, zu meiner
Überraschung, unsere Vorschläge ohne
Zögern akzeptiert. Dabei hatte ich für
Mülheim nichts Opportunes ausgesucht,
sondern das erste Stück, das der
berühmte Autor und Regisseur Bahram
Beyzaie nach 18 Jahren Berufsverbot in
Teheran herausbringen durfte. Im letz-
ten Herbst war er mit dieser Aufführung
bei uns zu Gast.
SPIEGEL: Sorgen Sie sich nun, ob Sie mit
Ihrem anspruchsvollen Tschechow-,
Kafka- und Goethe-Programm das Ver-
ständnis der Einheimischen finden?
Ciulli: Ich habe in Teheran ein ungeheu-
er neugieriges und begeisterungsfähiges
Theaterpublikum kennengelernt. Bey-
zaie liebt zu sagen: „Sie schnuppern die
Freiheit.“
SPIEGEL: Glauben Sie an eine baldige
Lösung im Fall des von einem irani-
schen Gericht zum Tode verurteilten
Deutschen  Helmut Hofer?
Ciulli: Ich bin zuversichtlich, daß er vor
uns wieder zu Hause sein wird.
179
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„Faust“-Inszenierung in Weimar*: Wen interessiert noch, was die Welt im Innersten zusammenhält?
S P E K T A K E L

Hasenfüße unter Dämonen
Was bringt das Kulturstadtjahr „Weimar 99“ – eine Party in Jahreslänge, Avantgarde-Events oder

doch ein Marathon der Erinnerungsarbeit? Die Wiedereröffnung des Nationaltheaters 
mit einem wenig inspirierten „Faust“ ist symptomatisch für den Kleinmut im Klassikeridyll.
Ganz schön forsch, der Junge. Das
Mädchen ist fast vorüber, da
springt er ihr mitten in den Weg:

„Mein schönes Fräulein, darf ich wa-
gen, meinen Arm und Geleit Ihr anzutra-
gen?“ Schüchtern zuckt Gretchen zusam-
men und will ausweichen, aber der lange
Kerl setzt ihr nach und packt sie von 
hinten um die Taille. „Bin weder Fräulein,
weder schön“, ruft sie zitternd und win-

* Probenfoto mit Jürgen Hartmann (Faust), Daniel Graf
(Mephisto) und zweien der drei Erzengel.
80
det sich los, „kann ungeleitet nach Hause
gehn.“

Ja, es wird auch mal handgreiflich im
Nicht-Bühnenbild, der schwarzen Öde mit
Wasserlache, vor der Regisseur Michael
Gruner, 53, seinen „Faust“ spielen läßt.
Gleich beide Teile von Goethes monströ-
sem Hauptwerk hat der bedächtige Thea-
termacher für einen Abend arrangiert, fast
sechs Stunden lang.

Unentwegt müssen die 14 meist sehr jun-
gen Darsteller Rollen und Kostüme wech-
seln: vom Reifrock ins Sackkleid, von
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Werther-Kniehosen in Renaissance-Shorts.
Zwischen vielen Schwarzblenden taucht
mal ein blitzendes Cabriolet, mal eine
Thüringer Bratwurstbude auf, und Gret-
chens Bruder Valentin endet gar vor einer
Latrinenwand: Kaum hat Faust ihm mit
Mephistos Hilfe den Todesstoß versetzt,
nutzt das saubere Paar die Gelegenheit
zum Pinkeln.

Kein Wurf, ja nicht einmal ein Ärgernis
ist der Kraftakt von Inszenierung, der ver-
gangenen Sonntag in Weimars Natio-
naltheater Premiere hatte. Der Regisseur
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selbst gibt zu, daß er mit 
der ewigen Faust-Frage nichts 
anzufangen weiß: „Wen inter-
essiert noch, was die Welt 
im Innersten zusammenhält?“
Und doch trifft Gruners unent-
schiedener, aus braver Dekla-
mation und ein paar hübschen
Einfällen zusammengebratener
Doppel-Whopper verblüffend
genau die Stimmung, in der das
kleine Weimar sein großes Jahr
als Kulturstadt Europas 1999
beginnt.

Wie das Nationaltheater,
dessen geplante Fusion mit den
Erfurter Bühnen jüngst abge-
wendet wurde, ohne daß die
Zukunft des zweitgrößten Ar-
beitgebers der Stadt damit si-
ulturstadt Weimar: Zauberinsel oder Piranha-Teich?
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cherer wäre, so planen etliche Kulturma-
nager hier: Augen zu, hoffentlich kommen
wir durch.Wie die Erzengel im Prolog von
hohen Stelzen herab das Weltlicht der
Schöpfung ins Publikum spiegeln, so wirft
das Programm des Kulturstadtjahres auf
gut Glück Bildungsgut, Balancierkünste
und Blendwerk in die Menge. Und wie sich

* Vor dem Deutschen Nationaltheater.
Gretchen von Faust allzu derb angepackt
fühlt, so murrt bisweilen noch einer: Was
machen die mit uns? Wo bleiben eigentlich
wir in dem Zirkus, der großenteils von
Wessis organisiert wurde?

„Das ist hier eine herrlich ruhige Stadt“,
schwärmt Rolf Bothe, 59, seit Ende 1992
Leiter der landeseigenen Kunstsamm-
lungen, und blickt aus seinem Arbeits-
zimmer im Schloß, das Goethes Herzog
Carl August erbauen ließ. „Aber wehe,
man bewegt sich. Dann findet man sich
plötzlich im Piranha-Teich wieder.“ Der-
gleichen hat nicht nur er mehrfach erle-
ben müssen.

Besonders schlimm erwischte es Bothes
Kollegen Gerhard Schuster. Der, seit 1. Ja-
nuar Direktor des Goethe-Nationalmu-
seums und mittlerweile schon wieder zum
„kommissarischen Leiter“ degradiert, muß
mitverantworten, daß die neue große 
Dauerausstellung seines Hauses statt am
20. Februar erst am 1. Mai eröffnet werden
kann. Die Presse hämte, die Landesregie-
rung in Erfurt ließ den Mann ihrer Wahl im
Stich: Trotz etlicher Schlampereien beim
Umbau des Hauses und einer Belegschaft,
zu der so manche Ex-DDR-Karteileiche
zählt, sollte er die Schau möglichst im
Handumdrehen mit seinem Team wis-
senschaftlich seriös aufbereiten – ange-
sichts des notorischen Wirrwarrs in der
„Stiftung Weimarer Klassik“ ein aus-
sichtsloses Unterfangen.

Doch auch von deren anderen Chefs
raffte sich niemand zu Schusters Verteidi-
gung auf. Das „Abstecken des eigenen
Claims“, sagt Rolf Bothe, sei eben für man-
chen in dem thüringischen Nest auch wei-
terhin die Lieblingsbeschäftigung. Erst das
Kulturstadtjahr werde zeigen, daß man „ir-
gendwann nicht mehr taktieren kann“,
schon gar nicht unter den Augen der skep-
tischen Weimarer.

Die waren freilich auch 1775, als Goethe
eintraf, mißtrauisch, womit der Überflieger
aus dem fernen Frankfurt am Main wohl
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ihre Ruhe stören werde. Schon damals hat-
te das Idyll einer „freundlichen Zauber-
insel“ des Geistes, wie ein Reiseführer vor
genau 200 Jahren Weimar nannte, mit der
Wirklichkeit des ärmlichen Residenzstädt-
chens nichts zu tun. Treffender witzelte
der Großstädter Heinrich Heine über den
mickrigen „Musenwitwensitz“. Noch im-
mer regt sich nach neun Uhr abends kaum
mehr etwas in dem Ort von 60 000 Ein-
wohnern, diesem unfreiwilligen Terrarium
des Weltkulturerbes deutscher Klassik und
Dämonie, wo die Bauarbeiten weitergehen
und trotzdem jeder sechste Bürger ar-
beitslos ist.

Über 80 Prozent begrüßen zwar das Kul-
turstadtjahr.Aber fast zwei Drittel der Ein-
wohner fürchten auch private Nachteile.
Egal: „Dieser Ort geht auf Sendung“, mel-
det ein kleines grünes Schild an einem
Baum auf dem Frauenplan vor Goethes
Wohnhaus. Wozu sonst wären geschätzte
1,3 Milliarden Mark von Staat, Stadt und
Privatleuten verbaut worden? Wozu sonst
würden für 30 Millionen das Schloß, für 28
Millionen das Theater, für 18 Millionen das
Goethe-Nationalmuseum und für 10 Mil-
lionen der Bahnhof erneuert?

„Strategisch sind alle Wirtschaftsplaner
hier natürlich schon im Jahr 2000“, meint
lächelnd Kai Petry, 37, der das erst ver-
gangenen März hinter Goethes Garten
eröffnete Dorint-Hotel leitet. „1999 wird
sich schon rechnen.“ Bestimmt steige auch
die Zahl der ersehnten Übernachtungs-
gäste. Aber nur wenn Stadtväter, Kultur-
verbände und vor allem die Regierung
langfristig dächten, könnte der Ort den
Schub des Kulturstadtjahres nutzen.

„Sicher, Weimar muß noch aus dem pu-
ren Klassiker-Image herauswachsen“, meint
Petry.Auffrischung erhofft er beispielswei-
se vom „Neuen Museum“ mit seiner opu-
lenten, zum Jahreswechsel eröffneten
Schau neuester Kunst aus der Sammlung
des Kölner Galeristen Paul Maenz. Auch
die „Sieben Zwerge“, eine Gruppe flinker
Kleingaleristen und Kulturmacher, brächten
Bewegung. Aber für zahlende Gäste, so 
Petry, sorge dann doch in erster Linie die
„G 7“, in der sieben Geistes-Tanker wie
die Stiftung Weimarer Klassik, das Theater
oder die Kunstsammlungen vereinigt sind.

Vorerst allerdings dreht sich noch ein
Kran dicht bei Goethes Wohnhaus. Am
Kino in der Hummelstraße, wo nebenan
die Fundamente für ein Kaufhaus gelegt
werden, prangt weiterhin in verschosse-
nem Stalinrot der Name „Theater des Frie-
dens“. Und von der neuen „Weimarhalle“
für 1200 Gäste – niemand weiß, ob sie auf
Dauer finanzierbar bleiben wird – steht
noch wenig.

Der Ticketshop in der Schillerstraße
aber, hinter einer biederen, bejahrten Fas-
sade wie ein notgelandetes West-Raum-
schiff mit bläulicher Neonästhetik und ei-
ner Cafeteria ausstaffiert, erlebte schon
den ersten Ansturm. Auch die Souvenirs
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Faus
Frankfurter Puppenkiste
Das Regie-Gespann Tom Kühnel und Robert Schuster inszeniert „Faust I“ am Main.
Regisseure Schuster, Kühnel
Ausnahme von der Regel 
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In der Garde der deutschen Jung-
regisseure geben sie die klassische
Ausnahme von der rabiaten Regel:

Tom Kühnel, 27, und Robert Schuster,
28, nehmen den Mund nie allzu voll, er-
finden das Theater nicht jedesmal neu
und schlagen verlockende Kodirek-
torenposten – etwa an der Berliner
Schaubühne – umsichtig aus.

Die beiden, seit Jahren nur als 
Doppelpack zu haben, kennen sich 
seit ihrer Ausbildung an der Berliner 
Ernst-Busch-Hochschule für Schau-
spielkunst und wirken seit gut zwei
Jahren in Frankfurt. Ein Ruck, dachte
sich wohl Peter Eschberg, Intendant
des glück- und glanzlosen Schauspiels,
sollte dank des Duos durch sein Insti-
tut gehen. Das hat bislang mit Klassi-
kern von Ibsen und Sophokles ganz
ordentlich geklappt.

Nun haben sich die beiden Jungstars
im Jubiläumsjahr des in Frankfurt ge-
borenen Dichters dessen „Faust I“ auf-
t-Darsteller Tschirner, Mephisto-Puppe (M.): Hexeneinmaleins im Zinkzuber 
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gebürdet, unbekümmert um Vorbilder
und Traditionen. Der Tragödie zweiter
Teil folgt im Mai. An diesem Stück in-
teressiere sie „der große Wurf“, gaben
sie vor der Premiere am vergangenen
Samstag zu Protokoll und nährten
höchste Erwartungen.

Doch schon nach der Generalprobe
war sicher: Grandios gelungen ist er
nicht. Statt des großen Rucks – ein sanf-
tes, sympathisches Ruckeln.

Am Anfang war der Chor. Feierlich
schreiten 28 Damen und Herren in fest-
lichem Schwarz über die beiden
Scheinwerfer-Galerien die steilen Trep-
pen zur Bühne hinab. Dort ist viel ge-
strichen worden – der bis auf die
Brandmauer weit aufgerissene Raum
nachtschwarz und vieles vom Text.

Und so beginnt dieser „Faust“ gleich
mit dem Prolog im Himmel. Gottvater
und sein teuflischer Widersacher, die
um die Seele das armen Doktor Faustus
streiten, singen sich diesmal die Bälle
zu (gemäßigt moderne Musik: Christi-
ne Schulz-Wittan). Die gemischte Lie-
dertafel macht’s möglich.

Dieser im folgenden oft wiederholte
Trick befreit die Regisseure zwar aus
mancher Kitsch-Kalamität, bringt ihnen
aber wenig ironische Distanz und nutzt
sich auf die Dauer des vierstündigen
Abends zudem noch reichlich ab.
Kurzfristig amüsanter fällt die Lö-
sung im Fall Mephisto aus. Ihn lassen
die Regisseure zweifach erscheinen. Ein-
mal als eine von zwei Spielern (Chri-
stian Weise spricht den Text) geführte
Handpuppe, ein kleines zotteliges Ding
mit funkelnden Straßaugen. Da erscheint
der Teufel dann wie eine aberwitzige
Mischung aus einem verbal hochbegab-
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ten Furby, einer Bauchredner-Nummer
beim Betriebsfest und einer rührenden
Reminiszenz auf die Augsburger Pup-
penkiste. Der geschwätzige Troll ver-
wandelt sich im Laufe des Abends noch
in einen Affen, eine Katze oder eine Zie-
ge, so daß es Goethe endlich spielend
mit den Brüdern Grimm und deren Bre-
mer Stadtmusikanten aufnehmen kann.

Wenn es denn gar nicht mehr ohne
Menschengestalt geht, wenn Mephisto
sich etwa an Marthe Schwerdtlein
(Jenny Schily) heranmacht, dann über-
nimmt Oliver Krietsch-Matzura den
Part. Ähnlich zweigeteilt – karg und
klotzig – fällt auch das Bühnenbild (Jan
Pappelbaum) aus. Am Anfang öd und
leer, später bunt und neckisch.Aus dem
Bühnenboden fährt ein schwarzer Ka-
sten empor und erweist sich schnell als
Zauberkiste. Mit Knall und Fall fällt die
Vorderfront und zeigt Gretchens (ro-
bust: Ursina Lardi) Schlafgemach, eine
altdeutsche Idylle.

Doch der Klapp-Container kann
noch mehr. Er enthält Marthes Stube,
ihren Garten nebst Obstbäumchen und
noch einen Brunnen. Zur Walpurgis-
nacht versinkt das Gefährt dann wieder
in der Versenkung.

Glücks- und Angelpunkt des Abends
ist Christian Tschirner. Er spielt den al-
tersmüden, suizidalen Faust zu Beginn
genauso punktgenau, wie er nach dem
Hexeneinmaleins der junge, liebestolle
Draufgänger ist. Zwei kleine Mädchen
sprechen erfrischend kindlich den Ver-
zauberungstext und tunken den wiß-
begierigen Doktor respektlos in den
Zinkzuber.

Ein verspielter, scheinbar naiver 
Moment, der den Ton für den ganzen
Abend hätte bestimmen können.

Joachim Kronsbein



gehen gut: Kaffeebecher, Hemden oder
eine Taschenuhr, alle sind mit dem „Sal-
ve“-Begrüßungswort von Goethes Tür-
schwelle bedruckt. Heimlicher Renner des
Angebots ist eine eigens hergestellte Fuß-
matte aus Kokos-Velours mit dem klassi-
schen, international verständlichen Salve-
Schriftzug. Es muß ja nicht jeder wissen,
daß man den auch peinlich deutsch mit
„Heil“ übersetzen kann.

Die Umsätze lassen also hoffen – ob-
gleich Bernd Kauffmann, 54, der elitär-ver-
spielte Impresario des Kulturstadtpro-
gramms, lange einen „Charme der Armut“
hatte prophezeien müssen. Seitdem der
Bund noch einmal 13 Millionen Mark für
den vergleichsweise mageren Etat zuge-
sagt hat, kann Kauffmann lockerer planen.
Publikumslieblinge wie Anne-Sophie Mut-
ter oder Yehudi Menuhin, Stars des inter-
nationalen Tanztheaters von Ismael Ivo bis
Maurice Béjart, Trommeltruppen aus aller
Welt, auch eine „Last Night of the Proms“
T.
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Verhüllte Gartenhaus-Kopie, echtes Goethe-Gartenhaus im Weimarer Ilmpark: Tamtam und Blickfänge müssen nun mal sein
oder im September eine Frankenstein-
Reihe sollen die Kasse füllen.

Sperrigere, mehr auf den Ort bezogene
Veranstaltungen erklärt der Event-Kauff-
mann gern zu einem „straffreien Versuch
der Nötigung“. Eine australische Rap-Fas-
sung von Goethes „Urfaust“ oder das bis-
her nur als Arbeitstitel bekannte Theater-
stück „Death, Destruction and Detroit III“
von Robert Wilson und Umberto Eco, ein
Abend mit Blödelstar Helge Schneider
(„Goethe liest Helge“) oder das von der
Weimarer ACC-Galerie geschnürte Kunst-
ereignispaket „Who the fuck is Wieland?“
– vielleicht können solche Inszenierungen
ja wirklich jemanden ärgern.

Zuvor allerdings provozierte Kauffmann
ausgiebig Weimars Bürger. Und einmal im-
merhin behielten sie das letzte Wort: im
„Buren-Krieg“. Kauffmanns Plan, den bis-
lang spießbürgerlich zugeparkten Rollplatz
vom französischen Design-Künstler Daniel
Buren mit einem kleinen Wald von Stelen
schmücken zu lassen, löste einen Volks-
aufstand samt Unterschriftensammlung aus
und wurde bald darauf im Stadtrat abge-
wiesen.

Ungewollt aber schaffte das Buren-Pala-
ver Spielraum für andere verschmockte
Gags aus Kauffmanns Erlebniskulturbeu-
tel. Zwar wettern auch jetzt noch einige
Unentwegte wie der Weimarer Verein
„Grüne Schlange“ gegen die Geldver-
schwendung der „Kulturstadt GmbH“.
Doch nur periodisches Tamtam und Blick-
fänger, das weiß Kauffmann viel zu gut,
werden die bislang kleinste Kulturstadt 
Europas in den Medien präsent halten.

Nichts mehr also gegen die exakte, wenn
auch um den Unterbau verkürzte Kopie
von Goethes Gartenhaus im Ilmpark, die
Anfang März enthüllt werden soll. Nichts
gegen die 1999 Lesungen aus einem von
Fall zu Fall aufgestellten „Goethe-Chair“.
Nichts auch dagegen, daß in den Höhlen im
Ilmhang, wo einmal Goethes Sohn August
Versteinerungen suchte und nun NS-Luft-
schutzkeller zu besichtigen sind, im Juni
eine Klang-Aktion samt Lesungen aus
Schillers Balladen stattfinden wird. Die
Kritik ist verstummt, selbst gegen den Plan,
Wolkenzeichnungen von Goethe im Kon-
zentrationslager Buchenwald auszustellen.

„Gezeichneter Ort“ soll die Schau
heißen, die den Sehnsuchtsblick der Ge-
fangenen und Gefolterten über die Lager-
zäune hinweg in den naturwissenschaft-
lich gemeinten Skizzen des Dichters spie-
geln will. Irgendwie mußte ja Buchenwald,
das Mahnmal deutscher Schande auf dem
Ettersberg, mit dem Festivalprogramm ver-
netzt werden. Keine Weimar-Kür ohne Bu-
chenwald-Pflicht.

Von Schloß Ettersburg, dem Lustort
goethezeitlicher Freizeitkultur, bis zum
Appellplatz des Lagers ist darum eine
„Zeitschneise“ durch den Wald geschla-
gen. Übers Jahr eingeladene junge Men-
schen aus den USA, Israel und mehreren
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Ländern Europas sollen im Projekt „Planet
Buchenwald – Deep Space Weimar“ ihren
Landsleuten die prekäre Nachbarschaft
von Hochkultur und Massenmord erläu-
tern. Und von Mai an wird das Schiller-
museum Möbel aus dem Weimarer Haus
des zweiten Ortsheiligen zeigen – in
Kopien, die Häftlinge aus Buchenwald zim-
mern mußten.

„Die Stadt ist ja regelrecht perforiert
von dem Nazi-Zeug“, sagt Museumschef
Rolf Bothe, der seinen Beitrag, eine Bil-
derschau namens „Aufstieg und Fall der
Moderne“, ebenso Anfang Mai präsentie-
ren will. Im letzten Teil der Ausstellung
sollen Dutzende von NS-Gemälden und
stalinistischen Arbeiten die perfide Bie-
derkeit vorführen, vor der gerade in Wei-
mar frühzeitig Expressionisten, Bauhäusler
und andere Avantgardisten fliehen muß-
ten. Zu sehen sein wird das Ensemble von
braunem und rotem Kitsch am passenden
Ort: im ehemaligen NS-Gauforum, das
nach dem Krieg umgehend vom sozialisti-
schen Apparat vereinnahmt wurde.

So bringt das Kulturstadtjahr und seine
angebliche „Sinn-Flut“ („Die Welt“) das
Städtchen mit dem allzu erdrückenden, fau-
stisch zwiespältigen Erbe wieder dahin, wo
es bislang auch schon war: ins Gedächtnis.
Alles weitere wird nun davon abhängen,
ob die Weimarer hinterher wie Doktor
Faust ihre eigenen Kräfte sinnvoll nutzen.

Auf Hilfe von weiter oben sollten sie sich
dann nicht mehr verlassen. Selbst das zeigt
sich ungewollt gleich am Anfang von Mi-
chael Gruners seltsam symptomatischem
„Faust“-Abend. Spielmacher Mephisto, der
dunkle, gefallene Engel, mischt sich in der
Prologszene frech auf Stelzen zwischen die
lichtvoll singenden Erzengel. Doch als er
dann mit dem obersten Chef etwas länger
plaudern will, bekommt er plötzlich übers
Handy nur noch die leiernde Auskunft:
„The person you are calling is temporarily
unavailable.“ Johannes Saltzwedel
183
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Orchesterkonzert in der Carnegie Hall
Freibier für Musiker
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Kölner Philharmonie-Chef Ohnesorg vor der New Yorker Carnegie Hall: „Cäsarenwahn“
M U S I K

Rumpelstilzchen in Big Apple
Kölns Philharmonie-Chef Franz Xaver Ohnesorg geht als Intendant

an die New Yorker Carnegie Hall. Die Berufung 
beweist: Deutsches Musikmanagement findet weltweit Anklang.
In der Kölner Philharmonie ist immer
Karneval. Jeden Abend gibt es im Foy-
er Kamelle, kiloweise und kostenlos.

Bevor die rheinischen Konzertgänger zum
Musikgenuß schreiten, greifen sie zum
Zuckerzeug.

Gedacht ist das Naschwerk zur Dämp-
fung bronchialer Attacken während der
klassischen Weisen. Aber so mancher 
Besucher steckt sich gleich ein paar Hand-
voll für den Nachhauseweg ein. Der Ein-
fall, allen Gästen des rheinischen Musik-
tempels Hustenhemmer zu spendieren,
184
war dem Philharmonie-Chef Franz Xa-
ver Ohnesorg vor gut zehn Jahren ge-
kommen. Damals mußte sich der frisch 
berufene Direktor des frisch geweih-
ten Konzertsaals noch Extras einfallen 
lassen, um den musikentwöhnten Kölnern 
die schmucke Rotunde schmackhaft zu 
machen.

Inzwischen lutscht das Publikum dort
massenhaft. Bis heute hat die Firma Klo-
sterfrau dem Kölner Konzerthaus an die
40000 Kilo ihrer Kräuterwürfel „Ricola“
gestiftet – ein echtes Bonbon: Kein ande-
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rer Konzertsaal versüßt seiner Kundschaft
Sang und Klang mit Gratisgaben.

Mittlerweile ist das rheinische Schleck-
paradies aber auch zu einer ersten Adres-
se im deutschen Musikleben geworden und
selbst im globalen Konzertbetrieb ein Mar-
kenartikel.

Bis Ende letzten Jahres, in knapp zwölf-
einhalb Spielzeiten, verzeichnete das un-
terirdische Amphitheater 4377 Konzerte
mit über 7,2 Millionen Besuchern.

Hier fanden rund 140 Uraufführungen
statt, 60 davon waren hauseigene Auf-
tragswerke. Hier ließen sich selbst kapri-
ziöse Dirigenten wie Carlos Kleiber, Sergiu
Celibidache, Sir Georg Solti und Sir Simon
Rattle regelmäßig feiern. Erst letzten Som-
mer reisten die New Yorker Philharmoni-
ker für gleich neun Auftritte an; alle Rhein-
brücken waren mit dem Konterfei von Or-
chesterchef Kurt Masur beflaggt.

Der gewitzte Ohnesorg, 50, hat Luciano
Pavarotti, Plácido Domingo, Ella Fitzge-
rald und Englands Lärm-Virtuosen Stomp
an den Rhein geholt, mit der „MusikTrien-
nale Köln“ ein Avantgardefestival ins Le-
ben gerufen und, klar doch, dem 175 Jahre
alten Festkomitee Kölner Karneval das Ge-
burtstagsständchen gerichtet.

Immer war es der Schelm mit Zweireiher
und Fliege, der die Programme ausdachte
und auch gleich werbewirksam auspo-
saunte. „Wir sind heute der am besten aus-
gelastete Konzertsaal der Welt“, brüstet
sich dieser Intendant, „wir haben inzwi-
schen die größte Kammermusik-Gemeinde
des Kontinents.“ Die Kölner besäßen „den
einzigen Klassik-Saal der Welt, der keine
Sommerpause macht“ und im Schubert-
Jahr 1997 an 38 Abenden sämtliche Lieder
des Romantikers geboten habe, „eine welt-
weit einmalige Sache“. Ohnesorg, der
Bäckerssohn aus dem oberbayerischen
Weilheim, backt keine kleinen Brötchen.

„Im Schatten des Doms“, urteilte be-
eindruckt die „Welt“, sei „ein Musikim-
perium von Hope and Glory“ entstanden.
Der verstorbene Kunstsammler Peter Lud-
wig rühmte Ohnesorg als „Meister seines
Fachs“, der Berliner „Tagesspiegel“ salbte
ihn gar zum „König von Köln“, und späte-
stens nachdem seine Majestät beim 
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Ohnesorg heiratete, und die
ganze Philharmonie 

beklatschte das junge Glück
Rosenmontagszug vom eigenen Wagen
„Strüßjer“ unter die Jecken geworfen hat,
konnte er als philharmonische Tollität mit
dem Stadtheiligen Willy Millowitsch gleich-
ziehen. Seitdem küßt Köln ihm die Hände.

Doch nun, kurz vor der Jahrtausend-
wende, dankt der Hofierte ab und läßt sich
für „den wohl interessantesten Job des in-
ternationalen Musikbetriebs“ in die USA
locken: Im kommenden September wird
er als „Executive and Artistic Director“ –
zu deutsch: als Intendant – der Carnegie
Hall das berühmteste Konzerthaus der
Welt übernehmen – New York ist fein raus
und Köln aus dem Häuschen.

Tatsächlich signalisiert Ohnesorgs Wech-
sel im globalen Konzertgeschäft eine dop-
pelte Sensation: Erstmals in der 108jähri-
gen Geschichte des von dem Stahlmagna-
ten Andrew Carnegie gebauten Konzert-
hauses rückt ein Deutscher in dessen
Führungsposition auf; erstmals aber wird
damit auch anerkannt, daß Musikmanage-
ment made in Germany durchaus auf 
Zack ist.

Der greise Geiger und Carnegie-Hall-
Präsident Isaac Stern jedenfalls hieß Oh-
nesorg letzte Woche als Kandidat „mit er-
wiesenen Leistungen und kreativen Ideen“
willkommen; Chairman Sanford Weill be-
grüßte ihn als Mann mit „einfallsreichem,
dynamischem Image“, „genau das, was wir
brauchen“; das über 60köpfige Board wähl-
te ihn am vergangenen Dienstag einstimmig
auf New Yorks philharmonischen Thron.

Für Ohnesorg ist die Berufung nach
Manhattan ebenso ehren- wie risikovoll.
Kein Konzertsaal der Welt hat – von
Horowitz bis Bernstein und von Louis
Armstrong über die Beatles bis Frank Si-
natra – mehr Stars und Promis beherbergt
als diese Halle mit ihrer sagenhaften Aku-
stik; kein Publikum erwartet regelmäßig
soviel Attraktionen wie die verwöhnten
Konzertgänger in Big Apple; und keine ver-
gleichbare Einrichtung, mit über 200 An-
gestellten und 600 Events pro Jahr, läßt
sich die Kunst mehr kosten.

Dieses Flaggschiff der Musikszene, hat-
te dessen letzte, im Dezember verstorbe-
ne Intendantin Judith Arron immer wieder
betont, betrachte sich als „Weltbühne“ und
„zugleich als ureigene amerikanische In-
stitution“. Für Arron stand schon vor Jah-
ren fest, daß Ohnesorg, der gelernte Flötist
und studierte Betriebswirt, dafür der rich-
tige Mann sei.

In der Tat hat der umtriebige Manager in
der Kölner Philharmonie vorgemacht, daß
sich mit Phantasie, dem richtigen Riecher
und einem gehörigen, oft auch ungehöri-
gen Schuß gußeiserner Hausherrn-Atti-
tüde ein musikalisches Traumhaus gerade-
zu aus dem Boden stampfen läßt.

Von Anfang an hatte Ohnesorg den im
Land Bachs sonst verpönten Spagat zwi-
schen erlesenem Streichquartett und dröh-
nender Blasmusik riskiert und in dem
schmucken rheinischen Konzertbunker ei-
nen Gemischtwarenladen aufgezogen.

Dort hofierte er die Primadonna Jessye
Norman mit gleicher Huld wie die Ham-
merauer Musikanten, trommelte für die
Münchner Philharmoniker mit demselben
Eifer wie für die Bläck Fööss und machte
selbst mit Zyklen vergessener Tonsetzer
wie Arthur Vincent Lourié oder Karl Ama-
deus Hartmann dem Publikum Beine.

Er führte mit „KölnTicket“ ein vorbild-
liches, zentrales Buchungssystem ein, das
neuerdings, via Internet, auch per Maus-
klick funktioniert, und er öffnete McKinsey
& Company sein als GmbH geführtes
Dienstleistungsunternehmen und dessen
Buchführung bereitwillig für eine be-
triebswirtschaftliche Bilanz.

Im Foyerteam, das in der Philharmonie
den Service besorgt, hat er die müden,
mürrischen Platzanweiser von Anfang an
durch freundlich lächelnde Musikstudenten
ersetzt.Wann immer fremde Orchester an-
reisen, läßt er für die Musiker Freibier zap-
fen, und die üppigen Blumengebinde, die
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er den Divas und Maestros auf seiner Büh-
ne möglichst eigenhändig überreicht, sind
stadtbekannte Preziosen der Floristik. Sein
Image und das des Hauses hat Ohnesorg zu
einem kommerziellen Gesamtkunstwerk
hochgemanagt, das wie geölt läuft und ihn
nun selbst für Amerikas knallharten Mu-
sikbetrieb qualifiziert.

Ob sich der Kölner Intendant allerdings
auch in New York die Allüren und Kaprio-
len eines absolutistischen Lokalmatadors
wird leisten können, ist zweifelhaft. Denn
das haben nicht nur die Rheinländer zu
spüren bekommen: Wenn Ohnesorg aus-
teilt, ist er dickfellig; wenn er einstecken
muß, reagiert er dünnhäutig.

Kaum im Kölner Amt, legte er sich mit
dem Kulturdezernenten Peter Nestler, dem
Dirigenten Marek Janowski und mit der
Lokalpresse an. „Cäsarenwahn“, wetterte
damals die „Zeit“.

Im März 1995 warnte Ohnesorg den
Mannheimer Agenten Matthias Hoffmann
davor, den Auftritt der drei Tenöre nach
Berlin zu vergeben. Dort werde es zum
Zeitpunkt des Konzerts ungeahnte „Ost-
West-Spannungen“ geben, das Ganze es-
kaliere „zu einem hochbrisanten Ereignis,
bei dem sowohl Ihre Künstler als auch ein
großer Teil des Publikums gefährdet sein
würde“. Dieses Schreiben, polemisierte die
„FAZ“, sei „eine Denunziation, die aus
dem Dusseligsten schöpft, was in der Bun-
desrepublik Deutschland zu haben ist“.

Vor seinem Publikum spielt der alerte
Intendant stets den lächelnden Botschafter
der schönen Künste, vor seinem Schreib-
tisch indes, so ein früherer Mitarbeiter aus
der philharmonischen Kommandozentrale,
führe er sich gern „wie ein wild geworde-
nes Rumpelstilzchen“ auf, das „jeden Tag
die Musik neu erfindet und einen Veitstanz
um seine großartigen Einfälle macht“.

Als Ohnesorg am vorletzten Tag des Jah-
res 1995 die Jurastudentin Katharina Plum
heiratete, verlief die Zeremonie vor dem
Standesbeamten zwar in kleinem Kreise.
Aber damit die Welt dennoch von dem 
Ereignis gebührend Notiz nahm, tat der
Dirigent und Ohnesorg-Intimus Daniel 
Barenboim die Novität nach Beethovens 
Neunter kund, und die ganze Kölner Phil-
harmonie beklatschte das junge Glück.

Okay, New York importiert also nicht
nur einen neuen Intendanten, sondern
auch einen erfahrenen Showmaster.

Klaus Umbach
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Abschied 
von Momma

Frauen formen Frauenkörper: 
In einer Chemnitzer 
Ausstellung zeigen 32 

Künstlerinnen ihre sensiblen 
und bizarren Plastiken.
Aufgepumpt oder abgeschlafft – das
wechselt. So prall, wie er gewöhn-
lich an Strippen von der Decke

hängt, könnte der blaue Latexballon mit
den verlockend weiblichen Rundungen und
Kerben und dem einschnürenden Korsett
ein Riesenspaß für Fetischisten sein. Nur
passiert es eben auch, daß dem Kunstweib-
Torso mal die Luft ausgeht; deswegen liegt
im Museum jederzeit eine Ersatzhülle parat.

Bei der verschleierten Frauenfigur, die
unter ihrem seidenen Ganzkörperüber-
wurf eine Krone ahnen läßt, ist eine solche
„Couture“ von D’Urbano 

Künstlerinnen-Skulpturen
Mit Witz den Röntgenblick genarrt 
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Stein gehauen“ von Cross
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„Bluemoon“ von Davidson 
Verwandlung sogar Programm: Nähert sich
jemand, dann bläht ein Ventilator mit Be-
wegungsmelder den Balg auf straffe zwei-
einhalb Meter, und die Gestalt der Herr-
scherin entschwindet dem Blick. Sobald
der Betrachter Abstand nimmt, legt sich
die Erektion.

Zugegeben: Das wirkt ein bißchen müh-
sam ausgedacht und konstruiert. Aber ge-
meinsam stehen oder schrumpfen die „Kö-
nigin“ der Russin Irina Nachowa, 43, und
der „Bluemoon“ der Amerikanerin Nancy
Davidson, 55, beispielhaft für Flexibilität
und Witz, für Formsinn und Materialge-
fühl, mit denen Künstlerinnen Körper und
Körperteile des eigenen Geschlechts pla-
stisch darstellen. 32 von ihnen sind jetzt mit
je einem Werk an einer Ausstellung na-
mens „Skulptur – Figur – Weiblich“ betei-
ligt; nach einer ersten Station im öster-
reichischen Linz wird sie von kommendem
Samstag an in den Kunstsammlungen
Chemnitz gezeigt*.

* Bis 5. April. Katalog 212 Seiten; 30 Mark.
„Mein Körper ist meine Skulptur“, hat
die Doyenne der Riege, die Franko-Ame-
rikanerin Louise Bourgeois, 87, schon
längst proklamiert – und ist mit vatermör-
derischer Erbitterung in den Geschlech-
terkampf gezogen.

Aber auf feministische Rhetorik ist ihr
vor 50 Jahren modellierter „Frühling“ in
seiner organisch-phallischen Knospenform
keineswegs festzulegen. Erst recht lassen
die meisten ihrer jüngeren Kolleginnen
den Ritt gegen die Windmühlenflügel 
morscher Macho-Bastionen spielend hin-
ter sich.

Und bestimmt haben sie kein Katalog-
Gefasel verdient, laut dem sie „entgegen
der informatorischen Visualität kom-
merzieller Bilderwelten auf ,Vermittelt-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
heit‘ pochen mittels eines Verfahrens,
mit dem die rezeptive Verschiebung der
Wertschätzung von der Darstellung weg
auf das Darstellungsverfahren gerichtet“
werde.

Wahr ist: „Momma“, die urtümliche
Magna Mater mit üppig-schlaffem Rumpf
und unerheblichem Kopf, kauert – in Gips
geformt von Jeanne Silverthorne, 48 – 
wie zum baldigen Abtransport auf einem
Möbelkarren.

Dafür wimmelt es von bizarren Zwit-
tergebilden und verselbständigten Körper-
fragmenten. Ein schwer atmendes Amö-
benwesen im Pelz aus rosa Wattestäbchen
beschwört den Alptraum einer „Verpatz-
ten Hochzeitsnacht“; mit Sofakissen aus-
gestopfte Strumpfhaltergürtel treten zur

Parade mehlsackartiger Unter-Lei-
ber an; bunte Figuren-Scheren-
schnitte hängen schlabbrig wie 
Konfektionsware im Kaufhaus über
Kleiderbügeln.

Und Kuhzitzen, auf Kugeln 
aus Granit geschnallt, verwandeln 
diese in massive, pro Stück 38 
Kilo schwere Brüste – Beitrag der
Irin Dorothy Cross, 42, die sich in
der Verarbeitung von Eutern zu 
einer rechten Virtuosin ausgebil-
det hat.

Den lüsternen männlichen Rönt-
genblick narrt die Italienerin Alba
D’Urbano, 43, mit mehrschichtigem
Witz. Sie stellt die eigene Haut zur
Schau – aber so, daß sie ihr digi-
talisiertes Aktfoto auf fleischfarbe-
ne Bekleidungsstücke druckt und
diese Hülle dann einer anderen
Frau überstreift.

Für Fotos darf das gern ein hüb-
sches Model sein. In der Ausstellung
aber, darauf besteht die Künstlerin,
ist es eine Schneiderpuppe ohne
Kopf. Jürgen Hohmeyer
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Mann vom Mars
Er wurde berühmt als Bebop-

Pionier und Meister des Swing.
Nun startet der legendäre 

Jazzbassist Ray Brown eine
Deutschlandtournee.
Bassist Brown: Star aus der Stahlküche
Schon äußerlich ist das Instrument
dazu angetan, fast jeden, der sich an
ihm versucht, zur Witzfigur zu de-

gradieren – und auch in der Fachwelt ge-
nießen die Virtuosen am bauchigen Holz-
kasten wenig Respekt: „Als Kontrabassist
sind Sie der letzte Dreck“, jammert des-
halb der traurige Held in Patrick Süskinds
Bühnenstück „Der Kontrabaß“.

Ray Brown kennt die Minderwertigkeits-
komplexe seiner Kollegen: „Baßspieler sind
im allgemeinen keine Führungspersönlich-
keiten“, sagt er, „aber im Jazz gibt es ein
paar großartige Ausnahmen.“ Charles Min-
gus und Charlie Haden etwa brachten es
zu Bandleader-Ruhm, „und überhaupt ist
der Jazz für Bassisten ein Paradies.Wo sonst
gibt es Baßsoli?“ Trotzdem leistet auch im
Jazz der gewöhnliche Bassist meist nur Ba-
sisarbeit – und darf allenfalls als Chef der
Rhythmusgruppe das Tempo vorgeben. Ge-
nau das hat Ray Brown, ein massiger Mann
mit großen Händen, in Orchestern von Lou-
is Armstrong und Duke Ellington einst ge-
tan. Er begleitete Ella Fitzgerald (mit der er
vier Jahre verheiratet war), gehörte zu den
Gründern des Modern Jazz Quartet und
spielte mit Sonny Rollins den Klassiker
„Way Out West“ ein. Mit den Stars von
Jazz at the Philharmonic und mit dem Os-
car Peterson Trio reiste er um die Welt.

Heute ist Brown 72, sieht 20 Jahre jünger
aus und gilt in der Jazzgemeinde als un-
übertroffener Meister auf seinem Instru-
ment – die Wiener „Presse“ erhebt ihn gar
zu einem „Gott des ewigen Jazz“.Weil aber
solche Komplimente immer ein wenig so
klingen, als wünsche man dem Gepriesenen
eine baldige Himmelfahrt, hat sich Brown
nun abermals ans Werk gemacht und eine
neue CD aufgenommen, die er im März
auf einer Tour durch deutsche Konzertsä-
le vorstellt: „Some of My Best Friends … 
Are Singers“ präsentiert Aufnahmen des 
Brown-Trios mit populären Jazzsängerin-
nen und -sängern wie Dee Dee Bridgewa-
ter und Kevin Mahogany – und ist eine
Lehrstunde in der Kunst des Swing.

Als „vorwärtstreibenden Rhythmus bei
unerschütterlich durchgehaltenem Tempo“
hat der deutsche Gitarrist Volker Kriegel
das unverwüstliche Jazzgrundelement des
Swing einmal definiert; als „geradezu un-
heimlichen Sog, der einen ganzen Klang-
körper mühelos gemeinsam abheben läßt“.

Genau darin ist Brown bis heute un-
übertroffen – und er fand nichts dabei, mit
seinen Künsten auch populären Showstars
beizuspringen: Frank Sinatra etwa half er
ebenso im Studio aus wie Linda Ronstadt
für ihr Erfolgsalbum „What’s New“.

Angefangen hat Brown als Schüler im
Orchester seiner Junior High School in
Pittsburgh, wo er meist Volkstümli-
ches und Klassisches einstudierte. An
den Wochenenden allerdings übte er
zu den Jazzplatten seines Vaters; der
war Koch und verdiente in der Woche
zwölf Dollar.

Brown Junior brachte von seinen
Auftritten mit lokalen Bands bald
mehr nach Hause. „In Clubs, Ballsälen
und auf Straßenfesten tanzten damals
die Leute zu Swing und Blues“, be-
richtet der Musiker – und zählt stolz
Jazzgrößen auf, die aus seiner sonst
nur als Amerikas Stahlküche bekann-
ten Heimatstadt Pittsburgh stammen:
Roy Eldridge etwa, Erroll Garner, Art
Blakey und George Benson.

Als 19jähriger brach Brown 1945
nach New York auf, wo er bald 
von den Bebop-Stars Charlie Parker
und Dizzy Gillespie engagiert wur-
de: „Unsere Musik klang damals so
fremdartig“, erklärt Brown, „daß 
uns die Leute ,Männer vom Mars‘
nannten.“

Mitte der Sechziger zog Brown um nach
Kalifornien, wo er bis heute lebt – und
wurde bald nicht nur als Musiker, sondern
auch als Geschäftsmann geachtet: Oscar
Peterson und andere Jazzgrößen über-
ließen ihrem Bassisten Brown oft das Aus-
handeln der Verträge: An Selbstbewußt-
sein und Lebenstüchtigkeit konnte es kaum
einer mit ihm aufnehmen.

So vertrat Brown jahrelang die Interes-
sen von Quincy Jones, der später als Produ-
zent der Pop-Ikone Michael Jackson zum
vielleicht wichtigsten Mann der Branche
aufstieg; er managte das Modern Jazz
Quartet, in dem er einst gespielt hatte –
und litt: „In den Kulissen zu stehen und nur
zuzuhören – das war kaum auszuhalten.“

Also kehrte Brown ins Studio und auf
die Bühne zurück – und gibt sich heute,
ganz gegen die Gepflogenheiten des Bas-
sistenstandes, als glücklicher Mensch:
„Warum sollte ich jammern oder mich mit
Komplexen quälen?“ fragt er. „Ich werde
bestens bezahlt für das, was ich am liebsten
tue.“ Hans Hielscher
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Verwehtes
Dabba-dabba
Mit Filmmusik zur TV-Reihe

„Raumpatrouille Orion“ erlangte
der Berliner Peter Thomas In-

siderruhm. Nun wird der Mann in-
ternational als Popheld verehrt.
Menschen mit Phantasie erscheinen
schon mal ein wenig verrückt. Der
Komponist Peter Thomas bei-

spielsweise liebt es, seinen Namen rück-
wärts auszusprechen: „Retep Samoht – da
wird der Nachhall plötzlich zum Vorhall“,
doziert er beim Kaffee in seinem Berliner
Lieblingshotel. Entsprechend stoße man
auf „tolle neue Sänger, wenn man lang-
weilige Stimmen einfach rückwärts laufen
läßt“. So einfach ist das.

Auch bei der Komponierarbeit verfällt
Thomas, 72, oft auf ungewöhnliche Ideen
– und deshalb war die Musik, die er seit
ritische Erfolgsband Pulp: Verneigung vor dem deutschen Klangzauberer 
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mehr als vier Jahrzehnten für Kino- und
Fernsehproduktionen abliefert, oft auffäl-
liger als die Filme selbst. Immerhin ge-
langen ihm mit der Melodie zur Serie
„Raumpatrouille Orion“ und seiner Mu-
sik für die Edgar-Wallace-Reihe der sech-
ziger Jahre moderne Klassiker: bis heute
seltsam futuristisch anmutende Welt-
raumklänge und Walzer für neblige Näch-
te an der Themse, instrumentiert mit über-
mütig lärmenden Hammondorgeln, ge-
spenstisch hallenden Trommelwirbeln und
verwehten Dabba-dabba-dab-Sirenen-
chören.
92
Die Film-Soundtracks
machten Thomas schon früh
zu einer von Fachleuten
verehrten Musikerlegende;
neuerdings aber wird er von
amerikanischen und engli-
schen Medienmenschen und
Popstars gefeiert. DJ-Helden
wie die britischen Chemical
Brothers legen Thomas-Plat-
ten nun in Clubs auf, die
Brit-Pop-Erfolgsband Pulp
hat den Titelsong ihres letz-
ten Albums „This Is Hardcore“ um eine 30
Jahre alte Komposition des Deutschen ge-
woben, und neben zahlreichen Wiederver-
öffentlichungen von Thomas-Originalen
steht nun die CD „Warp Back to Earth“ an,
auf der sich Nachwuchskräfte wie Saint
Etienne, Stereolab, High Llamas und Cold-
cut vor dem stets tadellos gewandeten
Gentleman aus Berlin verneigen.

Entstanden ist die CD-Hommage aller-
dings auf Einladung des Komponisten
selbst. Thomas forderte die auserwählten
Künstler auf, seine Werke bloß nicht sim-
pel nachzuspielen, sondern sowenig wie
möglich von der jeweiligen Vorlage übrig-
zulassen. Das Resultat dieser leicht maso-

Komponist Th
chistischen Auftragsarbeit ist ein exotisches
Elektro-Geblubber auf Basis der Thomas-
Melodien. „Mir geht das richtig zu Her-
zen“, sagt der Komponist gerührt.

Für Thomas war seine späte Entdeckung
durch die immerzu auf Verrücktheiten neu-
gierige Popbranche nur logisch. „Verrückt
genannt zu werden ist für einen Musiker
das größte Kompliment“, sagt er, „es ist ja
bloß ein anderes Wort für Experimentier-
freude und Mut zum Risiko.“ Der Meister
bezeichnet sein musikalisches Werk gern
als „Future Muzik“– eine kokette Anspie-
lung auf den Fachbegriff „Muzak“, der als
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
Synonym für Fahrstuhlmu-
sik und Supermarktgedudel
benutzt wird.

Geboren ist Thomas in
Breslau; als er zwei Jahre alt
war, zogen seine Eltern nach
Berlin. Er lernte als Kind
Klavierspielen, studierte
nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs Musik und wollte
Dirigent werden. Während
des Studiums musizierte er
nachts in den Clubs der Alli-

ierten, wo er, einer von ihm nicht demen-
tierten Legende nach, einmal Chopins Mi-
nutenwalzer in knapp einer Minute auf-
führte, während ihm ein russischer Offizier
eine Pistole an die Schläfe hielt.

In den Fünfzigern begann Thomas, für
das Rias-Tanzorchester zu komponieren,
und landete bald auch im Filmgeschäft.
Unter seinen mehr als 600 Kompositionen
findet sich die Musik für Skifilme von
Gunter Sachs, für Kriegsfilme mit Richard
Burton und Science-fiction-Filme nach
Erich von Däniken. Fürs deutsche Fernse-
hen belieferte er unter anderem „Derrick“,
den „Alten“ und „Winnetou“. Heute ist
Thomas ein reicher Mann mit einer Visi-
tenkarte im Riesenformat, auf der seine
Häuser und Höfe in Kitzbühel, Lugano und
St. Tropez aufgezählt werden.

Verblüffend wirkte Thomas’ Innova-
tionsgeist zumal in den Sechzigern, einer
Zeit, in der deutsche Unterhaltungsmusik
kaum durch Originalität auffiel. „Schon
damals war ich immer auf der Suche nach
neuen und ungewöhnlichen Klängen“, sagt
er heute.

Statt wie die deutschen Konkurrenten
angloamerikanische Originale von Glenn
Miller bis zu den Beatles einzudeutschen,
tüftelte Thomas an neuen Tönen. Er gehör-
te zu den ersten, die einen sogenannten
Vocoder benutzten, und entwickelte ei-
nen revolutionären Synthesizer, das Tho-
Wi-Phon, der heute im Münchner Deut-
schen Museum steht. Er bastelte Melo-
dien um Hustenanfälle und den Beat 
zuschlagender Haustüren. Er entdeckte
die Stimme Donna Summers – „die hieß
damals ja noch Gaines“ – für die Disco-
Welt und schrieb einigermaßen bizarre
Schlager für Uschi Glas und Senta Berger.

Mögen seine größten Erfolge auch vor
langer Zeit entstanden sein, ans Aufhören
verschwendet Peter Thomas keinen Ge-
danken. Begeistert schwärmt er von den
Vorzügen der Computertechnik und der
Kunst der DJs: In den Plattenauflegern will
er die kreativen Verrückten der Gegenwart
erkannt haben, sie seien „die einzig legiti-
men Nachfolger der Kapelle“.

„Ich finde, daß zusammengehört, was
nicht zusammenpaßt“, sagt Thomas. „Daß
die Kids sich heute auch für chaotische
Melodie- und Stilkombinationen begei-
stern, ist doch phantastisch.“ Tolle Zeiten
für Verrückte. Christoph Dallach
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Das Graue vom Himmel
Mit zwei Erinnerungsbänden erschrieb sich der 

US-Amerikaner Tobias Wolff literarischen Ruhm – sein jüngster 
Erzählband zeigt ihn als Meister der Kurzgeschichte.
ol
Was treibt eine Frau dazu, sich in
einen Kerl zu verlieben, der
zweifarbige Schuhe trägt? Und

was sind das für Typen, die riskieren, auf
einer schlammigen Straße irgendwo in 
Vietnam mitsamt ihrem Jeep von einer
Mine zerfetzt zu werden – nur um sich
einen Fernseher zu organisieren, auf 
dem sie eine Folge von „Bonanza“ an-
schauen können? 

Tobias Wolff, 53, kennt
die Frau mit dem Hang zu
falschen Männern recht
gut; sie ist seine Mutter.
Und einer der beiden GIs,
die damals durch das Me-
kong-Delta brausten, war
er selbst. Aufgeschrieben
hat der amerikanische
Schriftsteller die Ge-
schichten in seinen beiden
brillanten Erinnerungs-
bänden „Das Blaue vom
Himmel“ und „In der Ar-
mee des Pharaos“ – aber
warum diese Menschen so
handeln, wie sie es tun, das
hat Wolff dort nicht er-
klärt. Und auch seine im
Vorjahr auf deutsch er-
schienene Kurzgeschich-
tensammlung „Die ent-
scheidende Nacht“ prä-
sentiert Notizen aus jenem rätselhaften
Zwischenreich, in dem sich Alltag und
Wahnwitz überschneiden, Erinnerung und
Selbstbetrug, die Träume der Kindheit und
das Scheitern des Erwachsenenlebens*.

Da ist zum Beispiel der Lehrer Wiley, der
sich in einer Bar in eine Frau verliebt, sich
auf der Straße von deren Begleiter zusam-
menschlagen läßt und dann vor dem Spie-
gel daheim im Bad von Rührung über das
eigene Schicksal überkommen wird: „Vol-
ler Zärtlichkeit dachte er an den Menschen
hinter dieser grausigen Maske, als wäre es
nicht sein eigenes Gesicht, sondern das ei-
nes mißhandelten Kindes.“

Wolff porträtiert den wehleidigen Verlie-
rer, ohne zu denunzieren; aber mit ein paar
Sätzen entlarvt er dessen Selbsttäuschung.
Als eine Frau den Kerl abweist –„Wagen Sie
es ja nicht, mich noch einmal bei der Arbeit

* Tobias Wolff: „Die entscheidende Nacht“. Aus dem
Amerikanischen von Ulrich Blumenbach und Frank Hei-
bert. Verlag Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins,
Hamburg; 240 Seiten; 20 Mark.

Schriftsteller W
d e r  s p i e g e94
anzurufen“ –, heißt es im Text: „Wiley ge-
fiel der letzte Satz; er implizierte, daß sie
sich eine Zukunft mit ihm vorstellen konn-
te.“ Noch lakonischer beschreibt Wolff 
den Vietnam-Soldaten B. D., der glaubt, daß
er „für einen Freund alles tun würde“ –
und trotzdem seinen Kameraden Ryan im
entscheidenden Moment nicht rettet.

Als Wolff seine Kindheit mit einer 
Mutter, die die Suche nach dem richtigen

Mann quer durch die
USA trieb, überstanden
hatte, erschlich er sich ein
Stipendium an einer gu-
ten Privatschule. Doch
dann meldete er sich ohne
Schulabschluß freiwillig
zur Armee und zog in 
den Krieg nach Vietnam.
Danach reiste er durch 
die Welt, kam nach Ox-
ford, blieb dort vier Jahre
– und kehrte mit einem
Literatur-Abschluß der
Edel-Uni in die Heimat
zurück.

Heute lebt Wolff im ka-
lifornischen Palo Alto und
unterrichtet Literatur an
der Stanford-Universität.
Spätestens seit Holly-
wood 1993 seine Erinne-
rungen „Das Blaue vom

Himmel“ unter dem Originaltitel „This
Boy’s Life“ verfilmte, ist er berühmt. Der
gebräunte Mann mit der Halbglatze hat
sich seinen Erfolg erarbeitet, indem er 
sein Leben bändigte. Bei Avocado-Huhn
und trockenem Weißwein im Restaurant
„The Good Earth“ doziert Wolff: „Der
größte Feind guter Literatur ist Sentimen-
talität, weil sie alles verfälscht. Es ist
außerdem eine zu bequeme Lebenshal-
tung – wie übrigens auch der allzu leichte
Zynismus.“

Zynisch könnte man etwa die Geschich-
te des Soldaten Miller nennen: Dem sagt
ein Sergeant, daß seine Mutter gestorben
sei – doch weil es noch einen zweiten Mil-
ler im Regiment gibt, glaubt er fest an einen
Irrtum und freut sich auf ein paar Tage Hei-
maturlaub. Abermals also die Geschichte
eines Sohnes und seiner Mutter – und aber-
mals eine Story voller Schuld und Bitter-
keit. So erfährt der Leser, daß Miller den
Kontakt zur Mutter abgebrochen hat, und
dies „war als ihre Strafe gedacht, aber es ist

ff
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zu seiner geworden. Ihm wird klar, daß er
damit Schluß machen muß. Sonst bringt es
ihn um“. An der Haustür dringt ihm dann
das Parfüm der Trauergäste in die Nase.

Wolff schildert das Graue vom Himmel
– und er tut es allein durch Beobachtungen,
ohne trübe Psychologie: Eben darin er-
weist sich seine literarische Meisterschaft.
d e r  s p i e g e

Bestseller
Warum hat er als Junge trotz der Ab-
neigung gegen seinen Stiefvater nichts 
gegen die Heirat seiner Mutter getan? 
Aus einer Art von kalkuliertem Oppor-
tunismus, sagt Wolff heute. Am Ende des
Mittagessens hat er es plötzlich eilig. Er
muß noch seine Mutter aus dem Alters-
heim abholen. ™
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
Belletristik 

1 (1) Marianne Fredriksson Simon
W. Krüger; 39,80 Mark

2 (2) Martin Walser Ein springender
Brunnen  Suhrkamp; 49,80 Mark

3 (3) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

4 (4) Henning Mankell Die fünfte Frau  
Zsolnay; 39,80 Mark

5 (7) Nicholas Evans Im Kreis des
Wolfs  C. Bertelsmann; 46,90 Mark

6 (6) Donna Leon Sanft entschlafen 
Diogenes; 39 Mark

7 (5) Ingrid Noll Röslein rot
Diogenes; 39 Mark

8 (10) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

9 (8) Barbara Wood Das Haus der 
Harmonie W. Krüger; 49,80 Mark

10 (–) Minette Walters

Wellenbrecher 
Goldmann; 44,90 Mark

11 (11) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark

12 (9) Arthur Golden Die Geisha  
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

13 (12) Peter Härtling Große, kleine
Schwester Kiepenheuer & Witsch; 39,80 Mark

14 (14) Rebecca Ryman Shalimar  
W. Krüger; 49,80 Mark

15 (15) Stephen King Sara
Heyne; 49,80 Mark

Spannung von der
Stange: eine 

Tote am Strand 
und viele Rätse
l  5
Rund um den 
sibirischen See: 

alles über den 
Baikal und seine 

Geheimnisse
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

3 (3) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

4 (5) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

5 (4) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

6 (6) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

7 (7) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai  A1; 39,80 Mark

8 (8) Sigrid Damm Christiane und
Goethe Insel; 49,80 Mark

9 (–) Klaus Bednarz 

Ballade vom 
Baikalsee
Europa; 39,80 Mark

10 (12) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

11 (11) Stéphane Courtois und andere 

Das Schwarzbuch des Kommunismus
Piper; 68 Mark

12 (9) Guido Knopp Hitlers Krieger
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

13 (10) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

14 (–) Harriet Rubin Machiavelli für
Frauen W. Krüger; 34 Mark

15 (15) Reinhold Messner Yeti – Legende
und Wirklichkeit S. Fischer; 39,80 Mark
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Donau so blau
Emir Kusturicas jüngstes 

Werk „Schwarze Katze, weißer 
Kater“ ist ein Ausbruch 

balkanesischer Ganovenphantasie.
Immer Remmidemmi, immer Feuer-
werk, immer volle Pulle: Ab und zu
muß der verträumte Melancholiker

Emir Kusturica den berauschten Fellini,
der in ihm steckt, einfach raus- und sich
austoben lassen, auf Biegen oder Brechen,
und diesmal behält dieser Satyr des
schlechten Geschmacks die Oberhand –
der neue Film, der anfangs so elegant auf
Samtpfötchen daherkommt, sprengt sich
zuletzt vor lauter Krachlaune selbst in die
Kusturica-Film „Schwarze Katze, weißer Kater“: Lustiges Zigeunerleben 
Luft, um zu einem angemessen märchen-
haften Doppelhochzeits-Happy-End zu
kommen. Kein schlechtes Mirakel.

Ein Filmregisseur, der einigermaßen bei
Trost ist, wird sich niemals auf einen
Hauptdrehort einlassen, wo eine Gänse-
schar mit ihrem uninszenierbaren Ge-
schnatter den Ton angibt. Kusturica aber ist
jener eine, einzige, den gerade solche Wid-
rigkeiten in kreative Stimmung versetzen:
Getier als natürlicher Feind aller Produk-
tionslogistik. Nur ihm konnte der abgrün-
dige Einfall kommen (in „Underground“),
die Desaster des Krieges im Bombarde-
ment eines Zoos abzubilden.

Regiekunst, recht verstanden, bedeutet
für ihn immer auch, seinen Figuren Knüp-
pel zwischen die Beine zu werfen. Und
was bringt mehr Leben in die Bude als eine
Menagerie? Die Verwandlung der Wirk-
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lichkeit in Slapstick braucht Geduld: Die
Kamera mag noch so scharf auf der Lauer
liegen, eine schwarze Katze und ein weißer
Kater rammeln nicht aufs Stichwort.

Kusturica erzählt eher eine Welt als eine
Geschichte, seit je; er entfaltet seine Filme
mit mehr Lust in die Breite als bloß ziel-
strebig vorwärts. Diesmal tummeln sich auf
seiner Szene auch Hühner, Enten, Ziegen,
Hunde sowie ein Pfau; und sein Talent, aus
einem aufgeschnappten Detail eine anek-
dotische, geradezu schulbuchreif pointier-
te Miniatur zu entwickeln, zeigt sich, ohne
daß je ein Wort darüber fiele, aufs schön-
ste an einem schlammigen Straßenrand:
Im Gang der Geschichte verspeist da eine
Sau seelenruhig die Karosserie eines Trabi.

Auch in bezug auf die Gänseschar kann
man nicht von L’art pour l’art sprechen. Es
kommt der Augenblick, wo der Haupt-
schurke des Spiels in die Scheißgrube
plumpst, weil jemand – ritsche, ratsche vol-
ler Tücke – das Klobrett durchgesägt hat.
Und als er herausgekrabbelt ist, schnappt 
er sich statt eines Putzlappens eine der
Gänse, um sich mit dem flatternden Vogel
den gröbsten Dreck abzuwischen – ein 
paradoxer Augenblick des Triumphs inmit-
ten der tiefsten Erniedrigung, wie er sonst
nur den Marx Brothers gegönnt ist.

Soweit „Schwarze Katze, weißer Kater“
aber von Menschen handelt, heißt das Pro-
gramm: Lustig ist das Zigeunerleben. Die
meisten Darsteller in diesem Film, der in
den sanften Donau-Auen nördlich von Bel-
grad gedreht wurde, sind Roma, und die
vorherrschende Sprache ist Romanes, das
Ganze aber beabsichtigt gewiß nicht, rea-
le Lebensumstände oder eine sogenannte
soziale Wirklichkeit abzubilden. Es hat 
Kusturica offenbar sehnsüchtig zurück-
gezogen in die Welt seines Films „Time of
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the Gypsies“ von vor zehn Jahren (auch
ein paar Darsteller von damals, voran die
kugelrunde Oma und der klapperdürre
Opa, sind wieder dabei), nur daß 
diese neue Zigeuner-Phantasie sich noch
leichtsinniger, noch kapriolenlustiger 
aufschwingt ins Burleske. Zaubern kann
allerdings niemand mehr, oder anders 
gesagt: Der Film hat bewegend lyrische
Momente, doch es fehlt ihm die Magie.

Die Geschichte spielt in einer postkom-
munistischen, sehr balkanesisch deran-
gierten, anarchischen Gesellschaft, wo man
sich mit Schmuggel, Schwarzhandel, Dieb-
stahl, Schnapsbrennerei und Falschspiel
durchs Leben schlägt: Herrschende Gano-
venwährung, soweit die Donau blaut, ist
die Deutsche Mark. Dem Ober-Profitma-
cher, der sich in einem superlangen weißen
Cadillac über die Karrenwege kutschieren
läßt, wird nachgemunkelt, er sei ein Kriegs-
gewinnler oder gar ein Kriegsverbrecher,

doch er erscheint nur als choleri-
scher Knallkopf, der die Birne voll
Kokain hat und je nach Laune mit
Geldbündeln oder Handgranaten
um sich schmeißt.

Garanten dafür, daß aber in die-
ser Welt eigentlich irgendwie trotz
allem alles noch immer wie immer
ist, sind die Großväter, die die Din-
ge im Griff haben: schlitzohrige Pa-
triarchen mit Sonnenbrille und
blinkendem Silbergebiß. Zwei jun-
ge Menschen, die einander nicht
mögen, sollen zwangsweise aus
Geschäftsinteresse verheiratet wer-
den, doch da dies eine Komödie
ist, finden statt des falschen am
Ende zwei richtige Paare zusam-
men – nur fliehen sie gleich nach
der Trauung und überlassen ihr
Land der Vätergeneration von Ver-
sagern und Knallköpfen. Wenn da
nicht die Großväter wären!

Es erweist sich (nicht zum er-
stenmal in Kusturicas Werk), daß
die zähen Alten nicht totzukriegen
sind: Beider Großväter Ableben

war im Gang der Geschichte zu beklagen
gewesen, doch am Ende sind beide mit
höhnischem Lachen wie Stehaufmännchen
wieder da. Kusturica kann und will, da er
sie liebt, seine Figuren nicht sterben lassen,
das hat – an dieser selben blauen Donau –
schon dem Auferstehungsfinale von „Un-
derground“ seine himmlische Frivolität 
gegeben.

Freilich: Die ganze grelle Vitalität dieses
Films überdeckt einen Grund von Trauer.
Der einstige jugoslawische Kino-Wunder-
knabe Kusturica, so lange schon Exilant
und mit 44 Jahren noch immer jung, ist
nach wie vor eine der gewinnendsten,
stärksten Begabungen des europäischen
Kinos, auch in „Schwarze Katze, weißer
Kater“ strotzend von Hoffnung. Doch da er
nicht vorwärts weiß, blickt er wie gebannt
nur zurück. Urs Jenny
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Trost im
Fahrstuhl

Seit sie für ihre Rolle in „Das 
Piano“ einen Oscar bekam, gilt

Holly Hunter als Charakterstar –
nun spielt sie in „Wachgeküßt“

abermals eine Frau im Aufbruch.
Das Piano“: „Magnetische Ausstrahlung“
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Ihre Haselnußaugen können in einer Art
geradeaus gucken, daß viele Männer
den Blick niederschlagen. Dabei schaut

sie nicht kokett oder gar frivol, sondern
mit einer Offenheit, die verlegen macht.

Sie ist weder puppenschön noch – mit
gerade mal 157 Zentimetern – modelgroß;
und wenn ihr einer dumm kommt, dann
verschafft sie sich mit schmalen Lippen
und einem Timbre knapp unterhalb der
Glassprunggrenze Distanz.

Trotz oder wegen dieser Eigenheiten gilt
Holly Hunter, 40, in Hollywood als Ausnah-
meschauspielerin; und noch wenn sie von
ihrer Kindheit als Farmerstochter und Jüng-
ste unter sieben Geschwistern im US-Bun-
desstaat Georgia erzählt, klingt die Hart-
näckigkeit durch, mit der sie sich im Film-
geschäft nach oben gekämpft hat: „Meine
Freundschaft mit Kühen hielt sich in Gren-
zen“, berichtet sie von ihren Erfahrungen
mit dem Landleben, „und sie hätte mir auch
später wenig genützt in den Zeiten, in 
denen keine Rollenangebote kamen.“

Immerhin schaffte es Hunter, in dem
routinierten Sydney-Pollack-Film „Die Fir-
Wachgeküßt“-Partner De Vito, Hunter: „Imme
ma“ Tom Cruise ins Abseits zu spielen und
aus einer schrillen Fernsehproduzentin in
„Nachrichtenfieber“ eine wunderbare
Charakterstudie zu machen.Vor allem aber
bewarb sich Hunter um die Hauptrolle der
Ada in Jane Campions Film „Das Piano“
– und als sie (und nicht, wie vorgesehen,
eine große, kräftige Frida-Kahlo-Schön-
heit) den Part bekam, gewann sie 1994 
endlich ihren ersten Oscar dafür.

„Nicht mal ein Tier könnte
Hollys magnetischer Ausstrah-
lung widerstehen“, sagt die
Hollywood-Kollegin Jodie 
Foster über Hunter.Von der In-
tensität ihrer Augen- und Kör-
persprache, ihrem Talent für
brüchige Charaktere profitiert
auch Richard LaGraveneses
US-Film „Wachgeküßt“, der in
dieser Woche in den deutschen
Kinos anläuft.

Genaugenommen erzählt
„Wachgeküßt“ eine Aller-
weltsgeschichte mit Seifen-
opernlogik. Judith, eine Arzt-
Ehefrau um die 40, verliert ihren Ange-
trauten an, logisch: eine Jüngere.

Die Verlassene schwankt gefühlsmä-
ßig zwischen, richtig: endlich befreit und 
zu Tode betrübt. Als Retter tritt auf,
nein, nicht der Flurnachbar, sondern 
der Fahrstuhlführer ihres echt schicken
New Yorker Fifth-Avenue-Appartement-
hauses. Das recht optimistische Ende –
Selbstverwirklichung im Traumberuf – hält
immerhin eine kleine Überraschung 
parat.

LaGravenese, der hier erstmals Re-
gie führt, war zuvor als Drehbuchautor 
an Kinohits wie „König der Fischer“, „Die

Hunter in „
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r dahin, wo es dunkel ist“
Brücken am Fluß“ und Redfords „Pfer-
deflüsterer“ beteiligt.

Nun aber läßt er die Scheidungswitwe
Judith allzu berechenbar durch alkoholi-
sierte Nachtclubszenen und Hoffnungsvi-
sionen von einer ungeheuer weiblichen
Zukunft stolpern. Zwischendurch beför-
dert ein muskelbepackter Callboy und
Heimmasseur – frivol, frivol – die Entfal-
tung der Libido; ganz zu sich und ihrem
athletischen Madonna-Körper findet die
aus der Trennungsdepression erblühende
Heldin allerdings erst bei Ecstasy und
Gruppentanz in einer Lesben-Disco.

Allein die Schauspieler machen diesen
exemplarischen Psychotrip ins Leben zu
mehr als einer Konfektionsromanze: Hun-
ters Gefährten auf dem Weg zur befreiten
Single-Existenz sind Danny De Vito, der
als alternder Liftboy seiner Angebeteten
aber nie so nahe kommt, wie er es sich er-
träumt – und die schwarze Rapperin und
Soulkünstlerin Queen Latifah, die sich in
der Rolle einer selbstbewußten Freundin
mitreißend selbst spielt und singt.

So alt die Botschaft von
„Wachgeküßt“, wonach Kri-
se immer Risiko und Chance
zugleich ist, auch sein mag,
Hunters Energie macht den
abgedroschenen Ausbruch
aus dem Verliererinnen-
schicksal zum tragikomischen
Vergnügen. „Ich will immer
dahin, wo es dunkel ist“, be-
hauptet sie über ihre Rol-
lenauswahl; nebenbei aber
erweist sie sich in „Wach-
geküßt“ als rachsüchtige Ko-
mödiantin: „Sie klingen toll“,
unterbricht sie einmal die
Rechtfertigungssuada der
neuen Tussi ihres Ex, „gestat-
ten Sie, daß ich Sie ficke?“

Die Gemeinsamkeiten zwi-
schen der Filmheldin Judith
und der in vielen Besetzungs-
schlachten erprobten Schau-
spielerin Hunter faßt sie in
einen Satz, der keinen Wi-
derspruch erlaubt: „Ich eig-
ne mich nun mal nicht zum 
Opfer.“ Bettina Musall
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Die Woche 23. bis 29. Januar 1999 Chronik
T E R M I N E

1 .  b i s  7 .  F e b r u a r  1 9 9 9

d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
M O N T A G ,  1 .  2 .

MONICAGATE Im Amtsenthebungsverfah-
ren gegen Präsident Bill Clinton sagt Mo-
nica Lewinsky aus.

BESUCH  Nato-Generalsekretär Javier So-
lana trifft Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der in Bonn.

D I E N S T A G ,  2 .  2 .

SKI ALPIN  Super-G der Herren bei der
Weltmeisterschaft in Vail.

M I T T W O C H ,  3 .  2 .

REISE Bundesverteidigungsminister 
Rudolf Scharping fährt nach Polen.

D O N N E R S T A G ,  4 .  2 .

GEBURTSTAGSFEIER Bundespräsident Ro-
man Herzog bewirtet im Berliner 
Schloß Bellevue 150 Kinder. Anlaß ist der
100. Geburtstag von Erich Kästner.

F R E I T A G ,  5 .  2 .

MILITÄR Beginn einer dreitägigen Konfe-
renz über Sicherheitspolitik in München.

MALEREI Im New Yorker Guggenheim-
Museum wird die Ausstellung „Picasso
and the War Years“ eröffnet.

S A M S T A G ,  6 .  2 .

FUSSBALL Die Deutsche Nationalmann-
schaft spielt in Jacksonville (Florida) ge-
gen die Elf der USA.

S O N N T A G ,  7 .  2 .  

ABSTIMMUNG In Hessen wird ein neuer
Landtag gewählt.
S A M S T A G ,  2 3 .  1 .

FESTESSEN Mit einem Galadiner für
Sponsoren wird in Berlin der von Da-
niel Libeskind entworfene Bau für
das Jüdische Museum eröffnet.

MONACO Caroline heiratet Ernst Au-
gust von Hannover.

S O N N T A G ,  2 4 .  1 .

OLYMPIA Als Reaktion auf den Kor-
ruptionsskandal bei der Bewerbung
für die Winterspiele 2002 in Salt Lake
City suspendiert das IOC sechs 
Mitglieder vorläufig von ihren Aufga-
ben.

KANDIDATIN Als Bewerberin für die
Bundespräsidentenwahl am 23. Mai
nominieren CDU und CSU Dagmar
Schipanski, eine Physikerin aus
Thüringen. Die 55jährige kennen
selbst führende Unionspolitiker bis-
her nicht.

M O N T A G ,  2 5 .  1 .

ERDBEBEN  Nach Erdstößen in Kolum-
bien versinken Teile des Landes im
Chaos. Hunderte sterben, mehr als 
3000 werden verletzt, Hunderttausen-
de haben keine Wohnung mehr. Die
Überlebenden kämpfen mit Hunger
und Seuchen. Verzweifelte plündern
Geschäfte.

RIVALEN Der von Israels Premier Ben-
jamin Netanjahu aus der Regierung
entlassene Verteidigungsminister 
Jizchak Mordechai kündigt an, bei
den Wahlen im Mai für die neu-
gegründete Zentrumspartei als Spit-
zenkandidat anzutreten.

D I E N S T A G ,  2 6 .  1 .

RÜCKZUG Bei dem ersten
Konsensgespräch mit der
Stromindustrie über den
Ausstieg aus der Atom-
energie nimmt Bundes-
kanzler Gerhard Schröder
früher gemachte Ankündi-
gungen zurück: Für den
Ausstieg aus der Wieder-
aufarbeitung soll jetzt kei-
ne Frist mehr gesetzt wer-
den. Eine Schlappe für die
Grünen.

PAPSTREISE Johannes Paul
II. trifft in den USA Präsi-
dent Bill Clinton.

JEMEN  In dem arabischen
Land werden wieder Deut-
sche als Geiseln genom-
men. Unter den Entführten
ist eine Entwicklungshelfe- A
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rin, die mit ihrem jemenitischen Ehe-
mann und Familienmitgliedern aus
Sachsen gekidnappt wird.

M I T T W O C H ,  2 7 .  1 .

MONICAGATE In Washington beschließt
der amerikanische Senat, das Amts-
enthebungsverfahren gegen Präsident
Bill Clinton fortzuführen.

ZUSAMMENSTOSS  Über der Nordsee
kollidieren zwei Tornado-Kampfjets
der Bundeswehr. Von den vier Besat-
zungsmitgliedern können nur zwei
verletzt aus der Nordsee geborgen
werden.

D O N N E R S T A G ,  2 8 .  1 .

URTEIL Das Bundesverwaltungsgericht
kippt die bayerische Biergartenver-
ordnung. Jetzt darf wieder nur noch
bis 10 Uhr abends getrunken werden.
Im Kampf um das Recht auf lautstar-
kes Freilufttrinken bis 23.00 Uhr soll
nun Bundeskanzler Schröder helfen.

AUTOS  Ford kündigt die Übernahme
der Pkw-Sparte von Volvo an.

F R E I T A G ,  2 9 .  1 .

WARNSTREIKS  Um in den Tarifver-
handlungen Druck zu machen, legen
Tausende Metaller die Arbeit kurzfri-
stig nieder.

KUNSTRAUB In einer Galerie bei Ko-
penhagen stehlen zwei Männer ein
Frauenporträt von Rembrandt und
ein Werk von Bellini.

CDU  In Nordrhein-Westfalen wird
Jürgen Rüttgers neuer Landesvorsit-
zender.
Amélie Mauresmo
war die Überraschung
der Australian Open.
Am vergangenen Don-
nerstag besiegte die
19jährige Französin
im Halbfinale die
Weltranglisten-Erste
Lindsay Davenport.
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August Everding, 70. Überall, wo das Thea-
ter die große Welt bedeutete, schien er un-
entbehrlich: als Regisseur auf den führenden
Opernbühnen von Wien bis Chicago, von
Sydney bis New York, als Kultur-Vordenker
der Expo 2000 in Hannover, als anregender
Mit-Aufseher über die Goethe-Institute, als
streitbar energischer Präsident des Deut-
schen Bühnenvereins, als Intendant, dann
Generalintendant und zuletzt Staatsinten-
dant der überragende Animateur des Münch-
ner und des bayerischen Musiktheaterwe-
sens, als schlagfertiger Diskutant,Talkmaster
und Festredner, wo immer ein Podium nach
ihm rief.Von allen Everding-Anekdoten lieb-
te er jene am meisten, die seine Umtriebig-
keit und hexenmeisterhafte Allgegenwart
feierten: Er war immer und überall Primus
und genoß sich ungeniert in dieser Rolle,
ein jovialer Westfale, der als Student ins ba-
rockliebende München gekommen war und
dort (von vier Hamburg-Jahren abgesehen)
für immer seinen Lebensmittelpunkt fand.
Als Regisseur (mit Vorliebe für Wagner und
Richard Strauss) war er ein geschickter und
wirkungssicherer Profi, als Kulturbetriebs-
Anreger, -Ermöglicher und -Manager aber
entfaltete er sensationelle, auch Bürokraten
und Kapitalisten mitreißende Talente. Für
das Prestige und den Bestand des deutschen
Theatersystems (auch im Osten), für die Aus-
bildung des Nachwuchses und den fortdau-
ernden Glamour der Kunstform Oper hat
er Beispielhaftes geleistet. August Everding
starb vergangenen Dienstag in München an
Krebs.
Claude Bez, 58. Er habe „den französi-
schen Fußball der achtziger Jahre verkör-
pert“, rief Frankreichs Kickeridol Michel
Platini dem einstigen Diktator der „Giron-
dins“ von Bordeaux nach.Wie seinen Mar-
seiller Rivalen Bernard Tapie interessierte
den schnauzbärtigen Größenwahnsinnigen
nur der „Erfolg um jeden Preis“, was wört-
lich zu nehmen war. Und wie Tapie endete
der von seinem Protektor, Bordeaux-Bür-
germeister und Ex-Premier Jacques Cha-
ban-Delmas, fallengelassene Fußballma-
nager nach einem Kassendefizit von 300
Millionen Francs wegen Unterschlagung
d e r  s p i e g e202
und Veruntreuung im Gefängnis. Zuvor
gelangen Bez jedoch mit Stars wie Tigana,
Giresse und Battiston zwischen 1984 und
1987 drei nationale Meisterschaften, zwei
Cup-Siege und zwei Halbfinale im Europa-
Cup – ferner das Kunststück, den späteren
Trainer der WM-Equipe, Aimé Jacquet,
wegen Unfähigkeit zu feuern. Claude Bez
starb vergangenen Dienstag in Bordeaux
an einem Herzinfarkt.
Heinz Leymann, 66.Anfang der neunziger
Jahre machte der deutsch-schwedische Ar-
beitspsychologe als einer der ersten die Öf-
fentlichkeit aufmerksam auf ein bis dahin
verschwiegenes dunkles Kapitel am Arbeits-
platz – auf den Psychoterror, mit dem Chefs
den Untergebenen, Arbeitskollegen den
Kollegen das Leben zur Hölle machen. Er
führte dafür den Begriff „Mobbing“ ins
Neudeutsch ein. Nach Leymann liegt Mob-
bing dann vor, wenn – Wissenschaft ist 
nun mal präzise – „eine oder mehrere von
45 genau beschriebenen
Handlungsweisen über
ein halbes Jahr oder
länger und mindestens
einmal pro Woche vor-
kommen“. Immerhin ist
dem Arbeitspsycholo-
gen zu verdanken, daß
die Opfer von ständi-
gen Beleidigungen,Ver-
leumdungen, Intrigen,
Gerüchten, Diskrimi-
nierungen und Obszönitäten sich nun trau-
ten, als Mobbing-Opfer um Hilfe zu bitten,
und daß Gewerkschaften sich des Themas
annahmen. Leymanns Studien ergaben, daß
in der Bundesrepublik 1,4 Millionen Ar-
beitnehmer unter Mobbing zu leiden haben
und der Wirtschaft jährlich ein Schaden in
Höhe von mehreren Milliarden Mark ent-
steht. Heinz Leymann starb vergangenen
Dienstag in Stockholm an Krebs.
Hans Eppendorfer, 56. Mit 17 Jahren wur-
de er zum Mörder, im Gefängnis brachte er
sich per Fernlehrgang das Schreiben bei.
Der Wahlhamburger, vom „Hamburger
Abendblatt“ als „wandelnde Hamburgen-
sie“ tituliert, beschrieb den Kiez in liebe-
vollen Porträts („Szenen aus St. Pauli“). Do-
menica, der berühmtesten Ex-Prostituier-
ten der Stadt, widmete er eine Biographie.

Auch er, „Der Leder-
mann“, ließ sich gern
zur Person befragen –
so 1998 in dem Film
„Suche nach Leben“,
der den fast zwei Me-
ter großen Mann als
einen vom Gehirn-
tumor Gezeichneten
präsentierte. Hans Ep-
pendorfer starb am 24.
Januar in Hamburg.H
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Personalien

Perelman (mit Revlon-Models Crawford, Haye

Jewel, Sass

D
E
N

M
A
R

K
 R

A
D

IO
Ronald Perelman, 55, US-Milliardär und
Chef des Kosmetik-Konzerns Revlon, ver-
suchte in einem bizarren Sorgerechtsver-
fahren die Preise zu drücken.Als einer der
reichsten Daddys Amerikas mit geschätz-
ten sechs Milliarden Dollar hatte er vor
Gericht behauptet, er könne seine vier-
jährige Tochter Caleigh mit „ungefähr drei
Dollar“ (dafür gibt es gerade mal zwei
Hamburger) am Tag sehr gut ernähren.
d e r  204

Clinton: „N

Bush: „No Nixon: „Not a crook“ 

W
. 

M
c
N

A
M

E
E

Damit hatte er die For-
derung seiner Ex-Ehefrau
Patricia Duff zu konterka-
rieren versucht, die für die
gemeinsame Tochter zuvor
100 000 Dollar Unterhalts-
kosten pro Monat verlangte.
Anderntags, die Schlagzei-
len waren wenig günstig ge-
wesen, korrigierte sich der
reiche Mann. Tatsächlich
gebe er für seine Tochter täg-
lich rund 1000 Dollar aus.
Peder Sass, 55, sozialde-
mokratischer Abgeordneter
des dänischen Folketing,
praktizierte eine der halt-
losen Trinksitten dänischer

Jugend am lebenden Objekt. Für ein TV-
Interview hatte sich der Abgeordnete vor-
vergangene Woche vor dem Sitzungszim-
mer des Finanzausschusses des dänischen
Parlaments eingefunden. Gleichzeitig hat-
ten die Fernsehleute die Nackttänzerin
Dina Jewel, 20, mitgebracht, die auf ihrem
entblößten Busen „Body“-Tequila darbot.
„Body“-Tequila deshalb, weil der Hoch-
prozentige auf dem Körper eines Mäd-
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chens serviert wird – eine Trinksitte, die
äußerst populär unter Dänemarks Jugend
ist. Sass machte sogleich Gebrauch von
dem TV-Angebot an „wirklichem Leben“
und leckte den Alkohol von der blanken
Brust der drallen Maid. „Die Tänzerin
knöpfte die Bluse auf“, erinnerte sich der
flotte Däne hinterher, „und ich mußte mich
entscheiden, ob ich das Spiel mitspielen
wollte oder nicht.“ Anschließend äußerte
sich der Politiker zum Thema zunehmen-
der Alkoholkonsum der dänischen Jugend.
Das Parlamentspräsidium tadelte das Be-
nehmen des Sozialdemokraten milde:
„Höchst unpassend.“
Berndt Seite, 58, ehemaliger Minister-
präsident von Mecklenburg-Vorpommern,
hat sich mit seiner Rolle als einfacher
CDU-Parlamentarier abgefunden. Der Po-
litiker tritt seit der verlorenen Landtags-
wahl im September 1998 als Abgeordneter
im Schweriner Landtag kaum noch in Er-
scheinung. „Der hat sich ziemlich zurück-
gezogen“, heißt es in der Fraktion. So ver-
ließ Seite auch ohne große Widerrede die
CDU-Räume im Schweriner Schloß, als es
dort zu eng wurde. Elf Büros stehen den 24
Abgeordneten zur Verfügung. Für Seite
blieb kein Platz – er residiert nun in einem
tristen Büro-Container, knapp einen Kilo-
meter vom Landtag entfernt. Terminab-
sprachen, Reisekostenabrechnungen und
Korrespondenz muß der Ex-Regierungs-
chef selbst erledigen. Für eine Sekretärin
fehlt der Fraktion das Geld.
Angela Merkel, 44, Generalsekretärin der
CDU, übte schonungslose Selbstkritik. In
ihrer Rede bei einem Empfang im Park-
hotel in Bremen wünschte sie den Gästen
auch im neuen Jahr „nicht nur guten Er-
folg, sondern auch gute Laune“. Gerade
das letztere sei besonders wichtig in der
Politik. Die Generalsekretärin: „Wenn man
im Fernsehen so guckt wie ich des öfteren,
dann überzeugt das nicht.“ 
Alan Blum, 36, Chef einer amerikanischen
Werbeagentur, erhielt vom Weißen Haus
eine Abmahnung. Überhaupt nicht amused
war man dort über einen Werbespot für
eine Telefonfirma, in dem – mit Filmaus-
schnitten – drei US-Präsidenten noch ein-
mal ihre berüchtigtsten Sätze sprechen.
Richard Nixon: „Ich bin kein Gauner“,
George Bush: „Schauen Sie auf meine Lip-
pen: Keine neuen Steuern“ und Bill Clin-
ton: „Ich hatte keine sexuellen Beziehun-
gen mit dieser Frau“. Der Spot endet mit
dem Slogan der Telefonfirma: „Talk is
cheap.“ In dem Schreiben wies das Weiße
Haus auf „das Verbot“ hin, „Namen, Wor-
te und Werke von US-Präsidenten für 
Werbezwecke jeder Art zu verwenden“.



Foreman

C
O

N
D

E
 N

A
S

T
 P

U
B
L
IC

A
T
IO

N
S

 L
T
D

.

Amanda Foreman, 30, britische Histori-
kerin, schrieb mit ihrem ersten Buch einen
Bestseller, der auch noch mit dem höchst
angesehenen britischen Literaturpreis
Whitbread Prize ausgezeichnet wurde.
Jetzt zog sich die zur Bestseller-Autorin
aufgestiegene Akademikerin für den „Tat-
ler“ aus; die Blößen verdeckt mit Exem-
d e r  s p i e g e
plaren ihres Erstlings „Georgiana. Duchess
of Devonshire“. Die Schöne verwahrt sich
dagegen, daß sie aus niederen Gründen die
Hüllen habe fallen lassen. „Fünf Jahre
schrieb ich an dem Buch, das waren fünf
Jahre Isolation und Depression.“ Nie habe
sie sich „einen Spaß oder eine Frivolität ge-
stattet“. Sie habe „fünf Jahre nachzuho-
len“. Es wäre „schrecklich“, so die Oxford-
Absolventin, „wenn das Publikum den Ein-
druck erhielte, ich hätte mich für Publi-
city nackt fotografieren lassen“.
Christine Bergmann, 59, Bundesfami-
lienministerin, steht eine schwere Krise ins
Haus. Seit Wochen schon bereitet sich die
rheinische Spaßfraktion im Ministerium
auf den Karneval vor. Unter dem Motto
„Pro Bonn, contra Berlin“ werden sich
Bergmanns Mitarbeiter als Junkies oder
Mafiosi verkleiden, um die vermeintlichen
Geißeln der Hauptstadt darzustellen.
Wahl-Berlinerin Bergmann, bislang karne-
valsabstinent, will mit einem Fan-Schal des
Berliner Bundesligaclubs Hertha BSC kon-
tern. Auf dem Höhepunkt der Ministeri-
ums-Narreteien, droht die Ostdeutsche,
„trage ich auch noch sächsische Balla-
den vor“.
Reinhold Robbe, 44, Bundestagsabgeord-
neter aus dem ostfriesischen Bunde, ist 
geadelt worden. Der Sozialdemokrat hat
sich als einziger Westdeutscher dem von
ostdeutschen Genossen der neuen Länder
gegründeten Arbeitskreis „Neue Mitte“
angeschlossen, der parteiintern jeder Ko-
operation mit der PDS entgegenwirken
will. Als Robbe zum Antrittsbesuch bei ei-
nem der Wortführer, Richard Schröder, da-
heim erschien, begrüßte der Ost-Intellek-
tuelle den Ostfriesen mit den Worten: „Sie
sind der erste echte Ossi in diesem Haus.“
Robbe beschloß, die Feststellung „als ganz
besonderes Kompliment“ zu begreifen.
Gerhard Wegner, 45, Oberkirchenrat in
Hannover und evangelischer Beauftragter
der Expo 2000, bescherte den Machern der
Weltausstellung einen kurzen, aber hefti-
gen Streit. Grund: Ein Plakatentwurf für
das Expo-Kulturprogramm im Jahr 2000
wirbt mit dem grimmigen Konterfei des
Antichrist, genauer: mit dem Foto seines
Gehilfen Mephisto. Das noch unveröffent-
lichte Bild soll zwar lediglich für eine ge-
plante 19stündige „Faust“-Inszenierung auf
der Weltausstellung werben. Doch der Ein-
satz „des Teufelssymbols“ für weltliche Re-
klamezwecke, beklagte sich der Kirchen-
mann, habe „in kirchlichen Kreisen für
Verwirrung“ und „massive Beschwerden“
gesorgt. Die Expo-Macher gelobten ver-
gangene Woche Besserung. Das Plakat wer-
de überarbeitet. Es bestehe keineswegs die
Absicht, „Luzifer zu einer Symbolgestalt
der Weltausstellung zu machen“.
l  5 / 1 9 9 9 205



Fernsehen

Montag, 1. Februar

Afrika-Ausbildung der Bundeswehr (um 1960)
13.00 – 14.00 UHR  RTL

Bärbel Schäfer
„Dein Hintern ist viel zu fett!“ Noch vor
kurzem gelobten die Sender Besserung bei
Schmuddelthemen. Inzwischen halten es
Sender wie RTL ungeniert mit Götz von
Berlichingen.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Alpine Ski-WM
Aus dem amerikanischen Vail: Super-G der
Damen mit der wilden Hilde Gerg und
Martina Ertl. Co-Kommentator ist Frank
Wörndl, der Fach-Ski-nesisch („Beim
Schwung spät dran“, „zuviel Kanten-
druck“, „Sie arbeitet nicht genug zwischen
den Toren“) perfekt beherrscht.

22.20 – 23.50 UHR  ARTE

Paul Bowles – Halbmond
In Tunesien ereilte den deutschen Jung-
Regisseur Frieder Schlaich eine Salmonel-
lenvergiftung. Entkräftet vertiefte er sich in
die Prosa des Kult-Autors Paul Bowles.
Drei Kurzgeschichten um Liebe, Eifersucht
und Einsamkeit gefielen ihm so gut, daß er
sie 1994 gemeinsam mit Irene von Alberti
206

Dienstag, 2. Februar
verfilmt hat. Doch die (teils surrealen) Epi-
soden bleiben trotz grellbunter Basar-Folk-
lore farb- und leblos.

23.55 – 1.20 UHR  ZDF

Befreien Sie Afrika!
… und sehen Sie unbedingt diesen Film: So
wunderbar gemein und süffig-polemisch
machen sich im Fernsehen die Dokumen-
taristen selten über ein Thema her, wie es
hier der Berliner Martin Baer tut. Um die
Herablassung und den Dünkel zu zeigen,
den der weiße Mensch aus der sogenann-
ten Ersten Welt dem Schwarzen Kontinent
entgegenbringt, ist Baer in die Zeitge-
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

Bancroft, Kirshner in „Liebe und andere Graus
schichtsarchive gestiegen, hat Spielfilme
ausgewertet, Zeitzeugen befragt und einen
Bilderteppich geknüpft, der bitteren Ernst
und höchste Lächerlichkeit vereint. Baer
webt zusammen, was nur auf den ersten
Blick nicht zusammengehört: Die durch
die Propaganda geschürte Wüstenfuchs-
Romantik von Rommels Afrikakorps mit
Rühmann-Ufa-Schmonzetten, das Männ-
lichkeitspathos und die Grausamkeit der
französischen Fremdenlegion mit Heia-Sa-
fari-Gesängen eines Heino, Afrika-Staats-
besuche der Bundespräsidenten-Legende
Heinrich Lübke mit abfälligen Äußerun-
gen von Bundeswehr-Schulungsoffizieren
über ihre schwarzen Waffenbrüder. Erich

Honeckers Ausflüge ans Horn von
Afrika kommen ebenso vor wie
Szenen mit NVA-Offizieren, die
sich herablassend über die Bewaff-
nung der schwarzen Genossen
freuen. Sogar das Sandmännchen
Ost wird gezeigt: Der TV-Wichtel –
es lebe die internationale Soli-
darität – begrüßt süße schwarze
Kinderpüppchen. So schnell die
insgesamt 500 Ausschnitte am Auge
vorbeiwirbeln, der latente, in allen
politischen Systemen und Ideolo-
gien vorhandene Dünkel der
weißen Rasse kommt in dankens-
werter Klarheit ans Licht.
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20.15 – 21.15 UHR  RTL

SK Babies
Nikki ist ein hochbegabtes Wunderkind.
Bei einer Preisverleihung wird der kluge
Bube von Gangstern entführt, die seine
Intelligenz bei der Überwindung eines
Alarmsystems nutzen wollen. Bärbel Schä-
fer spielt eine blonde Reporterin, und wer
weiß, ob Nikki nicht bald bei ihr am Nach-
mittag zu sehen ist zum Thema: „Kinder-
arbeit immer komplizierter – Panzer-
knacken ohne Schweißbrenner“.

22.15 – 22.45 UHR  ZDF

Was nun, Herr Schröder?
Der Kanzler bei Klaus Bresser und Thomas
Bellut.

22.25 – 24.00 UHR  3SAT

Liebe und andere Grausamkeiten
Die Schauspieler sind glänzend und die
Dialoge scharf. Der Film des Franko-Ka-
nadiers Denys Arcand (Kanada 1993) ist
ein Reigen, ein Totentanz, eine Geschich-
te von der Einsamkeit und dem Elend des
Geliebtwerdenwollens in den neunziger
Jahren, und natürlich geht da nicht nur ein
mörderischer Ohrring-Fetischist um, son-
dern – wie eine Tanzfigur mit dem Sinn-
spruch: Wer zuletzt lacht, lacht am besten
– das Gespenst Aids. Im Mittelpunkt die-
ses Labyrinths von Beziehungen junger
Leute (unter ihnen Mia Kirshner und Ca-
meron Bancroft) steht David (Thomas Gib-
son), ein gescheiterter TV-Serien-Sonny-
boy, der strikt niemanden zu lieben be-
hauptet, aber so rastlos durch die Clubs ti-
gert, daß seine Wohnungsgefährtin Candy
(Ruth Marshall) ihn einen „Berufsschwu-
len“ schimpft. Candy ist eine Lektorin.Aus
Scheu vor Verletzungen gibt sie sich so sta-
chelig gegen männliches Werben, daß sie
erst unter den Zärtlichkeiten einer kessen
Bodybuilderin schmilzt.



Mittwoch, 3. Februar

Broich in „Mein Kind muß leben“ 
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1. bis 7. Februar 1999
20.15 – 21.45 UHR  ARD

Mein Kind muß leben
„1989 führte der Kampf eines Vaters zur
Gründung des ersten Therapiezentrums 
für hirnverletzte Komapatienten in
Burgau.“ Dieser Satz steht im Abspann
von Diethard Klantes beeindruckendem
Film, der diese wegweisende Pioniertat re-
konstruiert. Die Schülerin Evi (Barbara 
Herschbach) verunglückt mit dem Motor-
roller und fällt in ein Wachkoma. Bis zur
Erschöpfung kämpfen Evis Vater (Heinz
Hoenig), die Schwester (Johanna Klante)
und nach einiger Überwindung auch die
Mutter (Margarita Broich) um das schein-
bar hoffnungslos kranke Kind. Erste Erfol-
ge stellen sich schließlich in der Schweiz
ein – Anlaß für den Vater, auch in Deutsch-
land eine solche Klinik zu gründen. Ver-
dienstvollerweise ruft der Film beim Zu-
schauer nicht nur Mitleidsgefühle ab. Er
zeigt den Kampf gegen schlechte Kran-
Donnerstag, 4. Februar

Freitag, 5. Februar

Köhler, Schrader in „Aimée und Jaguar“
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kenhausroutine und Ärzte, die ihre Un-
wissenheit verstecken: Der eine ist ein in
Routine erstarrter Halbgott in Weiß (Peter
Roggisch), der andere (Jürgen Hentsch),
öffnet sich dagegen allmählich neuen Me-
thoden. Motor und Seele des TV-Spiels
aber ist der Schauspieler Hoenig: Als ver-
letzlicher und zugleich energischer Kämp-
fer beherrscht er die Szene. Weil die Me-
dienwelt sonst die Mütter feiert, freut man
sich besonders über einen starken Vater.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

„In the Line of Fire“-Star Eastwood 
23.00 – 0.05 UHR  ARD

Auf Gebeine gebaut
Sie aßen Schmierfett, als wäre es Butter.
Im Sommer banden die Wächter einige 
von ihnen nackt an Pfähle – die Körper
verfärbten sich schwarz, und die Häft-
linge fielen in Ohnmacht: Millionen von
Stechmücken machten sich über die Leiber
her. Die britische Dokumentation von Tom
Roberts veranschaulicht ein finsteres Ka-
pitel stalinistischen Verbrechens: den Bau
einer Eisenbahn nördlich des Polarkreises,
den der Sowjetdiktator 1945 befahl. Jede
Eisenbahnschwelle dieses Wahnsinnspro-
jekts – der Permafrostboden verformte die
Trassen, nach Stalins Tod wurde nicht mehr
weitergebaut – steht für einen Toten, zwi-
schen 60000 und 100000 Menschen ließen
ihr Leben. Mit künstlerischer Virtuosität
verknüpft Roberts die Leidensberichte der
Überlebenden mit Bildern von halbver-
sunkenen Eisenbahnresten zu einem be-
drückenden TV-Requiem über menschli-
che Brutalität und Hybris.
22.00 – 22.30 UHR  WEST III

Frau-TV
Anläßlich des neuen Films „Aimée und Ja-
guar“ (Regie: Max Färberböck, mit Maria
Schrader und Juliane Köhler), der die Ge-
schichte einer lesbischen Liebe im Dritten
Reich zwischen der Jüdin Felice Schragen-
heim – sie überlebte die Nazi-Verfolgung
nicht – und der sogenannten Arierin Lilly
Wust erzählt, zeigt das Magazin ein Ge-
spräch Wusts mit Erica Fischer, die über
die Liebe der Frauen einen Roman schrieb.

23.00 – 23.45 UHR  ARD

Wie ein quälender Schatten
Die Opfer von Verbrechen tragen nicht nur
körperliche, sondern auch schwerste psy-
chische Verletzungen davon. Grimme-
Preisträger Wolfram Seeger hat einige von
ihnen aufgesucht: eine alte Dame in Köln,
der die Handtasche entrissen wurde, eine
junge Frau, die ein Mann brutal vergewal-
tigt hat, und die Besitzerin eines Sonnen-
studios, die Opfer eines Überfalls wurde.
Vollkommen ohne reißerische Mätzchen
kommt diese Dokumentation aus – die ge-
schundenen und zum Teil noch immer see-
lisch verstörten Menschen erzählen ledig-
lich vor der Kamera, und beim Zuschauer
wachsen Abscheu gegen Gewalttäter und
Mitleid mit den Mißhandelten gleicher-
maßen. Ein beeindruckender Film, viel
schrecklicher als mancher TV-Schocker.
20.15 – 23.00 UHR  RTL II

In the Line of Fire – 
Die zweite Chance
Mit diesem ebenso spannenden wie komi-
schen Thriller (USA 1993) glückte dem
deutschen Regisseur Wolfgang Petersen
der Hollywood-Durchbruch. Clint East-
wood spielt den Geheimdienstagenten, der
das Trauma mit sich herumschleppt, daß er
das Kennedy-Attentat nicht verhindern
konnte. Nun scheint sich die Geschichte
zu wiederholen: Der Killer Mitch Leary
(John Malkovich) läßt den Agenten wis-
sen, daß er den amtierenden Präsidenten
ermorden will. Am schönsten ist, wie Pe-
tersen dem patriotischen Pathos das La-
chen beigebracht hat. Da wollen alter
Agent und junge Agentin (Rene Russo)
endlich ins Bett, und beim Ausziehen fal-
len ihr sämtliche Utensilien geheimdienst-
licher Tätigkeit klirrend zu Boden: der
Staatsdienst als Slapstick.

20.45 – 22.15 UHR  ARTE

Silberdisteln
TV-Altenheime wie dieses, St. Bartho-
lomäus, sind Herbergen mit eigenen Ge-
setzen: Manche Insassinnen tragen
Züge von Wunderlichkeit, die alten
Herren haben ihren Trieben noch
nicht abgeschworen, und Pfleger
sind oft brutal. Die Filmkomödie,
die Bayern-Tatort-Kommissar Udo
Wachtveitl inszeniert hat, hält sich
an diese geriatrischen Genregesetze.
Die wunderliche Alte gibt Rose-
marie Fendel, in der Rolle der Lust-
greise sind Harald Juhnke und
Heinz Schubert zu sehen. Als
Spießbürger und Voyeur sitzt Dieter

Hildebrandt auf Beobachtungsposten in ei-
ner Baumkrone. Daß trotz erlesener Be-
setzung das Greisical nicht recht zündet,
liegt am überdrechselten Plot. Juhnke,
Schubert und Fendel glänzen schauspiele-
risch um so heller, je minimaler die Mittel
sind, die sie einsetzen müssen. Hier zwin-
gen sie das Drehbuch und die Regie zu
wirklichkeitsfremden Verrenkungen.
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Fernsehen

Samstag, 6. Februar SPIEGEL TV
18.10 – 21.15 UHR  ARD

Fußball
Die Herren von Ribbeck auf Kick-Treck
im Amerika-Land. In Jacksonville spielen
die Deutschen gegen die USA. Man hört
Fontanes Birnbaumbesitzer wispern: „Will-
ste etwa noch mehr?“

20.15 – 22.35 UHR  PRO SIEBEN

Free Willy – Ruf der Freiheit
Wer den Wal hat, hat die Qual: Der Rie-
sensäuger Willy widersetzt sich energisch
allen Dressurversuchen der Show-Domp-
teure. Nur dem Knaben Jesse (Jason J.
Richter) frißt er aus der Hand.Als die Trai-
ner das renitente Tier verenden lassen wol-
208

Sonntag, 7. Februar

Richter in „Free Willy“ 
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len, um die Versicherungssumme zu kas-
sieren, entläßt der gütige Bub – nach trä-
nenreichem Walkampf – seinen Freund
Willy ins offene Meer. Der amerikanische
Spielfilm (1993) von Simon Wincer ist ein
Werk von ozeanischer Schlichtheit. Der
Willy-Darsteller, ein Schwertwal namens
Keiko, war als Zweijähriger bei Island aus
dem Atlantik gefischt worden. Nach den
Dreharbeiten wurde er in einem viel zu en-
gen Pool in Mexiko untergebracht. Es gab
Protest. Der Ex-Filmstar bekam im Oregon
Coast Aquarium eine geräumigere Unter-
kunft. Außerdem wurde Keiko einem
Sprachtraining unterzogen: Man nahm mit
Unterwassermikrofonen seine Sprache auf
und suchte möglichst passende Waldialek-
te, mit denen das Tier dann beschallt wur-
de. Keiko bekam die Ansprache: Er wurde
inzwischen ins Freigehege entlassen. Wal-
verwandtschaften müssen nicht immer so
tragische Folgen haben wie bei Goethe.

22.25 – 23.55 UHR  ARD

Alles nur Tarnung
Der Heimzögling Harry (Ben Becker) ver-
ehrt den einsitzenden Vater (Mario Adorf)
als großen Kriminellen. Nach einem Ver-
brechen wird er dessen Zellengenosse. Der
angebetete Alte erweist sich als ein kleiner
Ganove. Ein Film (Deutschland 1995) von
Peter Zingler wie aus Opas Kino.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9

Lemmon, Matthau in „Ein verrücktes …“ 
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DONNERSTAG 
22.10 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Weltmacht auf dem Wasser – 
die US-Armada im Golf, Teil II
Mit ihren schlagkräftigen „Battle
Groups“ zeigen die Amerikaner welt-
weit hochgerüstete Präsenz. Reportage
über den alltäglichen Streß der US-Ma-
rinesoldaten, Piloten und Techniker im
Persischen Golf.

SAMSTAG
22.05 – 0.05 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Wien im Walzerrausch – 
der Opernball und andere Operetten
Wiener Opernball 
SPIEGEL TV
Der offizielle Staatsball der Republik
Österreich gilt als glanzvoller Höhe-
punkt des Wiener Gesellschaftslebens.
186 Debütantenpaare sowie Prominenz
aus Politik, Wirtschaft und Kultur ver-
gnügen sich zu Walzerklängen, während
die Polizei strengste Sicherheitsvorkeh-
rungen trifft.

SONNTAG
22.20 – 23.10 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Geplant unter anderem: Alles heiße
Luft? Streit um Airbag; Endlager Sibi-
rien – deutscher Atommüll nach Ruß-
land?

23.05 – 24.00 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Beruf: Kopfgeldjäger – amerikanische
Hilfssheriffs auf Verbrecherjagd
In den USA werden auf flüchtige
Straftäter Kopfgeldjäger angesetzt. Udo
Maurer hat einen dieser „Bounty Hun-
ter“ mehrere Wochen lang begleitet.
VON 17.45 UHR AN ARD/ZDF/SAT 1/
HESSEN III

Hessen-Wahl
Von der Landtagswahl-Entscheidung in
Hessen.Vor vier Jahren erhielten die CDU
39,2 Prozent (45 Sitze), die SPD 38,0 (44),
die Grünen 11,2 (13) und die FDP 7,4 (8);
auf die Sonstigen entfielen 4,2 Prozent.
Bonner Runde 19.30 Uhr in der ARD.

18.40 – 19.10 UHR  ARD

Lindenstraße
Stotterbruder Hajo (Knut Hinz) will als
Nick Knatterton im Fasching auftreten. Ko-
Ko-Kombiniere: Seine Partnerin, das Reh-
lein, hat was dagegen.

20.15 – 22.09 UHR  SAT 1

Der Bulle von Tölz: 
Tod aus dem All
Etwas Außerirdisches haftet Ottfried Fi-
scher, als Kommissar Benno der Star der
sympathischen Reihe, gleichsam naturge-
geben an: Kein Darsteller im Fernsehen
verweigert so konsequent auch nur Ansät-
ze zur Schauspielkunst. Heute machen
Ufologen das Oberbayerische unsicher.
20.15 – 22.20 UHR  RTL

Ein verrücktes Paar – 
Alt verkracht und frisch verliebt
Jack Lemmon und Walter Matthau in einer
Glanznummer als unzertrennliche Feinde.
Die eingefleischten Junggesellen und mür-
rischen Rentner fangen auf einmal an, sich
um die Gunst einer jungen Dame (Ann-
Margret) zu bemühen, die sich in dem von
Alten bewohnten Kaff ansiedelt. Die vom
Johannistrieb vernebelten Oldies werden
zu Rivalen, verstecken stinkende Fische im
Auto des anderen und renommieren über
ihre Leistungen beim Eisfischen. Da 
wird einem angesichts dieses in schnee-
bedeckter Landschaft spielenden Films
(USA 1993, Regie: Donald Petrie) so rich-
tig warm.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Bildunterschrift aus der Gifhorner „Aller-
Zeitung“: „Gut beraten – Abiturienten
können sich jetzt in neuen Räumen über
ein Studium und eine Karriere bei der
Wehrmacht bei Wehrdienstberater Peter
Baube informieren.“

Aus der Würzburger „Main-Post“: „In sei-
ner Trauerrede sagte der Pfarrer, (Günter)
Strack sei gestorben, wie er gelebt habe:
fröhlich und voller Leben.“
Aus der „Süddeutschen Zeitung“

Aus dem Amtsblatt der Großen Kreisstadt
Ettlingen in einem Ausstellungsbericht: „Das
drängende stumpfe Schwarz, Ruß mit Acryl
gebunden, und das helle silbrig glänzende
Blatt des Gitterwerkes sind Dialogpartner,
deren Tempi sich in kompakten Partien, of-
fenen und geschlossenen Chiffren, in fast
reliefierten Strukturen niederschlagen.“

Aus der „FAZ“: „Nach Befunden des ame-
rikanischen Anatomen Simon LeVay nimmt
dieses mutmaßliche ‚Eroszentrum‘ bei Ho-
mosexuellen und bei Frauen nur halb soviel
Platz ein wie bei Heterosexuellen.“

Aus der „Frankfurter Rundschau“: „Der
Griesheimer und vierköpfige Vater, der sich
für ein Erziehungsgehalt für Eltern stark
macht, ist auf der Landesliste … lediglich 
in der ‚erweiterten Knautschzone‘ plaziert.“  

Aus den Nordhorner „Grafschafter Nach-
richten“: „Im Jahr 2030 wird jeder Bun-
desbürger nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes über 60 Jahre alt sein.“

Aus der „Süddeutschen Zeitung“: „ … mehr
als 1000 Gottesdienst-Teilnehmer wurden
wegen Unterkühlung behandelt, ein 57 Jah-
re alter Mann erlag einem Herzversagen. So
ist auch der vierte Papstbesuch binnen 20
Jahren im größten Land Mittelamerikas mit
seinen mehr als 80 Millionen Katholiken
ein Erfolg, wie ihn selbst der Reisende im
Namen Gottes nur selten erlebt hat.“
Aus der „Passauer Neuen Presse“ 
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Der Frankfurter Soziologe Heinz 
Steinert in der „Zeit“ über Medienkritik:

Die ältere Generation der Medienkritiker,
hochgebildet und tief besorgt, sieht die Stan-
dards verschwimmen und den Wirklich-
keitsbezug sich auflösen. Die jüngere fürch-
tet die Spaßverderber, die völlig unrealisti-
sche Maßstäbe an das herantragen, von dem
alle wissen, daß es nichts als Unterhaltung
und daher ohnehin nicht ernst zu nehmen
ist. Solche Respektlosigkeit trifft sich mit
den reflexiven Angeboten der Kulturindu-
strie selbst sowie dem unkritischen Ver-
ständnis von Kulturindustrie als Zukunfts-
industrie in einer Haltung, der nichts Me-
diales mehr heilig ist, das Kunstmuseum so
wenig wie die Avantgarde, und nichts davon
so bedrohlich, daß man gleich zu einer
ernsthaften Kritik ausholen müßte. Der
SPIEGEL ist mit seiner Berichterstattung
über Talkshows und andere öffentliche Dar-
stellungen (darunter die sexuellen) ein gutes
Beispiel: Er bedient die Untergangsängste
der Altintellektuellen und tut das zugleich
in einem unernsten Ton, der auch die Jung-
intellektuellen anspricht. (Und als dritte
Haltung wird noch die Freude an Schamlo-
sigkeiten durchaus nicht vernachlässigt.)
Der SPIEGEL berichtete … 

… in Nr. 26/1997 „Ein Wolf im Talar“
über den Amtsrichter Wolfgang

Schlechtriem aus Bendestorf, der den
Rentner Werner Renck mit dubiosen

Währungs- und Immobiliengeschäften um
ein Millionenvermögen gebracht hatte.

Schlechtriem, vom Landgericht Stade im
Juli wegen Untreue zu drei Jahren Haft ver-
urteilt, muß jetzt ins Gefängnis. Sein Revi-
sionsantrag wurde am Donnerstag vom
Bundesgerichtshof verworfen. Schlecht-
riems Opfer, Werner Renck, ist inzwischen
verstorben. Der Richter muß mit noch ei-
nem weiteren Betrugsverfahren rechnen. Er
hatte seine Putzfrau überredet, eine Hypo-
thek auf ihr Haus aufzunehmen, und den
Kredit in Spielbanken und bei Devisen-
transaktionen durchgebracht.
… in Nr. 4/1999 „Viel gewußt – zu-
wenig getan“ über die Unterwanderung
der Firma des Stuttgarter Kaufmanns
Hans-Joachim Rose durch den Bundes-

nachrichtendienst (BND).

Am vergangenen Freitag nahm der Gene-
ralbundesanwalt Kay Nehm die Anklage
gegen den früheren Waffenhändler Rose
zurück. Neue Erkenntnisse des BND hätten
ergeben, daß die Beweislage gegen den we-
gen geheimdienstlicher Agententätigkeit an-
geklagten Rose nicht mehr tragfähig sei.
d e r  s p i e g e l  5 / 1 9 9 9
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