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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Hausmitteilung
8. Februar 1999 Betr.: Hombach, Ballhaus
Alle Beteiligten hatten sich zuvor schon viele Male getroffen. Die SPIEGEL-Re-
dakteure Stefan Aust, Richard Rickelmann, Gabor Steingart und Klaus Wirtgen

kennen Bodo Hombach als Strategen und Schlitzohr, als amüsanten Plauderer und
kompetenten Wirtschaftspolitiker. Doch beim Treffen am vorvergangenen Don-
nerstag um 9.30 Uhr im Kanzleramt ging es einzig um den Bauherrn Hombach.Wur-
de ihm, wie ein Ex-Vorstand der Veba Immobilien AG vor der Staatsanwaltschaft
behauptet hatte, vom firmeneigenen VIP-Service beim Hausbau geholfen? Oder hat
der heutige Kanzleramtsminister vor 13 Jahren alles selbst bezahlt, wie Hombach
versicherte? Dreieinhalb Stunden lang schilderte er, assistiert von zwei Anwälten und
einem Steuerberater, die damaligen Umstände, erzählte, wie er schließlich die Veba
mit der Bauleitung beauftragte („Die speckten die kreativen Ideen meines Archi-
tekten ab“), und legte seine Rechnungen vor. Die Lage war kompliziert: Der SPIE-
GEL präsentierte Zeugenaussagen, Hombach Belege. In der Geschichte (SPIEGEL
5/1999) fanden beide Seiten Gehör. Die Aussage des Ex-Managers wurde ausgiebig
referiert, ohne dem Leser zu verschweigen, daß Hombach „bislang alle zusätzlichen
Indizien für eine Vorteilsnahme ausräumen konnte“.
Diese Woche ist die Beleglage neu – und für Hombach keinesfalls einfacher. Nun
belastet erstmals auch der Veba-Bauleiter den Bauherrn, von „Freundschaftspreis“
ist die Rede und von „Verrechnungen“ zu Lasten der Veba. Der Bauleiter nennt so-
gar konkrete Summen. Damit liegt die Aussage jenes Mannes vor, der den „VIP-
Service“ in der Tagesarbeit zu organisieren hatte und der bisher als Entlastungs-
zeuge aufgetreten war. Hombach, vom SPIEGEL mit den schwerwiegenden Vor-
würfen konfrontiert, bleibt dabei: „Ich wußte von nichts.“ Auch die Substanz der
Vorwürfe wird von Hombach bestritten. Die neuen Zeugenaussagen sind gleichwohl
Anlaß für einen weiteren Artikel (Seite 22). „VIP-Service für Hombach?“ hieß es
vergangene Woche. Das Fragezeichen am Ende bleibt noch. Vorerst.
Seit fast zwei Jahrzehnten ist Mi-
chael Ballhaus, 63, Deutschlands

Mann in Hollywood. Dort arbeitet der
Kameramann, der in den siebziger
Jahren etliche Filme für Rainer Werner
Fassbinder drehte, mit Regisseuren
wie Martin Scorsese oder Francis Ford
Coppola zusammen. Seine Erfahrun-
gen gibt Ballhaus regelmäßig an den
deutschen Nachwuchs weiter. SPIE-
GEL-Mitarbeiter Martin Wolf, 24,
konnte ihn beim Unterricht mit Film-
studenten in den Hamburger Zeise-
hallen beobachten. Sechs angehende

Kameraleute experimentierten dort unter dem kritischen Blick des Meisters mit
Scheinwerfern und Kameras. Als Not am Mann war, mußte Wolf kurzerhand als
Beleuchtungsgehilfe einspringen: „Filmen ist eben Teamarbeit“, sagt Ballhaus. Mit
SPIEGEL-Redakteurin Susanne Weingarten, 34, sah er sich anschließend in einer
Sondervorführung „Aimée & Jaguar“ an, den Eröffnungsfilm der diesjährigen
Berlinale: „Eine große Liebesgeschichte“, so Ballhaus im SPIEGEL-Gespräch, „das
wollen die Zuschauer“ (Seite 198).

Weingarten, Wolf, Ballhaus 

M
. 

W
IT

T

Die nächste SPIEGEL-Ausgabe wird wegen des Rosenmontags bereits
am Samstag, dem 13. Februar, verkauft und den Abonnenten zugestellt.
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In diesem Heft
Hausbesitzer Hombach unter Druck Seite 22
In der Affäre um das Haus des Kanzler-
amtsministers Bodo Hombach ist ein 
neuer Zeuge aufgetaucht. Es ist Hans 
Hebers, der im Auftrag von Veba Immo-
bilien den Bau des damaligen SPD-Ge-
schäftsführers in NRW leitete. Im Gegen-
satz zu einer früheren Aussage gab Hebers
jetzt zu Protokoll, ein Teil der Baukosten
sei nicht vom Bauherrn, sondern von Veba
beglichen worden. Er selbst habe an sol-
chen Verrechnungen mitgewirkt. Hom-
bach bestreitet die Vorwürfe und legt 
detaillierte Unterlagen vor.Hombach
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Das Kreuz mit den Aussiedlern Seite 42
Immer mehr junge Rußlanddeutsche
kommen mit dem Gesetz in Kon-
flikt. Dort, wo seit Ende der achtzi-
ger Jahre besonders viele Aussiedler 
zugezogen sind, wächst die Gewalt
– wie in dem idyllischen Städtchen
Waldbröl im Bergischen Land. Hier
ist die Arbeitslosenquote hoch und
die Kriminalitätsrate dramatisch.
Strenggläubige Sektierer erschwe-
ren die Integration der Zuwanderer: 
Sie schotten sich und ihre Kinder 
gegen die neue Umwelt ab. Aussiedler-Kinder in Waldbröl
Kindermord vor Gericht Seite 78
Eine fatale Dreiecksbeziehung endet mit zwei Toten: Der Liebhaber einer ver-
heirateten Frau, die je zwei Kinder von ihm und von ihrem Ehemann hat, erwürgt
seine leiblichen Kinder. Jetzt steht der Täter in Wiesbaden vor Gericht.
VW plant das dritte Drei-Liter-Auto Seite 91
Noch bevor andere das erste
Drei-Liter-Auto auf den Markt
bringen, will VW-Chef Ferdi-
nand Piëch das dritte vorstellen
– „dafür fusionieren wir nicht so
aufgeregt“, sagt er im SPIEGEL-
Gespräch in Anspielung auf
Daimler-Chrysler. Der neue 
Riese macht ihm keine Sorgen:
„Ich wünsche Herrn Schrempp
alles Gute.“ VW sei an Volvo in-
teressiert, aber nur an den Lkw,
und die hätten nicht zum Ver-
kauf gestanden. Jetzt will Piëch
warten, bis die Preise für Last-
wagenhersteller wieder fallen.VW-Chef Piëch

A
F
P
 /

 D
P
A

d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9



Ausland

Panorama: Geisterflieger Öcalan /
Waffen für Afrika .......................................... 139
Holocaust: Die Auschwitz-Verstrickungen
der Deutschen Bank...................................... 142
Nachruf: König Hussein von Jordanien......... 145
Kosovo: Friedensdiktat für Albaner
und Serben.................................................... 146
Interview mit dem EU-Sonderbeauftragten
Wolfgang Petritsch über die
Verhandlungen von Rambouillet ................... 150
Irak: Katz-und-Maus-Spiel mit
US-Kampfjets ................................................ 152
USA: SPIEGEL-Gespräch mit dem
Schriftsteller Gore Vidal über das
Impeachment-Verfahren gegen Clinton......... 154
Europa: Weniger Geld für die Bauern........... 160
Japan: Sex-Club für U-Bahn-Grabscher ....... 166

Wissenschaft + Technik

Prisma: Minimata-Krankheit in Brasilien /
Schweinezellen entlasten die Leber .............. 169
Prisma Computer: Zieldaten am Fluggepäck /
Revolution per Internet Seite 88
Wie kaum eine andere Technik verändert das Internet die Wirtschaft – und das in 
einem beispiellosen Tempo.Weltweit kaufen und spekulieren immer mehr Menschen
im Netz. Ganze Branchen werden durcheinandergewirbelt, fast aus dem Nichts ent-
stehen neue Milliardenkonzerne und neue, gewaltige Vermögen.
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Dackel schlucken Antidepressiva, gestreßte Katzen werden mit Tranquilizern be-
handelt: Mit chemischen Seelentröstern für Haustiere hat die Arzneimittelbranche 
einen neuen Markt aufgetan.Vier Medikamente sind bereits zugelassen. Der Pharma-
konzern Pfizer, Hersteller von Viagra, stellte jüngst ein Neuroleptikum für Hunde vor.
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Wer ist die Schönste? Seite 188
In puncto Schönheit driften West 
und Ost in Deutschland auseinander.
„Schier Unmögliches“ verlangt das herr-
schende Schönheitsideal von westdeut-
schen Frauen, erklärt der Erfurter So-
ziologe Wolf Wagner. Extrem schlank
und langbeinig sollen sie sein und gleich-
zeitig einen straffen Busen haben.West-
Männer kämpfen gnadenlos um ihre 
Fitneß. Ostdeutsche, Frauen wie Män-
ner, blicken weniger streng auf ihren
Body. Leib-Empfinden und gefordertes
Aussehen stimmen bei ihnen häufiger
überein, sie erleben ihre Körperlichkeit
lustvoller als die armen Wessis. Miss-Germany-Wahl 1999
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Filmhauptstadt Berlin Seiten 196, 198
Zwischen Holocaust und Hollywood, Trümmergrau
und Glamour bewegt sich das Programm der Berliner
Filmfestspiele, die am Mittwoch dieser Woche eröffnet
werden. Unter den Besuchern wird auch der deutsche
Hollywood-Kameramann Michael Ballhaus sein. Der
gebürtige Berliner freut sich „immer, wenn ein deut-
scher Film Erfolg hat“, sagt er im SPIEGEL-Gespräch.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9 7
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Titel: Portugals Diktator Salazar

SPIEGEL-Titel 4/1999
Chaos im Management 
Nr. 4/1999, Titel: Der Rot-Grüne Atomkrieg – 

Ausstieg und dann?

Wer aus kurzsichtigem Wirtschaftlich-
keitsdenken die Energiepolitik so gedan-
kenlos weiterbetreibt wie bisher, handelt
wie ein Traumtänzer: realitätsfern und un-
verantwortlich. Er verschleudert fossile 
Energieträger, macht das Klima kaputt
und hinterläßt hochgiftigen, strahlenden
Müll, ohne an die zukünftigen Generatio-
nen zu denken. Das zielstrebige Umstei-
gen auf die erneuerbaren Energien bringt
technischen Vorsprung und schafft Ar-
beitsplätze, wie die boomende Wind-
energie beweist.
Amberg (Bayern) Hans-Jürgen Frey

Jetzt kehrt die deutsche Politik zu dem
Stil zurück, mit dem Wilhelm II. zum
Jahrhundertbeginn das Bild Deutschlands
geprägt hat: zu einer Mischung aus Sen-
dungsbewußtsein, großmäuliger Besser-
wisserei und Machtstreben. Trittins Rat-
schlag an die Franzosen, sie möchten doch
auch aus der Atomwirtschaft aussteigen,
setzt fort, was Fischers Vorstoß in Sachen
Nato-Nukleardoktrin, Lafontaines Auf-
tritte als Weltökonom und Schröders
Nicht-der-Zahlmeister-Europas-Sprüche
angerichtet haben.
Bielefeld Prof. Dr. Odmar Neumann

Bei den „Alternativen“ nach dem Aus-
stieg aus der Atomkraft ist die wichtigste
nicht berücksichtigt worden, die heute
rund 40 Prozent der Weltelektrizität lie-
fert und dies, nach allen seriösen Progno-
sen, auch mittelfristig weiter liefern wird:
Kohle. Die modernen, sauberen Kohle-
verstromungs-Technologien sind genauso
effizient, kostengünstig und umwelt-
freundlich wie die modernsten Anlagen
der Konkurrenten. Es wird „sauberen“
Kohlestrom noch über 300 Jahre geben,
bei Nutzung der unterirdischen Kohle-
vergasung noch weit über 3000 Jahre. Dies
müßte reichen, um die endgültige Sonnen-
energie zu entwickeln.
Brüssel Dr. Peter Doerell
8

Der von der Regierungskoalition mit viel
Euphorie angekündigte Ausstieg aus der
Kernenergie repräsentiert sich bis jetzt in-
haltlich als ein Sammelsurium von Ideolo-
gie, Halbwissen sowie Polemik. Es hat sich
gezeigt, daß die Protagonisten des Einstiegs
in den Ausstieg nicht über die notwendigen
umfassenden sowie wissenschaftlich fun-
dierten Konzepte der Ver-
nunft, Pragmatik und Ver-
antwortung verfügen.
Göttingen
Prof. Dr. A. Günter Herrmann

Wie wir hören konnten, hat
der deutsche Umweltmini-
ster Jürgen Trittin bei seinen
Gesprächen über die Wie-
deraufarbeitung den Fran-
zosen einen Ratschlag er-
teilt: Sie sollten doch die
friedliche Nutzung der
Kernenergie aufgeben. Auf
einen solchen Ratschlag hat
man in Paris sicher lange
gewartet. Ein Deutscher muß es den Fran-
zosen beibringen, daß sie mit dem Ausbau
der Kernenergie, die in Frankreich circa 80
Prozent des Strombedarfs deckt, einen
schrecklichen Irrweg begangen haben. Ge-
irrt haben selbstverständlich alle weiteren
Nationen (insgesamt 32), die zusammen
über 400 Kraftwerke betreiben. Die Welt
soll zur Kenntnis nehmen, daß die deutsche
Regierung den Ausstieg durchsetzen will.
Großkrotzenburg (Hessen) Reinhard Wolf

Die Entscheidung von Kanzler Schröder
zum sogenannten Atomausstieg zeigt mir,

Castor-Transp
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
daß ich, anstatt wählen zu gehen, besser
Aktien gekauft hätte, denn die wichtigen
Entscheidungen in diesem Land treffen die
Konzerne und nicht die Politiker.
Endingen (Bad.-Württ.) Barbara Schmidt

Da unser Bundeskanzler Schröder ja die
Zigarre genauso beschwingt halten kann
wie weiland Erhard, könnte man nach dem
deutschen Wirtschafts- doch auch ein deut-
sches Energiewunder erwarten. Seien wir
doch froh, daß überhaupt einige Fragen
der Zeit endlich angefaßt werden, über die
Ergebnisse werden wir schon früh genug
herfallen.
Borlänge (Schweden) Rainer Tepe

Solange massenweise Stand-by-Geräte auf
den Markt geworfen werden, solange C-
Klasse-Kühlschränke billiger sind als spar-
same A-Klasse-Geräte, solange die Indu-
strie den Strom so billig bekommt, daß sie
lieber Aluformen elektrisch beheizt als mit
effizienterer Gasbefeuerung, so lange be-
steht keine Rechtfertigung für gefährliche
Kernkraftwerke. Das hat nichts mit Stein-
zeit oder Askese, sondern mit Innovation
zu tun.
München Ulrich Sommer

In der von Ihnen erstellten Karte der deut-
schen Kernkraftwerke ist längst nicht jede
Atomanlage verzeichnet. Die vielen For-
schungsreaktoren sind nicht verzeichnet,
obwohl auch sie ein enormes atomares
Gefahrenpotential beherbergen. Einer 
davon ist das 1991 stillgelegte Atomfor-
schungszentrum Rossendorf. Im seit dem
1. Januar nach Dresden eingemeindeten
„Was bringt es, 200 Milliarden
Mark Volksvermögen in den Sand
zu setzen, wenn dann 
irgendein Auslandsreaktor seinen
Fallout über die frierend im 
Dunkeln sitzende Bevölkerung der
Bundesrepublik schickt?“
Dr. Götz Baum aus Koblenz zum Titel „Der Rot-Grüne Atomkrieg“
Vor 50 Jahren der spiegel vom 12. Februar 1949

Nazi-Staatssekretär Ernst von Weizsäcker steht in Nürnberg vor Ge-
richt Sein Sohn Richard verteidigt ihn. Neues Beamtengesetz aus
Frankfurt Alliierte fordern politische Enthaltsamkeit. Erstes Vierfami-
lienhaus vom Fließband Flugzeugbauer Messerschmitt wechselt die
Branche. Verhandlungen über skandinavisches Militärbündnis schei-
tern Sowjets drohen Schweden. Lebenslänglich für Kardinal Josef
Mindszenty Ungarns Kommunisten rechnen mit der Kirche ab. Rundfunk-
anstalten planen UKW-Sender Nur noch ein Schritt zum Fernsehen.
Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter http://www.spiegel.de
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indern: Welchen Wert hat Freude? 
Ortsteil Rossendorf lagert
eine Atom-Altlast von 951
abgebrannten Brennele-
menten. Dazu kommen
weitere 10 000 radioaktiv
verseuchte Positionen, von
denen – unglaublich, aber
wahr – zum größten Teil
weder Herkunft noch In-
halt bekannt sind.
Dresden             Claus Dahms

Das Grundmuster, was
Trittin betrifft, ist richtig:
zu laut (die Wahrheit ge-
sagt) und zu voreilig (die
richtigen Schlüsse daraus
gezogen). Endlich wieder
ein Minister, der den Auf-
trag der Wähler, und somit
der Mehrheit des Volkes, in
die Tat umsetzt. Und zwar
ohne die gängige zweifel-
hafte Symbiose mit der
Wirtschaft. Es heißt doch
„… dem Wohle des Vol-
kes dienen“ – oder haben wir das schon
vergessen?
Melzingen (Nieders.) Michael Kobbeloer

Abgesehen von den zahlreichen sachli-
chen Darstellungen von Pro und Kontra
zu der Beibehaltung und/oder dem Aus-
stieg aus der Kernenergie ist in den Ein-
zeldarstellungen nicht erwähnt, daß an-
gefangen von den Stromriesen bis runter
zu Kleinerzeugern seit Jahren ein Ver-
drängungswettbewerb vorherrschte, der
jedes Energieversorgungsunternehmen
dazu animierte, noch mehr und noch
größere Anlagen zu bauen. Dies führ-
te letztendlich zu einer nicht erwähn-
ten Erzeugungsüberkapazität im Kraft-
werkspark von nicht weniger als 30 bis 35
Prozent.
Reutte (Tirol) A. Ihrenberger

Das Vorgehen der rot-grünen Riege in Sa-
chen Atomausstieg erinnert an Nicht-
schwimmer, die mit Anlauf ins Wasser
springen und konsterniert feststellen, daß
das (Abkling)becken fünf Meter tief ist. In-
sofern hat das Ganze einen hohen Unter-
haltungswert. Fatal ist allerdings der sich
nunmehr verhärtende Eindruck, daß diese
Regierung das Chaos zum Management-
prinzip erhoben hat.
Berlin Holger Linke
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Wehklage über Kosten
Nr. 4/1999, Steuern: Viel Geld für Familien; 

Die Anmaßung der Karlsruher Richter

Die Kinder tragen keine Schuld, daß die
Generation ihrer Eltern in verantwor-
tungsloser Weise ihre Zukunft ausgeblen-
det hat und zudem Zeit und Geld für
Feminismus- und Abtreibungsdebatten
d e r  s p i e g e12
verschwendet hat, anstatt Altersgenossen
in die Welt zu setzen. Hätten sie das ge-
tan, wäre eine viel breitere direkte Be-
troffenheit und Verantwortungsbasis vor-
handen, die sich intensiv mit den Zu-
kunftsproblemen auseinandergesetzt und
zum Beispiel bessere Bildungschancen ge-
schaffen hätte.
Marnheim (Rhld.-Pf.) Maria Böll

Das große Wehklagen über die Kosten, die
Kinder verursachen, ist nichts weiter als
eine durch Geldgier begründete Hori-
zontverengung auf finanzielle Aspekte.
Jene, die meinen, sie könnten die elterliche
Erziehungsleistung in Geld bemessen, soll-
ten dann auch die Freude, die Eltern an
ihren Kindern haben, als finanziellen Wert
berechnen und von den Aufwendungen
abziehen. Die Eltern möchte ich sehen,
die dann noch Geld verlangen. Das gilt
auch für diejenigen, die bei der Zeugung
ihres Kindes zuvörderst ihre patriotische
Pflichterfüllung gegenüber dem Gemein-
wesen im Sinn hatten, von dem sie jetzt
die Übernahme der tatsächlichen und fik-
tiven Kosten verlangen. Oder soll zukünf-
tig wieder das Mutterkreuz verliehen wer-
den, diesmal im Namen der Rentenversi-
cherung?
Berlin Thomas Hasseier

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schön
es sein kann, ein Kind auf seinem Weg
zum Erwachsenwerden zu begleiten, auch
wenn es Einschränkungen bedeutet. Ich
würde aber nie auf den Gedanken kom-
men, mir diese persönliche und auch egoi-
stische Entscheidung, Kinder in die Welt
zu setzen, noch stärker von anderen fi-
nanzieren zu lassen. Außerdem müssen
wir doch froh darüber sein, daß es die
gutverdienenden kinderlosen Ehepaare
l  6 / 1 9 9 9



gibt, die mit ihren Steuern die Kinder-
erziehung mitfinanzieren.
Albbruck (Bad.-Württ.) Thomas Rolle

Ihre Rechnung über Einkommensverluste
der Ehefrau während der Kinderbetreu-
ung geht nur vom Verdienstausfall aus. In
der Praxis aber ist es so, daß der daraus
entstehende „Karriereknick“ kaum aufzu-
holen und ein neuer beruflicher Start für
eine Frau mit Kleinkind kaum möglich ist.
Die Frau muß sich zwischen Kind und Be-
ruf entscheiden. Das Kind also als Luxus-
artikel? Abgesehen von der Rentenproble-
matik ist die Einstellung zu Familie und
Kind ein wirkliches gesellschaftliches Phä-
nomen, das uns alle bewegen sollte ange-
sichts der Tatsache, daß nur noch in rund
30 Prozent aller deutschen Haushalte Kin-
der unter 18 Jahren vorhanden sind.
Berlin Jürgen Rothe

Von den am stärksten Benachteiligten redet
niemand: den geschiedenen Familien. Bei
hohem Einkommen eines Alleinverdieners
trifft der Wegfall des Ehegattensplittings 
besonders hart, obwohl aus diesem Ein-
kommen nun zwei Haushalte vollständig
versorgt werden. Wenn das Splitting den
Zweck einer Alimentierung der Kinderer-
ziehung haben soll, warum dann hier plötz-
lich nicht mehr? Wenn die alleinerziehende
Mutter vom Unterhalt leben und an eigenes
Einkommen gar nicht denken kann, profi-
tiert nicht sie, sondern der Staat von den
nicht genutzten Freibeträgen. Gerechtigkeit
nur für Verheiratete?
Kuhardt (Rhld.-Pf.) Hans Peter Otterstätter
Geeigneter Ort
Nr. 4/1999, Denkmalstreit: Henryk M. Broder über 

das Holocaust-Mahnmal als Kompromißpaket

Broder, der sprachliche Hau-drauf-Kasper
im Mahnmalstreit, prügelt mal wieder mei-
ne Mahnmalidee. Damit es gescheit dra-
stisch wird, macht er aus meinem Riesen-
rad ein „Super-Riesenrad“, aus Güterwag-
gons gleich „Viehwaggons“ und beleidigt
meine Arbeit obendrein als „peinlich,
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

Architekt Eisenman, Mahnmalentwurf
Gedenkstätte für alle Opfer 
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Briefe
mißglückt und blamabel“. Daß Sie und Ihr
Dilettantenclub aus Presse, Politik und Wis-
senschaft dabei viele gute Entwürfe und
auch mein Riesenrad gar nicht begrei-
fen konnten, ist kein Trost angesichts der
Misere.
Hörzhausen (Bayern) Richard Gruber

Bildhauer

Es steht außer Frage, daß der Opfer des Na-
tionalsozialismus gedacht werden muß,
doch darf meiner Meinung nach hier-
bei keine Opfergruppe bevorzugt wer-
den. Darüber hinaus sollte von Peter 
Eisenmans Denkmalentwurf abgesehen
werden. Für ein Mahnmal gibt es weitaus
geeignetere Orte, wie zum Beispiel das
Prinz-Albrecht-Gebäude. Die Fundamen-
te des Prinz-Albrecht-Palais könnten aus-
gegraben und mit Gedenktafeln verse-
hen werden, um zu verdeutlichen, welche
Nazi-Verbrechen in diesem Haus geplant
wurden.
Oberhausen Sascha Concas
14

Hochstapler Postel
Briefträger als Psychiater 
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Fotomodell Hall: Outfits aus München
Teure Scheidung
Nr. 4/1999, Stars: Mick Jaggers Ehedrama

Jerry Hall wohnt sicher nicht in einem Vor-
ort wie Ottobrunn, allerdings kauft sie
Bogner, wie das Foto beweist, das Jerry
Hall 1994 in Bogner-Mode zeigt. Sie hatte
damals den Aufnahmen für eine Bogner-
Kampagne nur deshalb zugestimmt, weil
sie die Marke kannte und auch öfters schon
für sich selbst gekauft hatte. Und wenn sie
jetzt ein paar Millionen für die Scheidung
kriegt, dann kann sie sich ja noch einige
Bogner-Outfits leisten.
München Willy Bogner
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Zerstörtes Kapital
Nr. 4/1999, Anleihen: Ostdeutschen
Städten drohen Milliarden-Verluste 

Die Forderungen der anglo-
amerikanischen Gläubiger an
die Stadt Dresden sind im
höchsten Grade unmoralisch.
Die Gläubiger haben im Febru-
ar 1945 durch Massenbombar-
dement ihr eigenes, in Dresden
angelegtes Kapital bewußt und
mutwillig selbst zerstört. Da-
mit wurde der Stadt für lange
Zeit eine normal funktionie-
rende Existenzmöglichkeit ge-
nommen – Voraussetzung für
Zins- und Kapitalbedienung.
Die Stadt Dresden sollte mit
diesen und ähnlichen Argu-
menten alle Gläubigerforde-
rungen auf das schärfste zu-
rückweisen.
Skivarp (Schweden)

Dr. Wolfgang Lehmann

Warum wurden diese Anleihen
nicht rechtzeitig der DDR prä-
sentiert? Meines Erachtens
müßte hier 40 Jahre später die
Verjährung greifen. Kann man
diese Anleihen nicht gegen die
sinnlose Zerstörung Dresdens
aufrechnen? Gnade Gott den
Kolonialmächten, wenn ihnen

die Ureinwohner einmal die Rechnungen
präsentieren mit Berufung auf dieses 
Vorgehen.
Wurmannsquick (Bayern) Alfred Gergmaier

Frei nach Brecht: Die Schuldverschrei-
bung ist der werthaltigste Teil einer Stadt.
Eine Stadt kann restlos zerstört werden
mit den Bewohnern und all ihrer Habe,
ohne jeden militärisch sinnvollen Grund.
Aber eine Schuldverschreibung niemals!
Dafür ist sie auch zurückzuzahlen mit
Zins und Zinseszins nach vielen Ge-
nerationen, während die vernichtete
Stadt, und sei sie noch so schön und 
bedeutend, und Leid und Leben der 
zergrillten Menschen, und seien es auch
überwiegend Kinder, Frauen und Grei-
se gewesen, niemals einen Preis haben
werden.
Tutzing Erhard Füssel

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

In der Heftmitte dieser SPIEGEL-Ausgabe befindet sich
ein achtseitiger Beihefter der Firma Panasonic, Ham-
burg. In einer Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe klebt
eine Postkarte des SPIEGEL-Verlages/Abo, Hamburg,
und ein Prospekt der Firma Citroën, Köln. Einer Teil-
auflage dieser SPIEGEL-Ausgabe liegt eine Beilage der
Firma Aegon, Düsseldorf, bei. Der Postauflage liegen
die Beilagen Handelsblatt/DM, Düsseldorf, und Han-
delsblatt/WiWo, Düsseldorf, bei.
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Perfekt getarnt
Nr. 4/1999, Strafjustiz: Gisela Friedrichsen über die

Verurteilung des Hochstaplers Gert Postel

Mag der Hauptmann von Köpenick bewie-
sen haben, wie sehr im wilhelminischen
Deutschland der Mensch von der Uniform
gemacht wurde, so kann man in Postels Fall
lernen, wie es um die Wissenschaftlichkeit
der Psychiatrie bestellt ist. Daß ein solch
dreistes Bubenstück möglich war, belegt,
daß im Grunde jeder psychiatrische Gut-
achten aus einer Mixtur gelehrt klingender,
aber letztlich nichts aussagender Fremd- be-
ziehungsweise Fachwörter erstellen kann.
Es sollte anregen, einmal genauer nachzu-
fragen, was Psychiater denn beruflich tun,
wenn ein Postbote mit Hauptschulabschluß
ihre Rolle problemlos ausführen kann.
Wetzlar Dr. Thomas Röder

Warum konnte Postel unentdeckt arbei-
ten? Er war perfekt getarnt: Er war arro-
gant und hatte keine Ahnung.
Bad Salzuflen Lutz Haase
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Palast der Republik Schloß-Attrappe (1993) 
B E R L I N E R  S C H L O S S

Milliarde für die Seele
Mit seinem Vorstoß für den Wiederaufbau des Berliner

Stadtschlosses hat Bundeskanzler Gerhard Schröder 
eine heftige neue Debatte um das historische Zentrum der
Hauptstadt ausgelöst. Der Vorschlag des Sozialdemokraten,
den einstigen Sitz der Hohenzollern am jetzigen Standort 
des ehemaligen Palastes der Republik originalgetreu zu rekon-
struieren, stößt in Berlin vor allem bei CDU-Politikern auf 
Zustimmung.
Auch der Initiator des Schloß-Neubaus, Wilhelm von Boddien,
freut sich über die Unterstützung: Der Kanzler habe die Lippen
gespitzt, „jetzt muß er pfeifen“. Bürgermeister Eberhard Diep-
gen (CDU) wolle innerhalb der nächsten Wochen die Idee mit
einer Senatsvorlage vorantreiben. Führende Parteifreunde Schrö-
ders hingegen gehen auf Distanz: „Die Bundesrepublik sollte sich
baulich nicht monarchisch, sondern republikanisch äußern“,
meint Berlins SPD-Chef und Stadtentwicklungssenator Peter
Strieder.
d e r  s p i e g e

 

Der ehemalige DDR-Palast sei zu häßlich und monströs, hatte
Schröder in der „Zeit“ argumentiert. Er ziehe das Schloß vor,
„einfach, weil es schön ist“ und ferner „dem Volke was für die
Seele gibt“. Strieder: „Mit Ästhetik aus dem Bauch ist kein
Problem zu lösen.“
Auf ein geteiltes Echo stößt Schröder auch in Bonn. Der Kul-
turbeauftragte der Bundesregierung, Staatsminister Michael
Naumann („Der Wiederaufbau des Schlosses wird der klassi-
schen Klientel der SPD über Jahre Arbeit geben“), hat den
Plan immer befürwortet: „Dieses architektonische Emblem
der Hauptstadt fehlt einfach. Es ist wie ein ausgerissener
Backenzahn.“ Aus „städteplanerischen und ästhetischen Ar-
gumenten“ plädiere er deshalb für den Wiederaufbau des
Stadtschlosses. Dagegen kritisiert Naumanns Ministerialdirek-
tor Knut Nevermann Schröders „Idee eines Hollywood-
Nachbaus“ und setzt hinzu: „Alle Denkmalschützer der Re-
publik sehen das genauso.“
Völlig unklar ist die Finanzierung des Schloß-Projektes in Ber-
lin-Mitte. Experten rechnen mit mindestens einer Milliarde
Mark Baukosten. Ohne staatliche Zuschüsse wäre der Wieder-
aufbau des Berliner Schlosses durch private Investoren kaum
zu finanzieren.
Zitate

S T A S I

Im Urlaub gespitzelt
Der Sozialpolitische Sprecher der

PDS-Bundestagsfraktion, Klaus
Grehn, steht unter Stasi-Verdacht. Nach
Unterlagen der Berliner Gauck-
Behörde hatte sich der Soziolo-
ge und heutige Präsident des Ar-
beitslosenverbandes 1970 unter
dem Decknamen „Hans-Otto
Schütt“ schriftlich zur Spitzelei
verpflichtet. Der damalige
Zollangestellte Grehn berichtete
„mit großer Initiative“ über Kol-
legen und Nachbarn. So infor- Grehn
mierte er über Mitbringsel, die eine Fa-
milie aus dem Westen erhielt („zwei
Schokoladenmäuschen, drei Apfelsi-
nen“), und denunzierte nach einem Un-
garn-Urlaub Mitreisende. Grehn erhielt
dafür gelegentliche Zahlungen von der
Stasi. Als er 1974 zur Deutschen Post

wechselte, brach die Stasi die
Verbindung ab. Grund: In dieser
Funktion mußte er ohnehin offi-
zielle Kontakte zu der Mielke-
Truppe unterhalten. Die Gauck-
Behörde hat Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Thierse über den
Aktenfund informiert. Jetzt muß
sich der Immunitätsausschuß
mit dem Fall beschäftigen.
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»Deutschland dankt.«

Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf laut
„Stern“ zu einem jungen Mann, der ihr in ei-
nem Café eine Zigarette geschenkt hatte
»Bringen Sie mir Verkehrs-
projekte aus Bayern, die
wir streichen können.«

Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine als
Stichelei gegen Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber (CSU) in einer Beratung des
Haushaltsausschusses über Sparvorschläge
17
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OSZE-Beobachter, serbisches Militär 
REUTERS

Vo
K O S O V O

Falsche Farben
Die OSZE-Beobachter im Kosovo müssen mit neuer Gefahr

rechnen. Die serbische Spezialpolizei hat eigene Fahr-
zeuge genau in jenem auffälligen Orange lackiert, das auch die
Autos der internationalen Beobachter kennzeichnet. Teilwei-
se haben die Serben diese Wagen sogar noch mit OSZE-Logos
d e r  s p i e g e

llmer 
versehen. Proteste gegen den Farbentrick, der bei albanischen
Widerstandskämpfern zu gefährlichen Verwechslungen führen
könnte, blieben erfolglos. Darüber informierte vorige Woche
William Walker, Chef der rund 1100 Mann starken OSZE-Mis-
sion, den Bonner Verteidigungsminister Rudolf Scharping
(SPD). Die OSZE war zunächst mit weißen Autos in das Ko-
sovo gekommen. Als sie bemerkte, daß auch die Sonderpoli-
zei weiße Fahrzeuge fuhr, spritzte sie ihren Wagenpark mit der
Signalfarbe um. „Wir dachten“, so ein OSZE-Mann, „so
lackiert sich kein Mensch sein Auto.“
G R Ü N E

Alles im Fluß
Bundestags-Vizepräsidentin Antje

Vollmer von den Grünen hat gute
Chancen auf den Posten einer EU-
Kommissarin – zumindest wenn es nach
den Partei-Realos um Joschka Fischer
geht. Nach grüneninterner Absprache
soll eine Frau den gutbezahlten Job 
in der EU übernehmen – als Ausgleich
dafür, daß nur eine Ministerin aus der
Öko-Partei ins Kabinett von Gerhard
Schröder eingerückt ist. Nach dem Ko-
alitionsvertrag dürfen die Grünen einen
Kandidaten für Brüssel benennen, wenn
Anfang 2000 die Amtszeit von Martin
Bangemann (FDP) und Monika Wulf-
Mathies (SPD) endet.
Mit diesen Planspielen sind allerdings
die Parteilinken nicht einverstanden.
Ihre Kandidatin war bisher die Berline-
rin Renate Künast. Sie rechnet sich aber

auch Chancen in einem 
rot-grünen Senat oder als
Bundesverfassungsrichterin
aus. „Noch ist alles im
Fluß“, beteuert ein Spit-
zen-Grüner.
In der vergangenen Woche
hatte das „Handelsblatt“
Bundesumweltminister Jür-
gen Trittin ins Gespräch
gebracht. Wenn er Kommis-
sar in Brüssel wird, könnte
die Düsseldorfer Kollegin
Bärbel Höhn ins Bonner
Kabinett wechseln. Doch
Trittin hatte die Spekula-
tion des Blattes als „ab-
surd“ abgetan.
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Gedenken im Wald
Thüringens einziger Nationalpark

könnte zur Pilgerstätte für Sudeten-
deutsche, Ostpreußen und Schlesier
werden: Der Bund der Vertriebenen
(BdV) möchte im Hainich, einem 7600
Hektar großen Mischwaldgebiet nord-
östlich von Eisenach, seine seit Jahren
geforderte zentrale Gedenkstätte für
die „Opfer von Flucht und Vertreibung“
errichten – mit Hotel, Restaurant, Schu-
lungsstätten, Aussichtsturm. „Ein schö-
nes Ausflugsziel“, schwärmt BdV-Bun-
desvize Paul Latussek, „es muß doch
nicht immer alles in Berlin gebaut wer-
den.“ Der Wartburgkreis und nahe Ge-
meinden hoffen auf touristischen Auf-
wind, die Parkverwaltung hat Zustim-
mung signalisiert. Widerstand kommt
von Naturschützern und der thüringi-
schen SPD: „Der Park soll ein Mekka
für Ökofreunde werden und kein Wall-
fahrtsort für Nationalisten“, so SPD-
Landeschef Richard Dewes. „Unsinn“,
kontert Latussek, „wir sagen doch auch
nicht, das Holocaust-Denkmal in Berlin
werde nur Linksradikale anziehen.“
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Iren-Butter auf Irrweg
Die Europäische Union hat 1992 mit

ungewöhnlicher Milde auf einen
versuchten Millionen-Schummel rea-
giert – angeblich mit Billigung des da-
maligen Kommissars Peter Schmidhuber
(CSU). Das französische Unternehmen
Fléchard sollte im Rahmen der Lebens-
mittelhilfe 6750 Tonnen irische Butter
aus EU-Lagern in Rußland verkaufen.
Die Firma hinterlegte 36 Millionen
Mark als Sicherheit dafür, daß die Lie-
ferung wirklich in Rußland ankommt –
doch die Butter kam nur bis Riga in
Lettland. Von dort wurde sie nach Polen
umgeleitet und teurer verkauft, als 
es in Rußland möglich gewesen wäre.
Fléchard besorgte sich über einen
polnischen Vermittler – gutgläubig
oder nicht – Zertifikate über den
angeblichen Verkauf in Rußland
und wollte das Garantiegeld
zurückbekommen.
Doch EU-Kontrolleure bemerkten
die Fälschung. Die EU hätte die 36
Millionen Mark behalten müssen.
Auf Druck hoher französischer EU-
Beamter und des damaligen Haus-
haltsministers von Frankreich mil-
derte sie aber die Buße auf 6 Mil-
lionen Mark, die Differenz zwi- Ent
d e r  s p i e g e
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schen den Marktpreisen in Polen und
Rußland. Das Argument der EU: Das
sei üblich in solchen Fällen. Außerdem
wäre sonst die Firma Fléchard mit Tau-
senden von Arbeitsplätzen gefährdet
gewesen.
Kommissar Schmidhuber, damals zu-
ständig für die Finanzkontrolle, soll 
den Vorgang genehmigt haben. Das
heutige Direktoriumsmitglied der Bun-
desbank entgegnet, er habe damit
nichts zu tun. Pikant: Kommissions-
präsident Jacques Santer hatte Ende
1998 CSU-Parlamentarier vor dem Ge-
danken gewarnt, Schiebereien in der
EU beträfen nur Sozialisten wie Edith
Cresson und Manuel Marín. Der CSU-
Mann Schmidhuber sei damals formal
für die gesamte Finanzkontrolle verant-
wortlich gewesen.
U N I O N

Umstrittene Meßlatte
CDU und CSU streiten darüber, wie

sie die Bundesregierung im bevor-
stehenden Europawahlkampf angreifen
sollen. Die Bayern wollen noch vor dem
ersten EU-Gipfel Ende Februar auf dem
Petersberg bei Bonn eine „Meßlatte“
festlegen, an der Kanzler Gerhard
Schröder als amtierender Ratspräsident
gemessen werden soll. Unter anderem
fordert die CSU: Die Deutschen sollen
nach den Finanzverhandlungen rund
sieben Milliarden Mark weniger Beiträ-
ge an die EU zahlen als heute, die
Agrarreform dürfe die Bauern nicht be-
lasten, und die Strukturförderung müsse
nationaler betrieben werden als derzeit.
Doch der CDU-Parteivize Volker Rühe
lehnt alle Forderungen ab, die ein Zu-
sammenwachsen oder die Osterweite-
rung der EU verzögern könnten.
Außenpolitische Aspekte müßten Vor-
rang haben vor innenpolitischen Rück-
sichten.
Die Strategiefrage ist heikel. Nachdem
sich Rühe und CSU-Vize Horst Seeho-
fer als Unterhändler nicht einigen konn-
ten, müssen sich jetzt die Parteichefs
Wolfgang Schäuble (CDU) und Edmund
Stoiber (CSU) zusammenraufen. Denn
hinter dem Konflikt verbergen sich gra-
vierende Meinungsverschiedenheiten
der beiden Parteien über die europäi-
sche Einigung: Die CSU setzt auf Kon-
frontation, die CDU will eher die
zurückhaltende Linie Helmut Kohls
fortsetzen. Außerdem möchte Rühe ver-
hindern, daß die Bayern-Union seine
Partei bevormundet wie in der Auslän-
derpolitik. Beim Streit um die doppelte
Staatsangehörigkeit hatte die CSU die
CDU in eine scharfe Konfrontation mit
der rot-grünen Regierung getrieben.
l  6 / 1 9 9 9
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Stadt des Lächelns
Eine „Lizenz zum Lächeln“ können

400 Mitarbeiter der Stadtverwaltung
in Bergheim bei Köln erwerben. In
eintägigen Kursen sollen sie durch Rol-
lenspiele den freundlichen Umgang 
mit den Kunden lernen. „Wenn Sie die
größte Nervensäge nicht mehr als
störend, sondern als Herausforderung
begreifen“, erklärt Kommunikati-
onstrainer Manfred Bohn, „dann ist
unser Ziel erreicht.“
Als Anreiz zur Teilnahme soll die
Lizenz wirken, die später in den Amts-
stuben aufgehängt wird. Das Lächel-
Projekt scheint einem dringenden
Bedürfnis abzuhelfen: Vom Straßen-
feger bis zum Bürgermeister Jürgen
Peters (SPD) wollen alle mitmachen.
20
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Erbe gefährdet
Die Unesco droht erneut, Potsdam

von der Liste des Weltkulturerbes
zu streichen. Nach dem überdimensio-
nierten „Potsdam-Center“ am Bahnhof
der brandenburgischen Hauptstadt kri-
tisiert das Welterbe-Komitee nun den
geplanten Ausbau der Havel für die eu-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
ropäische Schiffahrt, eines der „Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit“. Der
Ausbau würde dazu führen, daß mehr-
stöckige Containerschiffe die histori-
schen Sichtachsen in Potsdam zwischen
den weitverzweigten Park- und Schloß-
anlagen versperren. Oberbürgermeister
Matthias Platzeck (SPD) lehnt den Aus-
bau ebenfalls ab. Das brandenburgische
und das Bundesverkehrsministerium
halten dagegen an dem Plan fest.
Z O L L

Umsteigen auf die Bahn
Bisher jagten sie die Drogenschmugg-

ler in der Luft, zu Wasser und auf
der Straße. In diesem Jahr wollen die
Zöllner der EU-Mitgliedsländer in einer
Gemeinschaftsaktion auch den Schie-
nenverkehr begutachten. Denn allen
Kontrollen zum Trotz sei „die Verfüg-
barkeit illegaler Drogen“ im EU-Gebiet
unverändert groß geblieben. Die Zöll-
ner glauben, daß Schmuggler aus Vor-
der- und Mittelasien ihre heiße Ware
immer häufiger in Containern und Last-
wagen verstecken, die per Zug über die
Grenze kommen. Noch im ersten Halb-
jahr sollen von den Deutschen koordi-
nierte Sonderkontrollen zeigen, ob die
Schmuggler tatsächlich auf die Bahn
umgestiegen sind. Die Aktion ist eine
von insgesamt sechs gemeinsamen Zoll-
kontrollen, die für 1999 vorgesehen
sind. Zweimal konzentriert sich die
Fahndung auf Schiffscontainer, einmal
werden Luftfracht- und Expreßkurier-
Sendungen überwacht.
F A H N D E R

BGS dehnt sich aus
Bundesinnenminister Otto Schily er-

weitert Aufgaben und Kompetenzen
des Bundesgrenzschutzes (BGS) wie
von der alten Bundesregierung geplant.
In ganz Deutschland entstehen derzeit
sogenannte Inspektionen Verbrechens-
bekämpfung (VB), die vornehmlich ge-
gen die Organisierte Kriminalität vorge-
hen sollen. 18 der bundesweit 19 BGS-
Ämter sollen eine eigene VB-Inspektion
erhalten. Nachdem bislang nur Vorar-
beit geleistet wurde, sollen die Ämter
jetzt personell und materiell in die Lage
versetzt werden, mit Fahndung und
Auswertung zu beginnen. Schwerpunkt:
Schleuserkriminalität. Die Ausstattung
soll vergleichsweise üppig ausfallen,
schon wurden erfahrene Beamte von
Landeskriminalämtern abgeworben. Po-
lizeiexperten warnen jedoch vor mögli-
chem Kompetenzgerangel mit anderen
Dienststellen: „Wenn wir Pech haben,
sind Landespolizei, Zoll und Bundespo-
lizei an ein und demselben Fall. Dann
observieren wir uns gegenseitig“, so ein
Hamburger Polizeiführer. „Die Inspek-
tionsgrenzen decken sich weder mit
Ländergrenzen noch mit den jeweiligen
Zuständigkeiten der Staatsanwaltschaf-
ten und Gerichte“, kritisiert zudem Jörg
Radek von der Gewerkschaft der Poli-
zei. Er befürchtet „Reibungsverluste“.
Nachgefragt

Ich mache mir überhaupt
keine Sorgen, das

Problem betrifft mich nicht

Ich erwarte nur geringe
Schwierigkeiten

Ich fürchte, daß ich
erhebliche Probleme
mit dem Computer-
Chaos haben werde

  Experten warnen vor einem
Computer-Chaos, weil die
Rechner die Umstellung
auf das Jahr 2000 nur
mit aufwendigen
Änderungen ver-
kraften könnten.
Was meinen Sie
dazu?

Gelassen wechseln 44

41

10

46

42

9

42

40

12

Emnid-Umfrage vom 2. und 3. Februar 1999; rund 1000
Befragte; an 100 fehlende Prozent: weiß nicht/ ist mir egal

GESAMT MÄNNER FRAUEN
Angaben in Prozent
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Hombach-Haus, Minister Hombach: Hat der damalige Geschäftsführer der NRW-SPD vom konzerneigenen VIP-Service der Veba 
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„Verrechnungen fanden statt“
Minister Bodo Hombach unter Erklärungszwang: Auch sein ehemaliger Bauleiter behauptet nun,

der Bauherr Hombach habe vor 13 Jahren finanzielle Hilfe vom Veba-Konzern erhalten.
Hombach legt Unterlagen vor und nennt die Vorwürfe „absurd“: „Der Mann sagt die Unwahrheit.“
Wolfgang Clement, NRW-Minister-
präsident, wollte es von Bodo
Hombach genau wissen: „Bodo,

ist da wirklich nichts?“ Schließlich plante
er die Berufung des SPD-Ökonomen zum
NRW-Wirtschaftsminister. Das war im Juni
vergangenen Jahres.

Als Hombach im Oktober nach der Bun-
destagswahl ins Kabinett des Kanzlers
Schröder wechseln sollte, tauchte die Fra-
ge aufs neue auf. Der Kanzler bat um Auf-
klärung: „Bodo, was war damals los?“

Beide Male beteuerte Hombach seine
Unschuld. Beide Male wurde er befördert,
stieg vom Preussag-Manager zum NRW-
Wirtschaftsminister auf, rückte schließlich
an der Seite Schröders in die Machtzen-
trale am Rhein ein, wurde Kanzleramts-
2

minister, zuständig für die Geheimdienste,
koordiniert seither das Bündnis für Arbeit,
sucht nach Lösungen in der Frage der Ho-
locaust-Entschädigungen.

Doch die alte Frage bleibt, stellt sich
heute dringlicher denn je. Hat ihm die Veba
vor 13 Jahren beim Hausbau in Mülheim
finanziell unter die Arme gegriffen, wie ein
Ex-Vorstand und mittlerweile auch der
Bauleiter behaupten? Hat von dem kon-
zerneigenen VIP-Service der Veba dem-
nach auch der damalige SPD-Landesge-
schäftsführer profitiert? Wurden die ille-
galen und im Konzern dennoch üblichen
Verrechnungsmethoden, bei denen Vor-
stände zumindest ihre Baukosten nur zum
Teil selbst beglichen, auch bei Hombach
angewendet?
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Immer mehr Zeugen marschieren bei
der Staatsanwaltschaft in Bochum auf, die
Hombach belasten. Damit hat die Veba-
Affäre, die bereits zur Verhaftung mehre-
rer Ex-Vorstände führte, auch die Politik
erreicht. Der erste Veba-Mann, der den Na-
men Hombach ins Spiel brachte, war der
Ex-Vorstandschef von Veba Immobilien
Ludwig Staender. Der einst mächtige Ma-
nager hatte im vorigen Jahr von „Wohlta-
ten“ der Veba Immobilien AG für Hom-
bach gesprochen.

Staender war Anfang 1998 zu zwei Jah-
ren Haft auf Bewährung verurteilt worden.
Er hatte von Privatfirmen seine Gartenan-
lagen gestalten lassen, die Kosten dafür
waren zum Teil in Veba-Projekte mit ein-
gerechnet worden.
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sagt aus, er sei von Fritz Ziegler,
dem ehemaligen Arbeitsdirektor
der Ruhrkohle AG und damaligen
Schatzmeister der NRW-SPD, um
Hilfe beim Bau des Hombach-
Hauses gebeten worden.

sagt aus, er habe sich im Auftrag
Staenders Mitte der achtziger
Jahre mit Bauvorhaben für Promi-
nente befaßt. Staender habe ihn
gebeten, sich der Sache Hom-
bach anzunehmen. Ihm sei klar
gewesen, daß damit gemeint sei,
die Sache finanziell so zu regeln,
„daß sie passend war“.

n
sagt aus, Hebers habe unter den
Verrechnungspraktiken gelitten.
Er sei oft zu ihm gekommen und
habe nach Wegen gefragt, wie er
die Kosten unterbringen könne.

ers
 für
ung
ach-
-

sagt aus, beim Bau des Hom-
bach-Hauses seien Rechnun-
gen gesplittet worden. Ein Teil
der Kosten sei von Hombach
beglichen, der Rest bei Veba
Immobilien verrechnet worden.

profitiert?
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Nach Staenders Angaben soll Fritz Zieg-
ler, der ehemalige Arbeitsdirektor der Ruhr-
kohle AG und seinerzeit Landesschatzmei-
ster der Genossen, ihn damals um Hilfe
beim Bau des Hombach-Hauses gebeten ha-
ben. „Herr Ziegler signalisierte mir“, so
Staender vor der Staatsanwaltschaft, „daß
ein solcher Gefallen auch für uns von Vor-
teil sein könnte.“ Ihm sei damals klar ge-
wesen, daß es sich bei Hombach „um einen
kommenden Politiker handelte“.

Der Wille des Vorstandschefs wurde laut
Aussagen weiterer Zeugen im Konzern of-
fenbar sehr ernst genommen. In der ver-
gangenen Woche berichtete der SPIEGEL
über die Aussagen des Ex-Veba-Immobi-
lien-Vorstandes Michael Kretschmer, der
von Staender beauftragt wurde, „die Rech-
nungen passend“ zu machen. Er habe sei-
ne Leute vor Ort ermächtigt, „die Mani-
pulationen vorzunehmen“.

Mittlerweile hat auch jener Mann ausge-
sagt, der auf der Baustelle Hombach als
Bauleiter beschäftigt war: der damalige
Veba-Mitarbeiter Hans Hebers. Er belastet
den heutigen Minister schwer, spricht von
„Freundschaftspreis“ und von „Verrech-
nungen“ zugunsten von Hombach. Allein
die Veba habe ihm demnach Kosten in Höhe
von mindestens 200000 Mark erlassen.

Mit der neuen Aussage hat Hebers vor
der Staatsanwaltschaft seine Aussagen von
Die Aus

Michael
Kretschm
(ab Nov. 1
im Vorstan
des Untern
mens, heu
Geschäftsf
rer der Bun
baugesell-
schaft Berl

Ludwig
Staender
(damals Vo
standsche
Veba Immo
lien AG)

Johannes
Borgman
(Prokurist)

Hans Heb
(Bauleiter,
die Betreu
des Homb
Baus einge
setzt)

Mai und Juni 1998 widerrufen, die ihm ein
Verfahren wegen Meineids eingetragen hat-
ten. „Ich kenne“, hatte Hebers damals er-
klärt, „die Verrechnungspraxis von Veba
Immobilien nicht und war auch zu keinem
Zeitpunkt darin eingebunden.“ Das war
der Stand bis zur vorletzten Woche.

Als Hebers jetzt mit Aussagen früherer
Vorgesetzter konfrontiert wurde, erinner-
te er sich anders. Zu erdrückend war, was
seine ehemaligen Vorgesetzten ausgesagt
hatten. Da wollte auch der Ex-Bauleiter
nicht länger schweigen. Hebers in einem
Schriftsatz für die Staatsanwälte: 

„Mir ist bewußt, daß ich mit dieser Aus-
sage den Inhalt meiner Aussagen vom 27.
Mai 1998 und 3. Juni 1998 zu meinen Lasten
ändere. Ich habe damals nicht gewagt, so
umfassend wie jetzt auszusagen, weil ich
doch ziemliche Sorge um meine berufli-
che Zukunft und damit auch um meine
Familie hatte.“

Der Ex-Bauleiter Hombachs war dafür
jetzt um so gesprächiger. Er wisse, daß an
Hombachs Mülheimer Bau „Verrechnun-
gen stattgefunden“ hätten, sagte Hebers
nun. Er selbst habe teilgenommen an die-
ser Trickserei, zusammen mit seinen da-
maligen Vorgesetzten Michael 
Kretschmer, Johannes Borg-
mann und dem ebenfalls mit
der VIP-Betreuung befaßten
Kollegen Hans Kleinecke.

Er habe mit Kretschmer
über die zu verrechnenden Po-
sten gesprochen. Dann seien
Teile der Kosten Hombach
nicht belastet worden. Den
Weg beschrieb Hebers so: Die
fragliche Rechnung sei gesplit-
tet worden, ein Teilbetrag wur-
de Hombach offiziell in Rech-
nung gestellt, der Rest wurde
auf andere Projekte abgewälzt.

Der abgesplittete Teil der
Rechnung wurde demnach von
der Veba Immobilien AG,
Deutschlands größtem pri-
vatem Wohnungseigentümer,
übernommen. Der Mann macht
erstmals auch konkrete Anga-
ben, wo genau der Bauherr be-
günstigt worden sein soll:

Hebers erinnerte sich an die
Fenster. In dieser Position seien
20000 bis 30000 Mark verrech-
net worden. Dazu berichtete er
von erheblichen Verschiebun-
gen im „Außenbereich“, es sei
wohl um rund 50000 Mark ge-
gangen. Dann seien „Sonder-
lohnarbeiten“ in Höhe von
mindestens 30000 Mark gelei-
stet worden, die Hombach nicht
habe bezahlen müssen.

Einen noch größeren Betrag
soll dem Bauherrn beim Roh-
bau durch die inzwischen li-
quidierte Dortmunder Firma
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Kesting erlassen worden sein. Die tatsächli-
chen Kosten stimmten nicht mit der von
Hombach beglichenen Rechnung überein,
sagt Hebers: Mindestens 130000 Mark habe
die Differenz ausgemacht.

Die Frage, ob Hombach selbst von die-
ser Begünstigung erfahren hat, wird von
Hebers nicht klar beantwortet. Dazu heißt
es in der Aussage: 

Hombach sei definitiv in den tatsächli-
chen Kostenrahmen eingebunden gewesen.
Immer wenn neue Wünsche angestanden
hätten, die meistens von Hombach und sei-
nem Architekten Gehse stammten, habe He-
bers Hombach persönlich auf die entspre-
chenden Mehrkosten aufmerksam gemacht.
Hebers kommt zu dem Schluß: Hombach sei
„genau“ im Bilde gewesen, wie teuer das
Haus „tatsächlich werden könnte“.

Hombach, vom SPIEGEL mit Hebers’
Aussagen konfrontiert, geht in die Offen-
sive: „Wir haben damals nur über Bau-
preise und einzuhaltende Kostenlimits ge-
sprochen. Das ist doch selbstverständlich.
Von einer Verrechnungspraxis weiß ich
nichts. Gegen jeden, der behauptet, ich hät-
te von einer solchen Praxis gewußt, werde
ich umgehend Strafanzeige erstatten. Zu
23
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Zentrale der Veba Immobilien: Selbstbedienungsladen für etliche Vorstände 
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keinem Zeitpunkt ist mir gegenüber auch
nur die Andeutung für eine Bevorzugung
gemacht worden.“

Die C&L Deutsche Revision hat dem
Minister bestätigt, daß er für alle Arbeiten
an seinem Haus Rechnungen und Zah-
lungsbelege vorgelegt hat, die dem tatsäch-
lichen Wert des Hauses entsprächen. Das
Gutachten, sagt Hombach, „widerlegt da-
mit auch die Annahme, da seien Baulei-
stungen erbracht worden, für die ich nicht
gezahlt habe“.

Bei den konkreten Vorwürfen des ehe-
maligen Bauleiters, etwa zum Rohbau, dem
angeblich größten Teil der Vergünstigung,
steht Aussage gegen Aussage. So
behauptet Hebers ganz kon-
kret, daß die Erdarbeiten von
Kesting „nicht in Rechnung ge-
stellt worden waren“. Hombach
aber verfügt über eine bezahlte
Rechnung, die unter der Rubrik
„Aushub“ 39 473,68 Mark auf-
listet. Hombachs Schlußfolge-
rung: „Der Mann sagt die Un-
wahrheit.“

Strittig sind auch die Gesamtkosten des
Rohbaus: 600000 Mark sei die Arbeit der
Firma Kesting wert gewesen, so Hebers. Für
Hombach und seinen früheren Architekten
ist diese Zahl „aus der Luft gegriffen“.

Sie stehe auch im Widerspruch zu „sei-
ner ersten Kalkulation“, die Hebers am 
5. September 1986 dem Architekten vor-
gelegt hat. Hombach sagt: „Er ging damals
von 400000 Mark aus.“ Tatsächlich waren
es am Ende rund 470 000 Mark.

Als die Vorwürfe im Sommer 1989 zum
erstenmal auftauchten, meldete sich Rolf
Bierwirth, ehemals einer von drei Ge-

Der Z
Hans 

vor der
anwalt
Rechn

sind ge
wor
24
schäftsführern der Firma Kesting, öffentlich
zu Wort. Hombach habe jede Schippe Sand
bezahlt, sagte er.

Der Manager bleibt dabei. In der ver-
gangenen Woche versicherte er gegenüber
dem SPIEGEL: „Nach meiner Erinnerung
sind sämtliche von der Firma Kesting er-
brachten Leistungen ordnungsgemäß ab-
gerechnet worden.“

Auch die von Hebers behauptete Be-
günstigung Hombachs bei den sogenann-
ten Sonderlohnarbeiten kann der Kanz-
leramtsminister nicht nachvollziehen:
„Davon ist mir nichts bekannt“, erklärte
Hombach.

Nach Aussagen seines Archi-
tekten sei lediglich mal eine klei-
ne Wand versetzt worden. Hom-
bach am vergangenen Freitag:
„Teure Sonderwünsche habe ich
nie geäußert, weil ich im Gegen-
teil daran interessiert war, die
Baukosten möglichst gering zu
halten.“

Hombach kann Rechnungen
für alle Baugewerke und auch

die dazugehörigen Kostenvoranschläge
vorlegen. Die Rechnung liegt in fast allen
Fällen über dem ursprünglichen Angebot,
zum Teil erheblich. Daraus schlußfolgert
Hombach: „Einen Abschlag an der Rech-
nung, wie offenbar von den Zeugen be-
schrieben, hätte das Gegenteil zur Folge
haben müssen. Die Rechnungen hätten
geringer ausfallen müssen als die Kosten-
voranschläge.“

Und überhaupt sei sein Hausbau keines-
wegs billig gewesen: Die von ihm bezahlten
Rechnungen würden einen Quadratmeter-
preis von 6000 Mark ergeben. Das sei für

uge 
bers
taats-
haft:

ngen
plittet
en
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Lage,Ausführung und Aus-
stattung ein hoher Preis:
„Gegen Behauptungen set-
ze ich lückenlose Beweise.
Ich verlange, daß diejeni-
gen, die behaupten, ich hät-
te nicht alle Bauleistungen
bezahlt, genau wie ich Fak-
ten auf den Tisch legen, da-
mit für jeden nachvollzieh-
bar ist, wo die Wahrheit
liegt.“

Den Aussagen und Bele-
gen steht mittlerweile eine
Reihe von Zeugen gegen-
über, die alle dasselbe sa-
gen: Bei der Veba haben
sich die Vorstände selbst
begünstigt.

Und dieses System, be-
haupten die Ex-Vorstände
und ihre Helfer, galt auch
für Freunde des Baukon-
zerns, zum Beispiel für
Hombach. Der einstige
Veba-Immobilien-Vorstand
Kretschmer hat mittlerwei-
le in zwei Aussagen den
Minister belastet.

Mit Kretschmer sagte ein Mann aus, dem
in dieser Angelegenheit schwerlich persön-
liche Interessen zu unterstellen sind. Er ist
einer von zwei Geschäftsführern der bun-
deseigenen Bundesbaugesellschaft Berlin,
die für die pünktliche Fertigstellung des
Kanzleramts verantwortlich ist.

Auf Anweisung Ludwig Staenders, dem
damaligen Vorstandschef von Veba Immo-
bilien, habe er sich um das Bauvorhaben
Hombach kümmern müssen. Er wisse je-
denfalls, sagte Kretschmer den Staatsan-
wälten, daß er mit Herrn Hebers über die
Finanzierungssorgen gesprochen und ihm
die Möglichkeit der Verrechnung erlaubt
habe. Nach vorheriger Abstimmung mit
Herrn Staender habe Hebers die Manipu-
lationen vornehmen können. „Er war so-
mit in seinem Handeln gedeckt.“

Auch der damalige Veba-Prokurist Jo-
hannes Borgmann, der in der Hierarchie
von Veba Immobilien zwischen Kretschmer
und Hebers angesiedelt war, bestätigte im
wesentlichen die Aussagen seines damali-
gen Vorgesetzten. Er habe mitbekommen,
daß beim Hombach-Projekt erhebliche Ko-
sten zu Lasten von Veba Immobilien ver-
rechnet worden seien.

Oft sei der Hombach-Betreuer Hebers
zu ihm gekommen und habe nach Wegen
gefragt, wie er Kosten anderweitig unter-
bringen könne. Teilweise sei er regelrecht
„verzweifelt“ gewesen. Die Kostenvoran-
schläge hätten nicht eingehalten werden
können, so Borgmann, weil Hombachs Ar-
chitekt Gehse „auf immer neue architek-
tonische Ideen“ verfallen sei. Hombach
habe ihn voll gewähren lassen. Hebers habe
„nicht mehr ein noch aus“ gewußt, wie er
diesen Aufwand bezahlen sollte. Er habe
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SPD-Politiker Lafontaine, Schröder: Steuerentlastung unter vier Augen
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Hebers dann an Kretschmer verwiesen. Er
wisse aber, daran ließ Borgmann keinen
Zweifel aufkommen, „daß die Entschei-
dung getroffen wurde, einen Großteil über
die Güter zu verrechnen“. In diese Prakti-
ken sei Hans Kleinecke, der damalige VIP-
Betreuer, der für die Liegenschaften und
Güter zuständig war, mit „eingebunden“
gewesen.

Hebers habe, so Borgmann, unter „die-
sen Verrechnungspraktiken, an denen er
mitwirken mußte, gelitten“. Den Betreuer
habe er, Borgmann, als korrekten Mann
kennengelernt, dem diese Angelegenheit
zuwider gewesen sei. Hebers habe ihm ge-
genüber einmal geklagt, daß es ihn „an-
kotze“, was er da tun müsse: „Wenn wie-
der eine Position verrechnet war, fiel ihm
ein Stein vom Herzen.“

Mit seiner späten Aussage hat Hebers
seinen damaligen Bauherrn Hombach so
schwer belastet wie kein Zeuge vor ihm.
Denn neben den Vorfällen von damals, die
strafrechtlich ohnehin verjährt sind, sprach
er auch über die Gegenwart.

Ende vergangenen Jahres habe er einen
Anruf des Hombach-Architekten Gehse
erhalten. Sinngemäß habe ihm Gehse er-
klärt, so eröffnete Hebers der Staatsan-
waltschaft, daß er „Hilfe“ erwarten könne,
wenn er „Schwierigkeiten hätte“. Gehse
habe ihm versichert, sein Freund Bodo sei
„ein feiner Kerl“ und habe „alles bezahlt“.

Und weiter: „Wie man ein solches Ge-
spräch interpretieren muß, überlasse ich
Dritten. Ich habe mich jedenfalls an 
meine Anwälte gewandt, weil ich verun-
sichert war.“

Der Anwalt hätte ihm daraufhin geraten,
jeglichen Kontakt zu Gehse zu unterlas-
sen. Das könnte von der Staatsanwaltschaft
als Zeugenbeeinflussung und Verdunk-
lungsgefahr ausgelegt werden. Hebers,
der schon mal in U-Haft saß, drohe dann
erneut die Verhaftung.

Gehse bestreitet, daß er versucht habe,
Hebers zu beeinflussen. Erstens sei er von
Hebers angerufen worden. Zweitens habe
er dem Ex-Partner von der Baustelle, der
damals noch das Gegenteil seiner heutigen
Aussage behauptet hatte, nur angeboten,
„daß er alle Unterlagen von mir und Herrn
Hombach bekommen würde, die ihn von
den Vorwürfen entlasten könnten“.

Hombach hält den Vorwurf der Beein-
flussung für „lächerlich“, er habe mit He-
bers nie gesprochen.Auf Anfrage von Geh-
se habe er seinem Anwalt lediglich freige-
stellt, dem Anwalt des bedrängten Hebers
die eigenen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen. „Über Gespräche zwischen Herrn
Hebers und Herrn Gehse ist mir ansonsten
nichts bekannt.“

In der vergangenen Woche informierte
der Kanzleramtsminister seinen Vorge-
setzten über die neuen Vorwürfe. Schröder
hatte aufmunternde Worte für Hombach
parat: „Junge, das stehst du durch.“

Richard Rickelmann, Klaus Wirtgen
26
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Nervöse Aufgeregtheit
Die Grünen reagieren unruhig auf echte und eingebildete 

Zumutungen der SPD. Ein gemeinsames Steuerkonzept steht,
doch neue Konflikte, etwa in der Verkehrspolitik, drohen.
Der Anruf aus dem Kanzleramt klang
kryptisch. Vielleicht gebe es Pro-
bleme mit der Steuerreform, mel-

dete Kanzleramtsminister Bodo Hombach
dem grünen Fraktionschef Rezzo Schlauch
vergangenen Donnerstag. Er solle sich für
ein mögliches Treffen bereithalten. Denn
das Steuerentlastungsgesetz werde ver-
mutlich noch kurzfristig geändert.Weitere
Details könnten dann – im Koalitionsge-
spräch am Dienstag dieser Woche – be-
sprochen werden.

Weitere Details? Am Dienstag? Der Grü-
ne fürchtete Unheil. Soeben war der Haus-
haltsplan von Finanzminister Oskar La-
fontaine in Umlauf gegeben worden. War
der jetzt obsolet? 

Aber bevor die Experten sich darüber
beugen konnten, machte im geschwätzi-
gen Bonn schon das Gerücht die Runde,
Kanzler Gerhard Schröder habe zwei Ge-
heimtreffen mit Genossen einberufen. Ei-
nes mit Lafontaine, ein weiteres mit den
Ministerpräsidenten der SPD-geführten
Länder.

Beim kleinen Koalitionspartner brach
Panik aus. Wellenartig verbreiteten sich
wilde Spekulationen. „Ich weiß auch nicht,
was die da vorhaben“, orakelte Christine
Scheel. Die Vorsitzende des Finanzaus-
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schusses im Bundestag, die eigentlich maß-
geblich den Zeitplan für die Steuerreform-
Beratungen mitbestimmen müßte, fühlte
sich ausgetrickst.Vorsorglich verabredeten
einige Übervorsichtige, sich am Sonntag
morgen um elf Uhr in der Frankfurter
Wohnung von Joschka Fischer zum Kri-
sengipfel zu treffen.

Tags darauf gab es Entwarnung. Die an-
geblich konspirativen Kungelrunden der
Sozialdemokraten waren lange verabre-
det, die Termine sogar öffentlich bekannt
(SPIEGEL 5/1999).

Der falsche Alarm ist eine Folge der
wachsenden Nervosität bei den Bündnis-
Grünen. Nach hundert Tagen demonstrativ
vorgetragener Harmonie ist ihr Zutrauen 
in Mißtrauen umgeschlagen. Seit der
Bundeskanzler sie bei den Verhandlungen
zum Atomausstieg regelrecht überfahren
hatte, halten sie nahezu jede Volte für
möglich.

Selbst ein Aufschnüren des Reformpa-
kets zur Änderung des Staatsbürger-
schaftsrechts schließen Skeptiker nicht
mehr aus. Eine Ressort-Abstimmung des
Schily-Entwurfs sei bisher „nicht erfolgt“,
warnte die Fraktionschefin Kerstin Müller.
Wenn die Sozialdemokraten das Doppel-
Paß-Modell „in Richtung Optionsrecht
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m-Demonstration*: Rückkehr im Jahr 2050?
aufbohren wollten“, so Müller, „gäbe das
große Probleme“.

Auch Schröders Mann für den Atom-
ausstieg, Wirtschaftsminister Werner Mül-
ler, sorgte für Irritationen in der Koalition,
als er öffentlich über eine Rückkehr zur
Kernenergie nachdachte. Nach dem Jahr
2050, meinte der parteilose Ex-Manager,
sei der Wiedereinstieg „auf Basis einer
neuen Reaktortechnik“ durchaus denkbar
– ein Allgemeinplatz, über den Grüne, aber
auch Sozialdemokraten sich dennoch er-
regten (siehe Kasten Seite 28).

„Kein Verständnis“, bollerte SPD-Frak-
tionschef Peter Struck. „Abenteuerlich“,
tobte Schlauch. Die bündnis-grüne
Vorstandssprecherin Antje Radcke
schwankte zwischen Wut und Rat-
losigkeit. Es bedurfte erst eines
Kanzlerworts, um die aufgebrach-
ten Gemüter zu beruhigen. „Ich
bin anderer Meinung als Werner
Müller“, verkündete Schröder.

Auch die Sorgen der grünen
Steuerpolitiker erwiesen sich bei
näherem Hinsehen als unberech-
tigt. Das Steuerentlastungsgesetz,
das diese Woche im Kabinett 
behandelt wird, haben Schröder
und Lafontaine im Vier-Augen-Ge-
spräch am vergangenen Donners-
tag zwar verändert – aber vor al-
lem zugunsten des Mittelstandes
und damit ganz im Sinn der Öko-
Partei.

Im Gegensatz zum ursprüngli-
chen Konzept soll sich nun doch
nichts an der Teilwertabschreibung
ändern: Vor allem Buchhandlun-
gen und Bekleidungsunternehmen
dürfen unverkäufliche Ware also
weiterhin großzügig abschreiben.
Diese Vorschrift wollten die rot-
grünen Steuerreformer ursprüng-
lich abschaffen. Das hätte für vie-
le Buchläden und Boutiquen das
Aus bedeutet.

Auch bei zwei weiteren Streit-
punkten gelang dem Finanzmini-
ster eine mittelstandsfreundliche
Wende:
π Der Verlustrücktrag bleibt zu-

mindest teilweise erhalten. Un- Pro-Ato
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ternehmen dürfen Verluste bis zu einer
Million Mark, die sie im laufenden Jahr
ausweisen, mit Gewinnen der Vergan-
genheit verrechnen. Dadurch bekom-
men sie Steuern vom Fiskus zurücker-
stattet.

π Wer sein Unternehmen verkauft, dem ge-
steht der Finanzminister weiterhin einen
Freibetrag von 60000 Mark für Singles
und 120000 Mark für Verheiratete zu.
Denn viele Mittelständler finanzieren
durch den Firmenverkauf ihre Altersver-
sorgung. Es bleibt aber bei der Neurege-
lung, daß für alle Erlöse über den Frei-
grenzen künftig der volle und nicht mehr
der halbe Steuersatz gilt. Grund: Diese
Regel wird vor allem von Abschrei-
bungsgesellschaften ausgenutzt.
Was Kanzler und Finanzminister am

Nachmittag ausgemacht hatten, nahmen
die SPD-Ministerpräsidenten am Abend
wohlwollend zur Kenntnis. Der Verab-
schiedung im Bundesrat steht nun nichts im
Wege – zumal die Finanzierung der Entla-
stungen auf wundersame Weise gesichert
scheint.

Denn obwohl die Nachbesserungen für
den Mittelstand teuer sind, mußten sich
Lafontaines Experten praktisch keine neu-
en Gegenfinanzierungsmaßnahmen aus-
denken. Vielmehr hatten sie ihren ur-
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sprünglichen Entwurf in den vergangenen
Wochen erneut durchgerechnet und fest-
gestellt, daß manche Entlastungen gar nicht
so teuer würden wie befürchtet und einige
Streichungen von Steuerprivilegien noch
mehr einbringen als erhofft. So kamen ein
paar Milliarden Mark zusammen.

Doch auch wenn in der Steuerdiskus-
sion die bösen Ahnungen der Grünen nicht
wahr wurden: Die nervöse Aufgeregtheit
der vergangenen Woche zeigt, wie funda-
mental verschieden die Auffassungen der
rot-grünen Partner von der gemeinsamen
Regierungstätigkeit sind. Gleichberechtigt
möchten die Grünen sein, die SPD aber
mißt ihnen freundlich herablassend die
dem Wahlergebnis von 6,7 Prozent ent-
sprechende Bedeutung zu. Gern sähen die
Genossen, wenn sich die Öko-Parlamenta-
rier auf ihren Feldern verkämpften, etwa
beim Staatsbürgerschaftsrecht oder dem
Atomausstieg – und sich aus der großen Po-
litik heraushielten.

Diese Rolle widerstrebt wiederum den
Grünen. Nach dem Willen ihrer Vorleute
Fischer und Schlauch muß die einstige Al-
ternativ-Partei ihr Spektrum erweitern.
Statt der exklusiven Betreuung von Bür-
gerinitiativen und Randgruppen soll die
Partei auch politische Kernthemen beset-
zen, die von der SPD bislang zögerlich

oder gar nicht angegangen wur-
den: Rente und Bildung, Sozialpo-
litik, Verkehr und Gesundheit.

Doch gerade bei diesen Pro-
jekten trennen die Koalitionäre
grundsätzliche Differenzen. Muß
die SPD den steten Spagat zwi-
schen kleinen Leuten und großer
Wirtschaft machen, zwischen Se-
nioren und der neuen Mitte, kön-
nen die Grünen mit ihrer eher jun-
gen und besserverdienenden Kli-
entel eine strikte Reformpolitik
einfordern.

Der nächste Streit zwischen den
ungleichen Partnern kündigt sich
schon an. Landauf, landab hadern
Grüne mit der Verkehrspolitik –
einem Kernstück ökologischer Po-
lit-Identität. Daß der erste Haus-
halt von Verkehrsminister Franz
Müntefering (SPD) kaum Spiel-
räume für die erhoffte Wende läßt,
hätten die Öko-Apostel noch hin-
genommen. Doch auch sonst er-
wecken Müntefering und seine Mi-
nisterialen nicht den Eindruck, als
hätten sie es mit einer Kurskor-
rektur – weg von der Straße, hin
zur Schiene – sonderlich eilig.

Die Überarbeitung des Bundes-
verkehrswegeplans zieht sich hin,
grüner Rat ist bei den Mobilitäts-
ministerialen nicht gefragt. „Schon
die Zahlen muß ich mir auf Um-

* Vergangenen Donnerstag am Kernkraftwerk
Stade.
27
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Fehler im Kalkül
Der Europäische Druckwasserreaktor – Modellmeiler 

für den atomaren Wiedereinstieg?
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Dominique Vignon ist kein Mann
von Bescheidenheit. „Wir brau-
chen neue Kernkraftwerke“, ver-

kündet der Chef des französischen Re-
aktorbauers Framatome und macht gleich
klar, daß er damit nicht einen oder zwei
Meiler meint. Knapp 50 sollen es sein,
und zwar aus deutsch-französischer Pro-
duktion.

Auch die Bauart kennt Vignon schon:
Der Prototyp werde womöglich schon
bald gebaut. „Vermutlich Ende 1999 oder
Anfang 2000“ werde die Regierung in Pa-
ris über die Errichtung des Europäischen
Druckwasserreaktors (EPR) entscheiden.

Auch in Deutschland melden sich die
Fürsprecher eines Wiedereinstiegs zu
Wort. Siemens-Sprecher Wolfgang Brey-
er deutete die Äußerungen von Wirt-
schaftsminister Werner Müller dahinge-
hend, daß die Bundesregierung der Ent-
wicklung eines neuen Euro-Reaktors
„keine Hindernisse in den Weg legen
will“.

Ihn stört einzig, daß Müller zu zöger-
lich sei. Mit neuen Meilern in 50 Jahren
sei dem Unternehmen Siemens, das ge-
meinsam mit Framatome den EPR ent-
wickelt, nicht geholfen. Jetzt gelte es, die
atomare Option offenzuhalten. „Das“, so
Breyer, „sind wir der Nachwelt schuldig.“

Statt über Ausstiegsfristen zu reden,
versucht Breyer eine Debatte neu zu ent-
fachen, die endgültig über-
wunden schien: die Frage
eines zukünftigen Wieder-
einstiegs.

Vor sechs Jahren war die
erste Energiekonsensrun-
de an ebendiesem Punkt
gescheitert: Die Genossen,
damals als Opposition mit
am Verhandlungstisch,
wollten ihrem Delegati-
onsleiter nicht folgen. Der
hieß Gerhard Schröder
und wollte der Atomindu-
strie den Bau eines „Opti-
onsreaktors“ mit neuem
Sicherheitskonzept zubilli-
gen: des EPR.

Das SPD-Präsidium
sperrte sich: Ein Atomaus-
stieg, der mit dem Neubau
eines Supermeilers begin-
ne, lasse sich der Öffent-
lichkeit nicht vermitteln. Beleidigt be-
harrte Schröder auf seiner Position: „Ich
bin sicher“, erklärte er damals gegen-
über dem SPIEGEL, „wenn wir die
machtpolitischen Möglichkeiten in Bonn
haben, werden wir auf meinen Weg
zurückkommen.“

Jetzt haben die Sozialdemokraten die
Macht, der Wirtschaftsminister sinniert
über die Rückkehr zur Kernkraft – und
die Atomstromer schöpfen neue Hoff-
nung. Just während im Kanzleramt die
erste Konsensrunde tagte, verbreitete we-
nige hundert Meter entfernt Preussen-
Elektra-Vorstand Hans-Ulrich Fabian Op-
timismus.Anläßlich der Wintertagung des
Deutschen Atomforums feierte er den
EPR als „technisch großartiges Projekt“.

Seit acht Jahren feilen die Ingenieure
an dem Design. 700 Millionen Mark
ließen sich Stromversorger und Reaktor-
bauer beidseits des Rheins die Entwürfe
bisher kosten. Nun, verkündete Fabian,
sei ein Konzept herangereift, das den
Atomstrom wieder wirtschaftlich mache.

Doch selbst in den eigenen Reihen
schlägt ihm Skepsis entgegen. Denn in
zweierlei Hinsicht haben die Siemens-
Framatome-Techniker ihr Ziel verfehlt.

Einst waren sie angetreten, einen ab-
solut katastrophensicheren Reaktor zu
entwickeln. Inzwischen sind sie von die-
sem Versprechen abgerückt.
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Zwar beteuern sie, es sei ihnen gelun-
gen, einige Schreckszenarien auszu-
schließen – etwa das sogenannte China-
Syndrom, bei dem sich geschmolzene
Kernlava durch das Betonfundament des
Reaktorbehälters frißt (siehe Grafik).

Bei anderen Unfallvarianten hingegen
mußten sich die Ingenieure mit konven-
tionelleren Lösungen begnügen. Kata-
strophen, „deren Beherrschung nicht
möglich erscheint“, so Fabian, „werden
durch technische Vorkehrungen so un-
wahrscheinlich gemacht, daß ihr Eintre-
ten praktisch ausgeschlossen werden
kann“. Im Klartext: Der Super-GAU ist
möglich, es bleibt ein, wenngleich gerin-
ges, Restrisiko – wie bei den Altmeilern.

Um der zweiten Voraussetzung für
einen Reaktorneubau, seiner wirtschaft-
lichen Konkurrenzfähigkeit gegenüber

neuen Erdgaskraftwerken, we-
nigstens auf dem Papier nahe-
zukommen, rechneten die De-
signer ihr Superding systema-
tisch billig.

Dazu wurde der Meiler,
schon in der letzten Version
mit 1525 Megawatt Leistung
der größte Druckwasserreak-
tor der Welt, im Computer auf
1750 Megawatt hochgerüstet.
Ganze zehn Prozent Ausfall-
zeiten veranschlagen die Pla-
ner – so zuverlässig waren
französische Meiler bisher nie,
deutsche erst nach jahrzehnte-
langer Erfahrung.

Schließlich präsentierte Sie-
mens ein Angebot: 2450 Mark
werde ein Kilowatt installier-
ter Leistung kosten – fast
genausowenig wie bei mo-
dernen Gaskraftwerken. Das



ittin, Müller: Beim Ausstieg überfahren

sind der Nachwelt eine Option schuldig“ 

D
P
A

F.
 D

A
R

C
H

IN
G

E
R

wegen besorgen“, klagt der grüne Ver-
kehrsexperte Albert Schmidt.

Derweil läßt Müntefering seinen Staats-
sekretär Lothar Ibrügger verkünden, Pro-
jekte wie die geplante Autobahn A 71 
bei Schweinfurt, die selbst die örtliche
SPD-Abgeordnete Susanne Kastner für
„schwachsinnig und überflüssig“ hält, sei-
en „generell indisponibel“.

Schon entlädt sich Groll an der grünen
Basis. In Schweinfurt beschloß der Grü-
nen-Kreisverband am vergangenen Mitt-
woch, dem eigenen Landes- und Bundes-
verband vorläufig die Mittel zu sperren.
Grund: „Glatter Wahlbetrug der SPD.“

Die Warnung ist bereits oben angekom-
men. „Wir sind zu Ergebnissen ver-
dammt“, mahnt der grüne Bundestags-
abgeordnete Matthias Berninger, „sonst
fliegt uns da was um die Ohren.“ Und
Fraktionschef Rezzo Schlauch raunt dü-
ster: „Der Verkehr ist eine problematische
Geschichte.“

Den programmatischen Gegensätzen
zwischen Rot und Grün entspricht ein 
ungeklärter Richtungsstreit un-
ter den sozialdemokratischen
Kabinettskollegen – und bei-
de Differenzen tendieren 
zu gegenseitiger Verstärkung.
Während Kanzleramtsminister
Hombach oder Wirtschafts-
staatssekretär Siegmar Mos-
dorf weitreichende Reformen
von Steuer- und Sozialsystem
fordern, steuert der Finanzmi-
nister einen eher auf Umver-
teilung zielenden traditionali-
stischen Kurs.

„Solange diese Regie-
rung kein ordnungspolitisches
Grundmuster hat“, klagt des-
wegen der Grünen-Haushälter
Oswald Metzger, „kommt es
immer wieder zum Durchein-
ander wie bei den 630-Mark-
Jobs. Wollen wir wirklich etwas bewe-
gen, muß diese Grundsatzentscheidung
bald fallen.“

Spätestens im Sommer, bei der Beratung
des Haushalts für das Jahr 2000, wird es
zum Schwur kommen.Aber der Weg dort-
hin ist mit ungelösten Fragen blockiert:
Wie will die Regierung das Familien-Urteil
aus Karlsruhe umsetzen? Was kosten die
vergangenen Freitag vom Verfassungsge-
richt verordneten höheren Zuwendungen
für kinderreiche Beamte? Wie soll die für
2000 angepeilte Unternehmensteuerreform
aussehen?

Manchen Grünen wäre es angesichts sol-
cher Probleme nicht unrecht, das Steuer-
reform-Paket ganz neu zu schnüren. Nicht
nur Metzger erhofft sich von den Genossen
schon lange, daß sie den Spitzensteuersatz
noch stärker senken – auch unter das 
im Grünen-Programm proklamierte Ziel
von 45 Prozent. Unterstützung erhal-
ten die Grünen dabei aus der Arbeits-

Minister Tr
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gruppe „Benchmarking“ des Bündnisses
für Arbeit.

Angesichts der geplanten Reduzierung
der Unternehmensteuern auf 35 Prozent
sind die Experten, so heißt es in einem in-
ternen Arbeitspapier, „davon überzeugt,
daß die Spitzensätze der persönlichen Ein-
kommensteuer und der Unternehmensbe-
steuerung aus praktischen und systemati-
schen Gründen nicht zu weit auseinander-
liegen dürfen“.

Lafontaine jedenfalls stellte am Don-
nerstag auf Drängen des Kanzlers vor 
den SPD-Ministerpräsidenten klar: Trotz
der ungeklärten Finanzierungsfragen, die
Karlsruhe mit seinen Urteilen aufwirft, will
die Regierung im nächsten Jahr die Unter-
nehmensteuern drastisch senken. Einkom-
mens-, Unternehmens- und Familienbe-
steuerung sollen dabei in einem Gesamt-
paket beschlossen werden.

Der wirtschaftspolitische Dogmenkampf
der sozialdemokratischen Minister ist da-
mit keineswegs beendet. Irgendwann müs-
sen sich die Protagonisten von Angebots-
und Nachfragepolitik entscheiden. Sonst
laufen sie ständig Gefahr, sich lächerlich zu
machen, so wie zuletzt beim Vorberei-
tungstreffen für den Weltwirtschaftsgipfel
im Juni in Köln.

Da sorgten die Rivalitäten zwischen
Bundeskanzleramt und Finanzministerium
sogar für internationale Irritationen. Ver-
wundert registrierten Amerikaner und Bri-
ten, daß Klaus Gretschmann, Abteilungs-
leiter Wirtschaft im Kanzleramt, sich
schämte, ein Konzept des Finanzministeri-
ums zu präsentieren. Darin plädierten La-
fontaines Währungsexperten für eine ver-
stärkte internationale Zusammenarbeit
und stabile Wechselkurse.

Er habe das Papier zwar in seiner Ak-
tentasche dabei, berichtete Kanzlerbera-
ter Gretschmann der verblüfften Runde.
Es sei aber so schlecht, daß er es nieman-
dem zumuten wolle.

Horand Knaup, Christian Reiermann,
Ulrich Schäfer, Hajo Schumacher
Kunststück gelang den Entwicklern nur,
weil sie die Kosten für den Grundstücks-
kauf, die Genehmigung und den Bau der
Kühltürme bei ihrem Kalkül schlicht un-
terschlugen.

So ist es kaum erstaunlich, daß das In-
teresse der Stromer am EPR verhalten
ist. Selbst die EdF, Strommonopolist im
traditionell atomfreundlichen Frankreich,
zieht es vor, die Lebensdauer ihrer be-
stehenden Anlagen zu verlängern. Vor
Neubauten schreckt sie zurück.

Fabian hindert das nicht zu drohen:
Sollte die Bundesregierung „den EPR
nicht mehr aktiv begleiten“, werde Frank-
reich das Projekt allein zu Ende führen.
Deutsches Know-how werde so über den
Rhein exportiert. Und er ließ keinen
Zweifel daran, wen er in diesem Fall für
den Schuldigen hält: Jürgen Trittin.

Der, so schimpfen auch die Reaktor-
bauer, wolle aus der Planung und Begut-
achtung des EPR-Konzepts durch Reak-
torsicherheitskommission und Gesell-
schaft für Reaktorsicherheit aussteigen.

Die Empörung darüber allerdings
klingt befremdlich. Denn daß neue Atom-
kraftwerke die Energieprobleme der Zu-
kunft zu lösen vermögen, glauben oh-
nehin fast nur noch die Reaktorbauer. In
Deutschland kämpft außer Siemens nie-
mand für neue Meiler. Selbst in den USA
vollzieht sich, ohne große öffentliche De-
batte, ein schleichender Atomausstieg.

Ende letzten Jahres veröffentlichte dort
das Energieministerium seine Prognosen
für den Strombedarf bis 2020. Insgesamt
1344 neue Blöcke, so das Fazit, müßten in
kaum mehr als 20 Jahren errichtet wer-
den: 85 Prozent auf Erdgas-, 12 Prozent
auf Kohlebasis, den Rest sollen erneuer-
bare Energien beisteuern. Atomkraft?
Nein danke. Gerd Rosenkranz
29
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Protestierende Arbeiter bei Ford in Köln: „Wenn Schrempp 600 Prozent mehr kriegt, können wir auch 6 Prozent mehr bekommen“ 
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Ende der mageren Jahre?
Die Unternehmen verdienen glänzend, die Beschäftigten wollen

am Erfolg teilhaben: Der Tarifkonflikt droht zu eskalieren.
Kommt es zum Streik, ist das Bündnis für Arbeit in Gefahr.
Entwicklung
der Bruttoeinkommen
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Quelle: Kienbaum
Keine lauten Töne, kein Gelächter,
keine zugeknallten Türen. Als sich
die wichtigsten Unterhändler für

das Bündnis für Arbeit am Dienstag ver-
gangener Woche im Bonner Kanzleramt
trafen, ging es kühl und geschäftsmäßig zu.

Dreieinhalb Stunden diskutierten Staats-
sekretäre,Arbeitgeberfunktionäre und Ge-
werkschafter mit Kanzleramtschef Bodo
Hombach über Steuerreform und Lehrstel-
lenmisere. Finanzstaatssekretär Claus Noé
lobte anschließend, alle hätten etwas da-
zugelernt. „Das war wie im Seminar“,
wundert sich einer der Beteiligten.

Anderntags saß in Leinfelden-Echter-
dingen bei Stuttgart eine Runde ähnlichen
Zuschnitts aus Gewerkschaftern und Ar-
beitgebern zusammen. Die waren weit we-
niger entspannt.

Empört verließen die IG-Metall-Ver-
handlungsführer das Treffen, nachdem der
Arbeitgeberverband Gesamtmetall sein
Angebot für eine Lohnerhöhung von 2,0
Prozent um lediglich 0,3 Punkte aufge-
stockt hatte. „Geradezu lächerlich“ fand
IG-Metall-Chef Klaus Zwickel die Vorla-
ge, das sei wohl ein „Mickymaus-Ange-
bot“, höhnte er.

Schon zuvor hatte Zwickel kräftig ge-
trommelt. Entweder die Arbeitgeber legten
bis zum Donnerstag dieser Woche „ein ver-
nünftiges Angebot“ auf den Tisch, drohte
2

der Gewerkschafter, „oder es rumst nach
Karneval in der Metallindustrie“.

Rhetorisches Tamtam in Stuttgart, ge-
schäftige Ruhe in Bonn: Nur 350 Kilome-
ter liegen die Verhandlungsorte entfernt,
doch derzeit trennen sie Welten.

Konsens oder Konflikt – in dieser Woche
werden wichtige Weichen gestellt. Kommt
es zum schnellen Abschluß in der Metall-
industrie, ist der Weg für den Beschäfti-
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gungspakt in Bonn frei. Eskaliert aber der
Konflikt zwischen Gewerkschaften und Ar-
beitgebern, könnte das ambitionierteste
Projekt der Bundesregierung im Kampf ge-
gen die Arbeitslosigkeit scheitern.

Schon droht der Präsident des Deut-
schen Industrie- und Handelstages, Hans-
Peter Stihl, für den Fall eines Streiks, daß
das nächste Bündnisgespräch am 25. Fe-
bruar ohne ihn stattfände. „Wer Tarifver-
handlungen gegen die Wand fährt und
gleichzeitig versucht, das Bündnis für Ar-
beit zu beerdigen“, warnt dagegen Harald
Schartau, Verhandlungsführer der IG Me-
tall in Nordrhein-Westfalen, „handelt
gleich doppelt unverantwortlich.“

Die IG Metall steckt in der Klemme. Ei-
gentlich war das Umfeld für eine erfolg-
reiche Tarifrunde lange nicht mehr so
günstig wie heute: Mit Walter Riester sitzt
der ehemalige Vordenker der Metaller 
in der Bundesregierung, Finanzminister
Oskar Lafontaine empfiehlt zur Stärkung
der Binnenkonjunktur kräftige Lohnzu-
wächse – und die Unternehmen verdie-
nen prächtig.

Entsprechend hoch sind die Erwartun-
gen der Gewerkschafter. Zwickel hat sie
zusätzlich geschürt, als er lauthals das
„Ende der Bescheidenheit“ verkündete.

Aber es war auch Zwickel, der die Bünd-
nis-Idee vorangetrieben hat – und die
verlangt von der IG-Metall-Klientel Zu-
geständnisse. Überall, wo Pakte für mehr
Jobs geschlossen wurden – ob in Däne-
mark oder den Niederlanden –, sind sie
durch Lohnzurückhaltung zustandege-
kommen.

„Ohne eine Verständigung auf eine be-
schäftigungsorientierte Lohnpolitik kann
kein Bündnis funktionieren, das zeigen die
Erfahrungen in den anderen Ländern“,
warnt Arbeitgeber-Präsident Dieter Hundt:
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„Wenn wir dieses Ziel nicht ernst nehmen,
können wir es lassen.“

An der Basis der Gewerkschaften gibt es
dafür wenig Verständnis: Jahrelang schon
üben die Arbeitnehmer Lohnverzicht,
durch höhere Steuern und Abgaben blieb
ihnen netto sogar weniger im Portemon-
naie. Zudem ist der Anteil der Betriebe in
Westdeutschland, die über Tarif zahlen,
von gut 60 Prozent im Jahr 1993 auf weni-
ger als 49 Prozent gesunken.

In den Belegschaften rumort es. Hun-
derttausende beteiligten sich in der ver-
gangenen Woche an den Warnstreiks der
IG Metall. „Wenn Schrempp 600 Prozent
mehr kriegt“, rief ein Demonstrant bei Por-
sche ins Megaphon, „können wir auch 6
Prozent mehr bekommen.“ 

Tatsächlich ist nicht nur das Einkom-
men von Daimler-Chrysler-Chef Jürgen
Schrempp gewaltig; die Gehälter von Vor-
ständen in Großunternehmen sind von
1993 bis 1997 mehr als dreimal so stark ge-
stiegen wie die Arbeitseinkommen im
volkswirtschaftlichen Durchschnitt. Ar-
beitnehmer verdienen in Deutschland im
Schnitt 50160 Mark im Jahr, Topmanager
1,368 Millionen Mark.

Daß es den Betrieben nicht schlechtgeht,
bleibt den Mitarbeitern nicht verborgen.
Fast jeden Tag präsentiert die Wirtschaft
neue Rekordzahlen. Erst vorige Woche leg-
te der Preussag-Vorstandsvorsitzende Mi-
chael Frenzel das beste Ergebnis in der Ge-
schichte des Mischkonzerns vor: 539 Mil-
lionen Mark Gewinn, über ein Drittel mehr
als im Vorjahr. Dasa-Chef Manfred Bischoff
hat ebenfalls allen Grund zur Freude: „Wir
haben alle Kennzahlen von 1997 nochmals
übertroffen“, triumphiert er.

Der Reifenhersteller Continental stei-
gerte im abgelaufenen Geschäftsjahr be-
reits zum fünftenmal hintereinander den
Gewinn.Thyssen-Stahl hat den Gewinn im
Vergleich zum Vorjahr gleich verdreifacht.

Jetzt ernten die Unternehmen
die Früchte ihrer beispiellosen
Radikalkur, die sie nach dem Ein-
bruch der Konjunktur 1992/93
gestartet haben. Sie entwickel-
ten neue Produkte und verbes-
serten ihre Abläufe, um wieder
wettbewerbsfähig zu werden.
Gleichzeitig wurden den Be-
schäftigten Opfer abgerungen,
die vor Jahren noch undenkbar
waren. Die Arbeitnehmer verzichteten
nicht nur auf Lohn und Gehalt, sie akzep-
tierten auch flexiblere und teilweise länge-
re Arbeitszeiten.Viele haben dennoch ihren
Arbeitsplatz verloren. Allein in der west-
deutschen Metall- und Elektroindustrie ist
seit 1993 die Zahl der Beschäftigten um fast
eine halbe Million geschrumpft. Gleichzei-
tig sind die Nettogewinne der Unterneh-
men von etwa 5 Milliarden auf mehr als 
27 Milliarden Mark gestiegen.

Vor allem die Großbetriebe stehen glän-
zend da. Manche haben so gut verdient,
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daß sie einen Teil ihres Gewinns von 1998
auf dieses Jahr verschieben. 24 der 30 größ-
ten Dax-Werte, schätzen die Analysten,
werden 1999 das Ergebnis je Aktie steigern.

Solche Prognosen sind allerdings um-
stritten. Spätestens seit dem vierten Quar-
tal 1998 bekommt die Exportwirtschaft die
Ausläufer der Asienkrise zu spüren. Das
Geschäftsklima, so die monatliche Umfra-

ge des Münchner Ifo-Instituts
unter mehr als 7000 Betrieben,
ist so trübe wie lange nicht mehr.

In den Bilanzen schlägt sich
dieser Abwärtstrend noch nicht
nieder. Und genau darin offen-
bart sich ein Grundwiderspruch
des Tarifvertragssystems.

Die Gewerkschaft begründet
ihre Lohnforderung mit den
Zahlen der Vergangenheit, der

Tarifvertrag aber gilt für die Zukunft. So
kann es – wie 1992 – geschehen, daß ein re-
lativ hoher Abschluß seine Wirkung aus-
gerechnet in einem Abschwung entfaltet,
der wiederum durch den Personalkosten-
anstieg noch verschärft wird.

Die andere Schwäche im System: Zwar
haben die Betriebe im Schnitt gut verdient,
aber nicht alle verzeichnen hohe Gewinne.

Ein Drittel der Beschäftigten der Metall-
und Elektroindustrie arbeitet nach Ein-
schätzung von Gesamtmetall in Firmen, die
sich in einer kritischen wirtschaftlichen Lage

e
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befinden, ein Drittel in Betrieben, die eine
Umsatzrendite bis zu drei Prozent erzielen,
und ein Drittel ist in Unternehmen be-
schäftigt, die mit mehr als drei Prozent Ren-
dite zufrieden sein können. Doch für alle
gelten dieselben Standards des Tarifvertrags.

Die Arbeitgeber möchten daher den Ein-
stieg in eine differenzierte Tarifpolitik
durchsetzen: Zusätzlich zu einer modera-
ten Lohnsteigerung soll es, so das Angebot
von Gesamtmetall, eine Einmalzahlung ge-
ben, die bei schlechter wirtschaftlicher
Lage individuell durch Firmenleitung und
Betriebsrat gesenkt werden oder ganz ent-
fallen kann. Auch das Weihnachtsgeld soll
vom Gewinn abhängig sein.

Mit dem Splitting würde nur die allge-
meine Lohnerhöhung dauerhaft wirken.
Der Sockel, auf dem sich die Erhöhungen
der nächsten Tarifrunde berechnen, fiele so-
mit geringer aus als bei einem traditionellen
Abschluß. „Das ist ein langfristiges Kosten-
senkungsprogramm für die Unternehmen“,
beschwert sich der baden-württembergische
Bezirksleiter Berthold Huber.

Vor allem stört die Funktionäre, daß über
den Abschlag auf Betriebsebene verhandelt
werden soll. Das wäre das Ende des bishe-
rigen Flächentarifvertrags – und ein gewal-
tiger Machtverlust für die Gewerkschaften.

Eine solche Wende in der Tarifpolitik
will die IG Metall unter allen Umständen
verhindern. Belegschaften in schlecht or-
ganisierten Betrieben würden erpreßbar,
sie seien schutzlos dem Diktat der Unter-
nehmensführung ausgeliefert, argumentie-
ren die Gewerkschafter.Walter Bauer, Ge-
samtbetriebsratsvorsitzender bei Bosch
und IG-Metall-Vorstand, glaubt sogar, daß
ein solch betriebsnahes Lohnsystem auch
den Unternehmen schadet: „Dann haben
die den Häuserkampf.“

Viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht.
Für Donnerstag sind die Tarifkommissio-
nen der IG-Metall-Bezirke einberufen.
Liegt bis dahin kein Ergebnis vor, wird die
Gewerkschaft wohl das Scheitern der Ver-
handlungen erklären und die Urabstim-
mung zum Streik beantragen.

Schon in der kommenden Woche, so die
Planungen, würde der Vorstand entschei-
den, wo und wann er die Mitglieder zur
Urne ruft. Dann könnte der GAU eintre-
ten: Während am 25. Februar sich Arbeit-
geber und Gewerkschafter im Bündnis für
Arbeit um Konsens bemühen – falls das
Treffen noch stattfindet –, stimmen Ar-
beitnehmer über einen Flächenstreik in
Deutschlands größter Branche ab.

Am vergangenen Dienstag stellte selbst
Kanzleramtschef Hombach den nächsten
Termin in Frage: Ohnehin habe die Runde
„noch nicht viel vorzuweisen“.

Ob es soweit kommt, hängt von den Er-
gebnissen der nächsten Tage ab. „In dieser
Woche“, sagt NRW-Metaller Schartau,
„heißt es: Sekt oder Selters.“ 

Markus Dettmer, Alexander Jung,
Elisabeth Niejahr
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Deutschland
Z E I T G E I S T

Sieg der Lindenstraße
Mit ihrer Anzeige für die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts 

hat die Regierung einen Coup gelandet.
Die Aufregung war groß. Bilden jetzt Gottschalk & Co. die neue Mitte?
es Anzeigenmotiv: Musketiere der Republik
Harmlosen, nichtsahnen-
den Zeitungslesern mag
am letzten Samstag

morgen im Januar das be-
reits zum Munde geführte
Frühstücksbrötchen aus der
Hand gefallen sein. Riesengroß
schwarzweiß und ganzseitig,
dabei entschlossen wie die drei
Musketiere Ihrer Majestät der
Republik, blickten ihnen Mari-
us Müller-Westernhagen, Boris
Becker und Thomas Gottschalk
scharf in die schlaftrunkenen
Augen und erklärten, sie woll-
ten stolz sein auf eine „moder-
ne, weltoffene Bundesrepu-
blik“. Dazu gehöre nun mal ein
„zeitgemäßes Staatsbürger-
schaftsrecht“: „Wer nach den
Gesetzen unseres Landes lebt,
soll das Recht haben, Bürger
unseres Landes zu sein.“ Punk-
tum. Unter den drei Namen,
gleich neben dem Bonner Hun-
geradler, prangte der Schrift-
zug „Die Bundesregierung“.

Der Popsänger, der Tennis-
star und der Entertainer als
Sprecher der rot-grünen Koali-
tion in Sachen doppelte Staats-
angehörigkeit? Boris Becker,
das Bobbele aus Leimen, der
oft mit dem Rücken zur Wand
stehende deutsche Held von
Tie-Break, Hechtsprung und
Nahkampf am Netz – jetzt 
auf multikulturellen Abwegen?
Quotenkönig Thomas Gott-
schalk, der blonde Haribo-
Vorkoster und Liebling aller
schmachtenden Schwiegermütter, nun ein
Verfechter fortschrittlicher Minderheiten-
positionen, mit denen er womöglich große
Teile seines konservativen Massenpubli-
kums vergrault?

Noch nie in der Geschichte der Bundes-
republik haben drei Super-Prominente,
zwei davon Repräsentanten des absoluten
gesellschaftlichen Mainstreams, in einer so
heiklen, hochumstrittenen politischen Fra-
ge derart klar Stellung bezogen – und das
in der offiziellen Anzeigenkampagne ei-
ner rot-grünen Bundesregierung, die noch
vor Jahren eine mehrheitsfähige Horror-
vorstellung verkörperte.

Umstritten
Größer könnte der Kontrast nicht sein:
Während sich Zehntausende passionierter
Fernsehzuschauer von „Wetten, daß …?“,
der erfolgreichsten Unterhaltungssendung
Europas, an regennassen Straßenständen
in die Unterschriftenlisten der CDU gegen
die doppelte Staatsbürgerschaft eintrugen
(Originalton: „Wo kann man hier gegen
Ausländer unterschreiben?“), posierte ihr
Lieblingsshowmaster Gottschalk mit den
beiden anderen VIP-Millionären für das
Recht auf eine zweite „Heimat“: „Wer hier
geboren ist, soll hier zu Hause sein. In vie-
len Ländern der Welt ist Einbürgerung
selbstverständlich.“ 
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Ein Volltreffer. Der Coup
saß. Ein Imagetransfer de luxe
durch die Autorität der Popu-
larität. Gottschalk, Becker und
Müller-Westernhagen als Tür-
kenfreunde. Üzgür darf sich
freuen. Deutschland doch gut:
ein Sieg der Lindenstraße.

Dabei entstand die PR-Ak-
tion eher zufällig. Bei der Fei-
er seines 50. Geburtstags fand
Müller-Westernhagen im Ge-
spräch mit seinen Freunden
Becker und Gottschalk, es sei
an der Zeit, endlich mal den
neuen Kanzler zu sehen. Am
nächsten Morgen – es war Ni-
kolaustag – rief der Talkmaster
den Kanzler zu Hause an und
bat um einen Besuchstermin in
Bonn. Am 15. Dezember rück-
ten die ruhmreichen drei an:
Erst durften sie Schröders Ar-
beitszimmer besichtigen, dann
in den Bungalow.

Dort wurden Klagelieder an-
gestimmt. Der Barde jammer-
te über den unersättlichen
Steuer-Staat, Tennisstar Boris
über die bayerischen Finanz-
behörden, die ihn zu Unrecht
der Steuerhinterziehung ver-
dächtigt und wie einen Verbre-
cher behandelt hätten.

Gerhard Schröder seiner-
seits erzählte, wieviel Spaß ihm
das Regieren mache, aber wie
schwierig manches trotzdem
sei. Am Ende gaben die drei
Besucher dem Gastgeber zu
verstehen, bei Bedarf stünden

sie zur Verfügung, auch mal etwas für ihn
zu tun.

Das traf sich gut. Seit einigen Wochen
brüteten Kanzlergehilfen darüber, wie die
Regierung dem Volk ihre Wohltaten an-
preisen könne. Regierungssprecher Uwe-
Karsten Heye hatte die Idee, nach ameri-
kanischem Vorbild prominente Zeitgenos-
sen für bestimmte Regierungsprojekte wer-
ben zu lassen. Nur: Wen man zu welchem
Thema publikumswirksam in den Zeugen-
stand rufen könnte, war noch nicht klar.

Da erinnerte sich Schröder an seine drei
Besucher und rief Becker an. Ob der 
sich vorstellen könne, für die Reform des



Anzeige des Bundespresseamts (1992)
„Auch Politik muß verkauft werden“
Staatsbürgerschaftsrechts gutzustehen. Der
Tennisstar sagte spontan zu.

Als sich dann am 20. Januar ein vom
Hamburger Theater-Intendanten Jürgen
Flimm organisierter Künstler- und Intel-
lektuellenzirkel in Bonn mit Schröder traf,
meldeten sich weitere Unterstützer. Der
Schriftsteller Günter Grass wollte einen
Aufruf gegen Fremdenfeindlichkeit verfas-
sen. Bevor der in Berlin veröffentlicht wur-
de, fand sich schließlich, am vorvergange-
nen Dienstag, eine Stunde vor Mitternacht,
das Trio Müller-Westernhagen, Becker und
Gottschalk im Studio des Düsseldorfer Fo-
tografen Dieter Eikelpoth ein. Der hüllte
die drei Herren in schwarze Rollkragen-
pullis und fotografierte sie. Das Ergebnis:
eine düster grundierte Dreieinigkeit des
Gutmenschentums.

„Pop meets politics“, kommentierte die
„Süddeutsche Zeitung“. Der PR-Gag, der
den politischen Gegner alt, spießig und un-
cool aussehen ließ, hätte besser nicht pla-
ziert werden können – gerade weil die re-
flexhaften Reaktionen der Opposition vor-
aussehbar waren: „Mehrheitlich auswärts“
(CSU-Generalsekretär Goppel) anzutref-
fende, dollargestützte Jet-set-Liberalität
notorischer Steuerflüchtlinge zwischen
Monte Carlo, Florida und Kalifornien, fi-
nanziert vom deutschen Steuerzahler mit
bislang 650 000 Mark. FDP-Generalse-
kretär Guido Westerwelle, in der Sache
ganz nah bei den Glamour-Aktivisten, kün-
digte Strafanzeige wegen Veruntreuung
von Steuergeldern an, die rechtsextreme
NPD setzte vergangenen Dienstag den
Plan schon mit einem Schreiben an die
Bonner Staatsanwaltschaft um, und die von
Wolfgang Schäuble geführte CDU/CSU-
Bundestagsfraktion verlangte eine Son-
dersitzung des Haushaltsausschusses.

Tatsächlich hat das Bundesverfassungs-
gericht bereits 1977 in einem Grundsatz-
urteil „äußerste Zurückhaltung“ in Wahl-
kampfzeiten verlangt: „Die Öffentlich-
keitsarbeit der Regierung findet dort ihre
Grenze, wo die Wahlwerbung beginnt.“ 

Aus dem Karlsruher Diktum, so heißt es
in einem internen Vermerk des Bundes-
presseamtes, folge für den Bund lediglich
„ein Verbot regional gezielter Informa-
tionsmaßnahmen“. Die Bundesregierung
dürfe daher „weder Informationsmaßnah-
GoppelSchäuble

A
P

Kritiker der Anzeigenkampagne: Aura von Muf
men auf ein Land beschränken, in dem ge-
rade eine Landtagswahl stattfindet, noch
bundesweite Informationsmaßnahmen in
einem solchen Land besonders intensivie-
ren oder ausgestalten“.

Genau daran habe man sich gehalten.
Die Anzeigen erfolgten „bundesweit ein-
heitlich“. Anlaß für die Schaltung sei kei-
neswegs die Hessen-Wahl, sondern „die
gegen das Reformkonzept der Bundesre-
gierung laufende Unterschriftenaktion, mit
der gegen die Politik der Bundesregierung
Stimmung gemacht wird“. Ironie der Ge-
schichte: Selbst Helmut Kohl ließ 1992 die
Sängerin Nina Hagen ganz offiziell gegen
Ausländerfeindlichkeit protestieren.

Doch jenseits dieses üblichen Getöses
signalisiert die Bildsprache der drei ganz in
modisches Tuch gehüllten Gegenwartsiko-
nen jene Rationalität und Gelassenheit, die
in den angstbesetzten, rückwärtsgewand-
ten Metaphern von Überflutung und Über-
fremdung längst keinen Platz mehr haben.

Plötzlich, so scheint es, fällt der Vorwurf
ideologischen Eiferertums, der an die Bun-
desregierung gerichtet wird, auf die Op-
position zurück. Realismus, die analytische
Anerkennung der Wirklichkeit, einst ein
Schimpfwort unter Linken, wird nun zum
Kampfbegriff der rot-grünen Reformver-
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f und Verbissenheit
bände, während die Abwehrbemühungen
der geschlagenen Christdemokraten die
Aura von Muff und fundamentalistischer
Verbissenheit umgibt.

Bayerns Innenminister Günther Beck-
stein (CSU), der in „Talk im Turm“ auf 
Sat 1 mephistophelisch mit hunderttau-
sendfachem Türkennachzug und unabseh-
baren Sozialhilfeansprüchen Angst und
Schrecken verbreitete, wirkt gegenüber
Bundesinnenminister Otto Schily (SPD),
der gewiß kein Utopist ist, wie ein Unter-
gangsbesessener.

Fast scheinen sich, auch dies pointiert
das umstrittene Anzeigenmotiv, heute zwei
Gesellschaften gegenüberzustehen: hier
diejenigen, deren optimistischer Pragma-
tismus auch ein Produkt ihrer wohlsituier-
ten Weltläufigkeit ist, dort all jene, bei de-
nen die Furcht vor Verlust dominiert – vor
dem Verlust der Identität,Arbeit, kulturel-
len Dominanz. Für die einen verbinden
sich Liberalisierung und Globalisierung der
Gesellschaft ganz zwanglos mit den eige-
nen Lebenserfahrungen – so haben die
Ehefrauen von Müller-Westernhagen und
Becker nichtdeutsche Wurzeln –, für die
anderen sind sie eher bedrohliche, großen-
teils unfaßbare Phänomene, auf die sie mit
Unsicherheit und Abwehr reagieren.

So kommt es, daß Schröders neue Mit-
te am ehesten von jenen repräsentiert zu
werden scheint, denen die Probleme der
630-Mark-Jobs und der Gesundheitsre-
form, der Ökosteuer und des Bündnisses
für Arbeit nicht unmittelbar am Herzen
liegen. Ist die doppelte Staatsbürgerschaft
also eine Frage des „Lifestyle“, wie die
„taz“ mutmaßte,Teil der Ikonographie der
Schröder-Republik aus Polit-Marketing und
Medienästhetik?

„Auch Politik muß verkauft werden“,
sprang in „Bild“ sogar der konservative
Ex-Regierungssprecher Peter Boenisch den
Rot-Grünen bei. „Der Kunde Bürger will
umworben sein, auch dann, wenn die Bot-
schaft der Opposition nicht paßt.“

Entgegen allem Gerede über glitzern-
de, aber inhaltsarme Inszenierungen der
Schröder-Ära – eines zeigt der illustre Vor-
gang: Es gibt, nach Jahren wachsender
Gleichgültigkeit, eine Wiederbelebung der
öffentlichen Debatte über politische The-
men, von der Unterschriftensammlung auf

der Straße bis zum Pro-
mi-Testimonial zwischen
zwei Interkontinental-
flügen.

Da irgendwo liegt sie,
die virtuelle neue Mit-
te der „ironischen Re-
publik“ (Heinz Bude).
Apropos: Am 20. Febru-
ar ist Schröder Gast von
Gottschalk bei „Wetten,
daß …?“

Reinhard Mohr,
Hartmut Palmer,

Rainer Pörtner
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Aussiedlerd

Deutschland
R U S S L A N D D E U T S C H E

Alles ist besser als Kasachstan
Zuwanderer aus dem Osten haben dem idyllischen Städtchen Waldbröl 

eine Menge Probleme eingebracht: Fremde und Einheimische mögen sich nicht,
die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Kriminalitätsrate dramatisch.
Die 44jährige Katharina Suhowa aus
Kasachstan mag ihren Namen nicht
mehr. Sie will Warkentin heißen

wie ihre Vorfahren, die vor zwei Jahrhun-
derten von Katharina der Großen aus
Deutschland nach Rußland geholt wurden.
Die Namensänderung hat sie gleich nach
ihrer Ankunft in Deutschland beantragt.

Die künftige Frau Warkentin ist die ein-
zige in der sechsköpfigen Familie, die sich in
Deutsch gut verständigen kann. Ehemann
omäne Waldbröl: Angst vor den „R
Wladimir ist gebürtiger Kasache, in der Fa-
milie wird russisch gesprochen. Den Be-
rufswunsch von Sohn Sergej, 22, muß die
Mutter übersetzen: „Er will den Lkw-Füh-
rerschein machen und viel Geld verdienen.“

„Mit Glück findet er einen Job als Hilfs-
arbeiter“, meint Jürgen Tonne vom Inter-
nationalen Bund für Sozialarbeit, der die
Aussiedler in Waldbröl, eine Autostunde
von Köln entfernt, betreut. Auch für den
Rest der Familie sieht er Probleme. Wer

beschäftigt schon einen
47jährigen ehemaligen
Kolchos-Arbeiter oder
einen 17jährigen, der we-
gen einer Lungenkrank-
heit jahrelang nicht zur
Schule gehen konnte? 

Kaum eine deutsche
Stadt hat einen so hohen
Aussiedleranteil wie
Waldbröl. Von den rund
19000 Einwohnern des
idyllischen Orts im Bergi-
schen Land ist mindestens
jeder sechste ein deutsch-
stämmiger Zuwanderer
aus der ehemaligen So-
wjetunion. Im Stadtteil
Eichen stellen die Frem-
den mit dem deutschen
Paß sogar 84 Prozent,
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ergab die Zählung einer
Bürgerinitiative.

Die Immigranten ha-
ben Waldbröl eine Menge
sozialer Konflikte einge-
brockt: Das größte Pro-
blem ist die Arbeitslosig-
keit. Der Anteil der So-
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zialhilfeempfänger unter den Rußland-
deutschen ist dopppelt so hoch wie unter
den Einheimischen. Sprachdefizite und ge-
sellschaftliche Isolierung der „Russen“ er-
schweren die Integration. Vor allem aber:
Die Kriminalität in der Gemeinde ist in
den letzten Jahren steil angestiegen.

Seit den fünfziger Jahren kamen vier
Millionen Aussiedler nach Deutschland,
mehr als die Hälfte davon nach 1988. Dort,
wo sich besonders viele niedergelassen ha-
ben, geschehen überproportional viele
Verbrechen. Junge Aussiedler nehmen sich,
„was sie sich legal nicht leisten können“,
ergab eine Studie des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen über die
Jahre 1990 bis 1996. In Gebieten mit be-
sonders hoher Zuwanderung wie in den
Landkreisen Osnabrück, Cloppenburg und
Gifhorn, stieg die Kriminalität sechsmal so
stark wie im Landesdurchschnitt.

Nun hat auch der Oberbergische Kreis
eine Kriminalstatistik erstellt, und die ist so
erschreckend, daß sich die Behörden bis-
lang nicht getrauten, sie zu veröffentlichen:
In Waldbröl wurden 1987 fast dreimal so
viele Straftaten begangen wie in einer
Nachbarstadt mit niedrigem Aussiedleran-
teil. Jugendliche Aussiedler wurden in
Waldbröl sogar 14mal sooft bei Straftaten
erwischt wie in der Vergleichsstadt En-
gelskirchen.

„Teile dieser Jugendlichen“, so wird ein
Sozialarbeiter in einer Polizeiuntersuchung
zitiert, „könnte man als ,vorbereitete Kri-
minelle‘ bezeichnen.“ In den Bereichen
Drogen, Autodiebstahl, Erpressung und
Prostitution seien Tendenzen zu „mafiosen
Strukturen“ erkennbar.

Die hohe Aussiedlerquote in Waldbröl
erklärt sich daraus, daß der Ort eine Ne-
benstelle des Zentrallagers für Aussiedler
im westfälischen Unna-Massen beherbergt.
Viele blieben in der ersten Stadt, die sie im
Westen kennengelernt haben, einfach hän-
gen. Andere kommen immer wieder; Frei-
tag abends verabreden sich Dutzende von
Jugendlichen auf dem Platz vor dem
Sprachzentrum des Lagers. Hier wird ge-
dealt und Hehlerware verschoben. Gegen
Ende des Jahres wird das Lager geschlos-
sen, zur Freude der Einheimischen.

In einem der tristen Wohnblocks des
Übergangsheims, nach dem Krieg als Er-
holungsstätte für Bergarbeiter gebaut, lebt



Mennoniten beim Gottesdienst: „Frauen haben sich zu bescheiden“ 

Aussiedler-Übergangsheim in Waldbröl: „Die brauchen eine Aufgabe“
auch die Familie von Katharina Suhowa.
Auf den Straßen wird mehr russisch als
deutsch gesprochen. Jeden Freitag gibt es
in Eichen einen Russenmarkt. Fliegende
Händler verkaufen Videos und Bücher in
russischer Sprache. Arkadi Schmidtke, 69,
deckt sich hier mit eingelegtem Kohl und
Zwiebeln ein. Es gibt russische Knob-
lauchwurst, Schweinefüße und kalt geräu-
cherten Fisch.

Als „tickende Zeitbomben“ bezeichnet
die SPD-Ratsfrau Christel Kirsch die Ju-
gendlichen, die oft gegen ihren Willen aus-
reisen mußten und sich jetzt in einer Welt
wiederfinden, deren Sprache sie nicht ver-
stehen, deren Regeln sie nicht kennen. Die
Frau hat zwei große Hunde zum Schutz
ihrer Töchter angeschafft.

Kirsch arbeitet ehrenamtlich in einem Ju-
gendzentrum und erfährt dort, wie zerrissen
die jungen Aussiedler sind: „Viele trauern
noch um ihre Freunde und Tiere, die sie
zurücklassen mußten.“ Sie erleben den
Konsumterror, können sich aber nichts lei-
sten. Mangelnde Sprachkenntnisse machen
sie zu Außenseitern. In Rußland wurden sie
als Deutsche beschimpft, hier als Russen.

Einen Steinwurf vom Fachwerkhaus der
Kirschs entfernt hat ein 16jähriger Ruß-
landdeutscher ein 4jähriges Kind verge-
waltigt. Ein paar Straßen weiter wurde ein
junges Ehepaar nach dem Tanz in den Mai
überfallen, auf dem es seinen ersten Hoch-
zeitstag gefeiert hatte. Die Frau entging ei-
ner Vergewaltigung nur knapp durch einen
beherzten Biß in den Arm eines Angreifers.
Ihr Ehemann erlitt einen doppelten Na-
senbeinbruch.

Der inzwischen zu drei Jahren Haft ver-
urteilte Haupttäter Anatoli S., 21, hatte mit
Freunden auf der Straße herumgelungert
und „Wegezoll“ verlangt.

Auch ein besonders brutaler Raubüber-
fall auf eine Rentnerin Anfang Januar im
benachbarten Bergisch Gladbach geht auf
das Konto zweier Rußlanddeutscher aus
Waldbröl.
Mit Sonderstreifen der Polizei versucht
Oberkreisdirektor und Kreispolizeichef
Heribert Rohr (SPD), die Lage unter 
Kontrolle zu bringen. Illusionen hat er 
nicht: „Wir arbeiten an einem Präven-
tionsprogramm für die unter 14. Die 
Gruppe darüber ist für uns kaum noch 
zugänglich.“ 

Wladimir Welikanow arbeitet mit denen,
die der Polizeichef bereits aufgegeben hat:
Der Sportlehrer aus Kirgisien ist Street-
worker des Internationalen Bundes und
baut gerade mit einem Trupp harter Jungs
eine ehemalige Gerberei zum Jugendtreff
um. Allein die Physiognomie des früheren
Gewichthebers sorgt für den notwendigen
Respekt. „Die jungen Leute brauchen eine
Aufgabe, dann kommen sie nicht auf dum-
me Gedanken“, lautet Welikanows schlich-
te Philosophie. Was sie wohl auch gebrau-
chen können, ist seine strenge Hand.

Die russische Polizei fackelt nicht lange,
wenn sie Straftäter ertappt. „Unsere Poli-
zisten schlagen nicht direkt zu, das ver-
führt die Jugendlichen dazu, die Lage
falsch einzuschätzen“, sagt Polizeichef
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Rohr. Seine Leute hätten es
schwer, „akzeptiert“ zu
werden. Er beklagt auch die
„zu lahme“ Justiz. Wenn es
Jahre dauere, bis ein Verfah-
ren eröffnet werde und an-
dere, beispielsweise wegen
Ladendiebstahls, einfach
eingestellt würden, dann
komme das für viele junge
Rußlanddeutsche einer Ein-
ladung gleich.

Die Kriminalitätsquote in
Waldbröl kletterte erst nach
oben, als die alte Bundes-
regierung die Sprach- und
Berufsförderung der Aus-
siedler drastisch einschränk-
te.Anfangs wurden die Neu-
ankömmlinge noch bis zu
zwei Jahren sprachlich und
beruflich gefördert. Beides ist

auf sechs Monate verkürzt worden. Wer es
in dieser Zeit nicht schafft, der landet mei-
stens in der Sozialhilfe. „Unverantwortlich,
die Leute erst hierher zu locken und dann
im Stich zu lassen“, kritisiert Rohr.

Der neue Innenminister Otto Schily läßt
derzeit prüfen, wie Aussiedler in Zukunft
besser integriert werden können. 120000
haben bereits die Erlaubnis zur Ausreise in
der Tasche. Insgesamt nimmt die Einreise
von Rußlanddeutschen ab, 100000 werden
in diesem Jahr erwartet.

Der Familie Suhow/Warkentin werden
wohlmeinende Überlegungen im Hause
Schily kaum helfen. Ihr Sprachkurs läuft
noch zwei Monate, dann müssen sie selbst
zurechtkommen. Ein Jahr Sprachunterricht
ist nach Ansicht von Ulrike Becker das
mindeste, was diese Menschen brauchen.
Seit Jahren unterrichtet die Lehrerin an
der Sprachenschule in Waldbröl. Die
Deutschkenntnisse der Immigranten wür-
den von Jahr zu Jahr schlechter, viele
sprächen überhaupt kein Deutsch.

Seit 1996 müssen Ausreisewillige einen
Sprachtest ablegen – eigentlich. „Ich ken-
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ne niemanden, der einen richtigen Sprach-
test abgelegt hat“, berichtet Lehrerin Otti
Schulenburg. Ein Schüler habe die Be-
scheinigung für ein aufgesagtes Gedicht
bekommen.

Nach Überzeugung von Helene Weimer
sind die „Gemischten“ schuld daran, daß
die Rußlanddeutschen in so einen schlech-
ten Ruf geraten sind. Damit meint sie die
Mischehen von Deutschstämmigen mit
Russen wie die von Katharina und Wladi-
mir Suhow.

Die Weimers kamen schon 1980 aus Ta-
dschikistan nach Waldbröl, beide haben
deutsche Vorfahren. Für sie und ihre fünf
Kinder, von denen eines in der Sowjet-
union geboren wurde, ging der Aussied-
lertraum noch in Erfüllung: ein eigenes
Haus, das Auto vor der Tür und eine gute
Stelle für den Mann, Urlaubsreisen nach
Österreich.

Helene Weimer ist nie putzen gegangen
wie viele der Frauen, die später gekommen
sind. Die Einheimischen nutzen die Not
aus. „Oft werden nur vier bis fünf Mark
Stundenlohn fürs Putzen gezahlt“, hat So-
zialarbeiterin Gisela Faustmann erfahren.
Sie ist Chemikerin und kommt aus Ost-
deutschland. Eingestellt wurde sie wegen
ihrer Russischkenntnisse – ohne die könn-
te sie sich in Eichen kaum verständigen.
Aussiedlerin Suhowa (r.), Familie: Viel Geld ve

Streetworker Welikanow (M.), Klienten: Strenge Hand
In der Hauptschule von Waldbröl sind
zwei Drittel der Schüler Aussiedlerkinder.
In Rußland hätten sie, klagt Schulleiter
Friedhelm Schmitt, fast schon anarchische
Strukturen erlebt, Stehlen sei dort eine
Überlebensstrategie. Vielen Kindern fehle
jedes Unrechtsbewußtsein.

Ein besonderes Problem hat Schmitt mit
den Kindern von Mennoniten und Bapti-
sten. Beide Religionsgemeinschaften ha-
ben sich im 16. und 17. Jahrhundert von der
evangelischen Kirche abgespalten, ihre Mit-
glieder leben nach strengen biblischen Re-
geln. Baptisten-Mädchen sind schon von
weitem auf dem Schulhof zu erkennen, sie
tragen Zöpfe und knöchellange Röcke.
Make-up ist genauso verboten wie Fernse-
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hen, Rauchen oder Alkohol. „Eine Inte-
gration dieser Kinder ist fast unmöglich“,
sagt Schmitt, sie isolieren sich und bleiben
immer unter sich.

Ihretwegen finden in der Hauptschule
keine Klassenfahrten mehr statt, die streng-
gläubigen Eltern verbieten die Teilnahme,
weil sie „sexuelle Exzesse“ befürchten. Für
die anderen Kinder wird die Klassenfahrt
dadurch zu teuer.

„Frauen haben sich zu bescheiden, so
steht es in der Bibel“, sagt Johann Köhn.
Der 60jährige ist das Oberhaupt von gut
210 Mennoniten in Waldbröl, Kinder 
nicht mitgerechnet. Es zählen nur die Ge-
tauften. Diese Religionsgemeinschaft
nimmt erst Erwachsene auf, die im trü-
ben Wasser des Flüßchens Sieg getauft
wurden. Große Familien sind hier fast
Pflicht. Geburtenkontrolle ist genauso ab-
wegig wie die Vorstellung von Frauen im
Priesteramt.

Als Köhn vor 22 Jahren aus dem süd-
lichen Ural ins Bergische Land kam, waren
er und seine Leute noch hoch willkom-
men. Aussiedler galten als fleißige Ar-
beitskräfte und brave Bürger. Der damali-
ge Stadtdirektor bot Köhn leerstehende
Sozialwohnungen und später im Wald-
bröler Stadtteil Eichen günstige Bau-
grundstücke an.
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Auf einer kleinen Anhöhe erbauten sich
die Mennoniten ein großes, sechseckiges
Gebetshaus, zu dem sonntags Hunderte
Gläubige anreisen. Einige Straßen weiter
haben die Baptisten gebaut.

Die großen Bethäuser, denen schon bald
große Privathäuser für die Kinderreichen
folgten, sorgten von Anfang an für Neid
unter den Einheimischen.Waldbröl ist eine
arme Gegend, auch die Bauern tun sich
schwer in dem kalten und regenreichen
Hügelland. Gerbereien und Textilfirmen
machten nach und nach zu. Die letzte Ho-
senfabrik, in der viele Aussiedlerfrauen Ar-
beit fanden, hat kürzlich den Betrieb nach
Rumänien verlegt.

Daß Waldbröl bis in die Steppen Ka-
sachstans den Ruf eines deutschen El-
dorados genießt, hängt mit einem promi-
nenten Waldbröler zusammen: Horst Waf-
fenschmidt (CDU). Der langjährige Staats-
sekretär im Bonner Innenministerium und
Aussiedlerbeauftragte der Kohl-Regierung
ließ sich gern als „Vater der Rußlanddeut-
schen“ feiern. Ein Wohltäter, der die Deut-
schen, deren Ahnen seit 1764 gen Osten
gezogen waren, heim ins Reich holte.

Die Aussiedler waren jahrzehntelang
dankbare Wähler für die CDU, die in Wald-
bröl Wahlkampf-Broschüren in russischer
Sprache verteilte. 1972 hatte Waffen-
schmidt dem SPD-Politiker Karl Wienand
den Wahlkreis abgenommen und 26 Jahre
behalten.

Erst bei der letzten Bundestagswahl
kippte die Stimmung, der Wahlkreis ging
an den SPD-Politiker Friedhelm Julius Beu-
cher. Oberkreisdirektor Rohr sieht darin
eine Quittung für die Zuzugspolitik der
Regierung Kohl: „Die Menschen machen
Waffenschmidt dafür verantwortlich, daß
hier mehr Aussiedler hingekommen sind,
als wir verkraften können.“ 

Die Suhows sind trotz allem begeistert
von ihrer neuen Welt. „Ich habe mir immer
ein Bad mit warmem Wasser gewünscht
und ein dichtes Dach“, sagt Katharina Su-
howa. Die gebrauchten Kleider aus der
Kleiderkammer sind besser als alles,
was sie in Kasachstan besessen hat. Dazu
überweist das Arbeitsamt im Monat 3060

Mark – viel Geld für Men-
schen, die die letzten fünf 
Jahre keinen Lohn bekommen
haben. Vom Sozialamt gibt es
demnächst ein paar hundert
Mark weniger.

Wo die Suhows endgültig
bleiben, wissen sie noch nicht.
Seit 1996 können sich Aus-
siedler nicht mehr niederlas-
sen, wo sie wollen. Ein Wohn-
ort wird ihnen zugewiesen.
Darauf warten sie jetzt.

„Wie es auch kommt“, sagt
Katharina Suhowa, „es geht
uns in jedem Fall besser als 
in Kasachstan.“

Barbara Schmid rdienen?
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Lebende Leiche
Immer wieder gibt es bei 

Festnahmen Todesfälle, ohne daß
ein Schuß fällt. Experten 

kreiden Versäumnisse in der Aus-
bildung der Beamten an.
Pflegefall Kungel, Mutter Beate
Eiserner Griff bis zum Atemstillstand 
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Der Patient von Zimmer 29 hat alles

verloren, sogar ein Alter: Was von
Stefan Kungel übrigblieb, zählt laut

Paß 40 Jahre, liegt in einem Altenstift und
braucht für den Rest seines Lebens Baby-
öl-Tücher – damit wischt ihm seine Mutter
Beate im Bad Füssinger Pflegeheim den
Mund ab. Diagnose: schwerer Hirnscha-
den, Prognose: aussichtslos.

In diesem Zustand dämmert der ehe-
malige Student seit seiner Festnahme durch
Polizisten im baden-württembergischen
Neckargemünd dahin. Nach heftiger Ge-
genwehr hatte der psychisch Kranke 1995
im eisernen Haltegriff der Beamten einen
Atemstillstand erlitten und war erst nach
Minuten ins Leben zurückgekehrt.

Damit ist Kungel kein Einzelschicksal.
Bei ringkampfähnlichen Szenen sterben
immer wieder Festgenommene an Atem-
not oder erleiden Dauerschäden, weil Po-
lizisten, so kritisieren Experten, unzurei-
chend ausgebildet seien. Wie oft so etwas
passiert, das wird wohl noch eine Weile
unklar bleiben: Vorgesetzte stoppten eine
Studie der Polizeihochschule Villingen-
Schwenningen zu dem heiklen Thema.

Kaum hatten Dozent Wolfgang Mallach
und seine Studenten rund 250 Fragebögen
an Innenministerien, Polizeihochschulen
und Polizeieinheiten in der ganzen Repu-
blik verschickt, da blockierte ihr oberster
Dienstherr die Aktion. Das Stuttgarter
Innenministerium in einem Schreiben an 
alle Landespolizeidirektionen: Die Ministe-
8

olizeitrainer Mallach, Studenten: Fragebögen 
rialen seien nicht informiert; der voreilige
Nachwuchs habe die „datenschutzrecht-
liche Prüfung“ vermissen lassen. Dabei
hatten die Schüler ausdrücklich angebo-
ten, Fälle ohne Namen von Opfern und
Polizisten zu schildern.

Die Devise „Aktivitäten einstellen“ hat-
te da auch schon die Landespolizeidirek-
tion Stuttgart vorauseilend für ihre Dienst-
stellen ausgegeben – aus Sorge um die
„nicht unproblematische Thematik“.

Material für die erste deutsche Fall-
sammlung dieser Art gäbe es reichlich:
π Im August 1997 drückte ein Polizist ei-

nem 36 Jahre alten Mann in niederrhei-
nischen Hückelhoven bei einer Festnah-
me den Kehlkopf ein. In erster Instanz
verurteilt das Landgericht Mönchen-
gladbach zwei Beamte zu Geldstrafen,
den einen wegen fahrlässiger Tötung,
den anderen wegen Körperverletzung
im Amt.
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an Ministerien und Kollegen 
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π In Berlin-Tempelhof brach im Januar
1998 ein 25jähriger tot zusammen, als
die Polizei ihn nach einem Raub als 
Verdächtigen arretieren wollte – Todes-
ursache unklar.

π Im Mai 1998 starb in Frankfurt am Main
ein 37jähriger Nigerianer – zwei Wo-
chen, nachdem er bei einer Festnahme
mit Herzstillstand zusammengebrochen
war. Für die Staatsanwaltschaft „ein tra-
gischer Fall“ ohne Schuld der Polizei.
Vor allem hocherregte Delinquenten,

zudem psychotisch, zu dick, betrunken
oder mit Drogen vollgepumpt, drohen an
Atemnot zu sterben, wenn sie nach einem
heftigen Kampf von Polizisten in Bauch-
oder Rückenlage festgehalten werden. Ge-
fürchtet ist vor allem der Todeskreislauf: Je
größer die Atemnot und deshalb der Wi-
derstand des Delinquenten, desto stärker
hält der Polizist dagegen, weil er glaubt,
der Mann gebe immer noch nicht auf.

Damit Beamte solche Situationen richtig
einschätzen können, fordern Rechtsmedi-
ziner wie der Heidelberger Professor Ingo
Pedal und Polizeidozent Mallach eine bes-
sere Ausbildung. Das Wissen, daß hoch-
erregte Geistesgestörte, Junkies oder Be-
trunkene besonders anfällig für einen
schnellen Tod sind, sei von Polizisten nicht
zu erwarten, „solange es in der Ausbildung
nicht vermittelt wird“, klagt Pedal.

Polizeitrainer Mallach fehlt das Rollen-
spiel unter Streß und im richtigen Zusam-
menhang: „Was nützt es, wenn die Wie-
derbeatmung beim Rettungsschwimmen
erklärt wird und nicht beim Festnahme-
training?“ Mallach fordert auch die Ein-
führung eines Standardkommandos, mit
dem ein Polizist seinem Kollegen beim Ein-
satz schnell und unmißverständlich klar-
machen kann, daß dem Verdächtigen die
Luft ausgeht. Dann müßte der Kollege, so
Mallach, den Festgenommenen sofort auf
die Seite rollen oder hinsetzen.

Training unter Streß hätte möglicher-
weise auch Stefan Kungel davor bewahrt,
„praktisch ein lebender Leichnam“ zu 
werden, wie der Heidelberger Oberstaats-
anwalt Rüdiger Lutz diagnostiziert.Als der
zweifache Vater, ehemaliger niederbaye-
rischer Schachjugendmeister, nach zehn
Jahren wieder einen psychischen Anfall
bekam und aus Angst vor dem Welt-
untergang nackt in die Nachbarwohnung
flüchten wollte, wußten sich die über-
forderten Beamten nur mit einem un-
gewöhnlichen Griff zu helfen: Ein Polizist
riß dem auf dem Rücken liegenden Mann
die Arme nach oben und drückte die Brust
mit einem Fuß nach unten. Minutenlang.
Kungel wehrte sich panisch, bis er nicht
mehr atmete.

Oberstaatsanwalt Lutz stellte das Er-
mittlungsverfahren trotzdem ein. Begrün-
dung: Dem Polizisten sei die Gefährlichkeit
seiner Festhaltemethode mangels Erfah-
rung nicht bekannt gewesen.

Jürgen Dahlkamp
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„Mit Begeisterung pflügen“
Verfassungsschutz-Chef Peter Frisch 

über Rechtsextremisten und die Beobachtung der PDS
sungsschutz-Chef Frisch: „Ungutes Licht“ 
SPIEGEL: Herr Frisch, die PDS ist im Bun-
destag und in allen ostdeutschen Lan-
desparlamenten vertreten, regiert in Meck-
lenburg-Vorpommern sogar mit. Zugleich
wird sie vom Verfassungsschutz beobach-
tet. Warum eigentlich?
Frisch: Soweit es Anhaltspunkte für extre-
mistische Bestrebungen gibt, ist eine Be-
obachtung der Partei gerechtfertigt und
sogar Pflicht. Insbesondere die Ergebnisse
des jüngsten Parteitags sprechen dafür.
SPIEGEL: Woraus schließen Sie, daß die PDS
gegen die Verfassung arbeitet?
Frisch: Unter anderem aus der Tätigkeit und
Zielsetzung der Kommunistischen Platt-
form (KPF) und des Marxistischen
Forums. Beide sind marxistisch-le-
ninistisch orientiert, und einige ihrer
Mitglieder wurden jetzt sogar in die
Programmkommission der Partei
aufgenommen. Es gibt ein KPF-Mit-
glied im Vorstand, den Sohn der
früheren DDR-Justizministerin Hil-
de Benjamin, der den Mauerbau für
rechtmäßig hält.
SPIEGEL: In den Parlamenten hält
sich die PDS an die demokratischen
Spielregeln. Ist das nicht genug?
Frisch: Die PDS betont immer wie-
der, daß für sie die außerparlamen-
tarische Arbeit entscheidend ist. Sie
nutzt das Parlament vorrangig als
Tribüne für ihre Propaganda. Das
entspricht aber nicht dem vom
Grundgesetz vorgesehenen Zweck der Aus-
übung der vom Volk ausgehenden Staats-
gewalt. Ich vermisse auch den Willen, das
Bekenntnis zum Grundgesetz und zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung
innerhalb der Partei durchzusetzen.
SPIEGEL: Vor der Bundestagswahl haben
Sie eindringlich vor der Gefahr von rechts
gewarnt. Bei der Wahl fielen die Radikalen
durch. War die Sorge unbegründet?
Frisch: Es hat sich gezeigt, daß die Wahl in
Sachsen-Anhalt im April eher eine Pro-
testwahl war. Die Bundestagswahl war
dann klar bestimmt vom Gegensatz Kohl/
Schröder. Trotzdem haben die rechtsex-
tremistischen Parteien vom Wahlerfolg der
DVU in Sachsen-Anhalt profitiert. NPD
und DVU konnten ihren Mitgliederstand
im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Pro-
zent erhöhen, bei den Republikanern sind
die Zahlen in etwa gleich geblieben.
SPIEGEL: In Ostdeutschland terrorisieren
rechte Schlägertrupps ganze Stadtviertel.
Sind Sie dafür zuständig oder die Polizei?

Verfas
Frisch: Ich bin ganz entschieden der Mei-
nung, daß fremdenfeindliche Gewaltta-
ten eine neue Form des Rechtsextre-
mismus sind: Die Täter wollen den Frem-
den die Grundrechte absprechen und
verneinen damit wesentliche Prinzipien
unserer Grundordnung – ein klarer Fall
für den Verfassungsschutz. Wir können
aber nicht an jeder Ecke einen Verfas-
sungsschützer postieren. So viele Leute
haben wir nicht und wollen wir auch 
nicht. Die Zuständigkeit der Polizei wird
nicht berührt.
SPIEGEL: Im Osten hat sich eine rechte
Jugendkultur etabliert.
Frisch: Leider. Bis vor wenigen Jahren wur-
den die Gewalttaten eher von den Jünge-
ren verübt und die politischen Forderun-
gen eher von den Älteren vertreten. Jetzt
zeigen Untersuchungen, daß politische
Ideen auch bei der Jugend an Boden ge-
winnen. Der Zulauf macht sich nicht nur
an den Mitgliederzahlen fest, sondern
auch an der Besetzung aktueller Ge-
sprächsthemen wie Arbeitslosigkeit.
SPIEGEL: Und die doppelte Staatsbürger-
schaft …
Frisch: … ist natürlich ein Feld, auf dem 
die Rechtsextremisten mit Begeisterung
pflügen.
SPIEGEL: Sehen Sie die Gefahr, daß durch
die Einführung des Doppelpasses rechts-
extreme Gewalt zunimmt?
Frisch: Dafür haben wir keine Anhalts-
punkte.
SPIEGEL: Und heizt die Unterschriftenak-
tion der Union die Stimmung an?
Frisch: Im Moment geht die Gewalt eher von
der anderen Seite aus. Es gibt ja eine ganze
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Serie von Anschlägen und Übergriffen Au-
tonomer auf CDU-Stände und Büros.
SPIEGEL: Wie verhindern Sie, daß als Ex-
tremisten erkannte Ausländer eingebürgert
werden, wie Teile von CDU und CSU
behaupten?
Frisch: Das können wir gar nicht verhin-
dern. Die Einbürgerung ist Sache anderer
Instanzen, wir haben da keine rechtliche
Handhabe. Wenn wir hören, daß ein be-
kannter Terrorist eingebürgert werden soll,
würden wir uns natürlich melden. Aber
eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz
ist bislang nicht vorgesehen. Auch wenn
ein Bekenntnis zur Verfassung eingefor-
dert wird, bleibt ein Restrisiko. Das kann
aber in Kauf genommen werden.
SPIEGEL: Halten Sie es für sinnvoll, daß die
Verfassungsschutzbehörden den Dienst-
stellen eine Art Personenkatalog zur Ver-
fügung stellen?
Frisch: Nein, das geht nicht. Das würde ei-
nen Rückschluß auf unsere Erkenntnisse
zulassen. Außerdem erinnere ich mich
noch gut, welche Prügel wir für die Mit-
wirkung beim Extremistenbeschluß be-

kommen haben. Das würde unsere
Arbeit in ein ungutes Licht rücken.
SPIEGEL: Die CSU warnt davor, daß
eingebürgerte Moslems islamisti-
sche Parteien gründen und in den
Bundestag einziehen könnten. Eine
reale Gefahr?
Frisch: Die Gefahr besteht theore-
tisch. Es gibt in Deutschland unge-
fähr 30 000 Islamisten, zu denen
auch Deutsche gehören, die aber
auch von Deutschen unterstützt
werden. Das Problem entsteht nicht
durch die Staatsbürgerschaft, son-
dern durch die Ausbreitung des Is-
lamismus in Deutschland, dessen er-
klärtes Ziel die Weltherrschaft ist.
SPIEGEL: Die Behörden können
Gruppen wie die türkisch-islamisti-

sche Gruppierung Milli Görü≠ nicht ver-
bieten, da sie als religiöse Gemeinschaften
besonderen Schutz genießen.
Frisch: Das wird überwiegend wegen des
Wortlauts des Vereinsgesetzes so gesehen.
Ich denke da juristisch ein bißchen anders.
Ich meine nicht, daß der Gesetzgeber auch
Vereinigungen schützen wollte, die bewußt
auf eine Unterscheidung zwischen Staat
und Religion verzichten.
SPIEGEL: Wen meinen Sie damit?
Frisch: Bei der Gruppe des Kölner Metin
Kaplan sollte über ein Verbot nachge-
dacht werden. Erst vor wenigen Tagen 
hat er gefordert, daß weltweit alle demo-
kratischen Regierungen beseitigt wer-
den müßten. Das ist unverschämt und
eindeutig gegen alle Prinzipien unse-
rer freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung gerichtet. Solche Gruppen zu schüt-
zen war nicht die Absicht der Schöpfer 
des Grundgesetzes.

Interview: Tina Hildebrandt,
Horand Knaup, Georg Mascolo
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Verfallene Kolonistenkirche in Milow: „Ruinenpflege ist die teuerste“
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Lieber einen Supermarkt
Erst blieben die Gläubigen weg, dann verfielen die 

leeren Gotteshäuser im Osten Deutschlands. Denkmalschützer 
wollen den drohenden Abriß der Ruinen verhindern.
 restaurierte Fachwerkkirche in Milow: „Zwei 
In Milow soll der Teufel die Kirche ho-
len. Zumindest eine der beiden. Der
kleine brandenburgische Flecken in der

Nähe von Rathenow hat in einem Abstand
von gerade mal 1000 Metern zwei Gottes-
häuser: eine schon zu DDR-Zeiten ge-
pflegte Fachwerkkirche und die ungelieb-
te Kolonistenkirche am anderen Ende des
Ortes. Das sei, sagt Pfarrer Eckhard Barsch,
„zuviel für ein 1500-Seelen-Dorf mit 300
Gemeindegliedern, von denen nur etwa 25
die Gottesdienste besuchen“.

Deshalb hat der Milower Gemeinde-
kirchenrat nun mit Billigung des Konsisto-
riums die Kolonistenkirche, die bereits 
1955 die Hälfte ihres Turmes eingebüßt hat,
verkauft und Antrag auf Abriß gestellt.
Auch die Kommune hat dazu ihren Segen
gegeben.

„20 Jahre lang war es Thema fast je-
der Gemeinderatssitzung. Nun muß ein
Schlußstrich gezogen werden“, sagt Amts-
direktor Günter Geib, der selbst einst in
der Leopoldsburger Kirche konfirmiert
wurde. Der Verwaltungschef, der sich zu
DDR-Zeiten für den Erhalt beider Kirchen
engagierte, gibt heute irdischem Verlangen
den Vorrang, „weil sonst der Ort zur Be-
deutungslosigkeit verkommt“. Die Milower
wollen statt der Kirche lieber einen Su-
permarkt.

Die Frage, wie viele Kirchen der Osten
denn braucht, wird nicht nur in Milow mit
einem Abrißantrag beantwortet. Obwohl
6

das Land, die Stiftung Denkmalschutz, die
Berlin-Brandenburgische Landeskirche
und private Förderer von 1993 bis 1996 in
rund tausend Fällen über 450 Millionen
Mark investierten, gelten von den 1800 Kir-
chen Brandenburgs noch immer etwa 200
als gefährdet.

Im Konsistorium der Landeskirche wird
zur Zeit eine „Leitlinie für die Gebäu-
debedarfsplanung“ erarbeitet – einziges
Ziel: konzentriertere Kirchenarbeit in im-
mer weniger Gebäuden. Auf dem Lande
versorgt schon heute ein Pfarrer zwischen
fünf und neun Gemeinden.

Den Abriß einer Kirche mag sich Ober-
kirchenrat Jürgen Zwirner zwar erst als
letzte Konsequenz vorstellen. Doch könne
man nicht davon ausge-
hen, „daß dies absolut
ein Tabu bleibt“.

Wo die Kirche schon
aufgibt, kämpfen noch
die Denkmalschützer, oft
in Zusammenarbeit mit
dem Förderkreis „Alte
Kirchen“. Sie tun sich
schwer, niederzureißen,
was 40 Jahre DDR über-
standen hat.

Gemeinsam habe man
auch das Gotteshaus von
Saaringen gerettet, wo
1997 erstmals in Bran-
denburg eine Kirchenge- Pfarrer Barsch,
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meinde einen Abrißantrag gestellt hatte.
Auch die Seelower Kirche fand einen För-
derer – in ihrem Taufregister steht der
Name Werner Otto. Der Gründer des Ham-
burger Versandhauses unterstützte den
Wiederaufbau des Kirchturmes mit 1,3 Mil-
lionen Mark. In Müncheberg fanden Kom-
mune und Kirche zusammen und bauten,
dem Bug einer Arche gleich, für Biblio-
thek und Tagungsräume einen vierstöcki-
gen Bootsleib in das ruinöse mittelalterli-
che Kirchenschiff.

Doch selbst die Pfarrer finden nicht im-
mer, daß die Kirche im Dorf bleiben sollte
– sie haben gar nicht mehr genug Gläubi-
ge, um die Gotteshäuser füllen zu können.
Gehörten 1946 im Osten Deutschlands
noch etwa 94 Prozent der Bevölkerung ei-
ner christlichen Kirche an, sind es inzwi-
schen nur noch 26 Prozent.

Während die Berlin-Brandenburgische
Kirche sich nun zum geordneten Rückzug
formiert, gehen die Landeskirchen von
Thüringen, Sachsen und Pommern eindeu-
tig in Position: Kein Abriß, kein Verkauf
von Kirchen. Mecklenburg und die Kir-
chenprovinz Sachsen haben sich nach er-
sten unrühmlichen Entscheidungen inzwi-
schen zu der Aussage durchgerungen, Ab-
risse „möglichst“ zu vermeiden.

Oberkirchenrat Ulrich Böhme von der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsen
nennt dafür vor allem übergeordnete
Gründe: Der Verlust von Kirchen würde
den alltäglichen Atheismus verstärken, in
dem das Christentum auch als Bildungsgut
nicht mehr vorkommt.

Auf Initiative der EKD wurde jüngst eine
„Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Bau-
denkmäler in Deutschland“ gegründet. Mit
einem Stiftungskapital von zehn Millionen
Mark kann sie jedoch nicht mehr als Mitt-
ler zwischen Bedürftigen und potentiel-
len Geldgebern sein. An-
gesichts fehlender Gelder
werden immer häufiger
auch halbherzige Lösungen
akzeptiert. Im sachsen-
anhaltinischen Werderthau
wandte sich Pfarrer Chri-
stoph Schulz direkt an den
Staat mit der Bitte um Teil-
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abriß der ohnehin nicht mehr benötigten
barocken Dorfkirche. Dagegen hatten Bür-
germeisterin und Vertreter der unteren
Denkmalschutzbehörde bis zuletzt für eine
Notdachsicherung gekämpft.

Nun werden lediglich der vor kurzem
sanierte Turm und die Mauern des Kir-
chenschiffs stehenbleiben. Im Regierungs-
präsidium Halle wurden die Abrißgegner
mit dem Hinweis auf einen möglichen spä-
teren Wiederaufbau getröstet. Dagegen
steht allerdings die Erkenntnis des Vorsit-
zenden der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, Gottfried Kiesow: „Ruinenpflege
ist die teuerste.“ 

Entscheidungen wie die von Werderthau
könnten zum Signal für andere Kirchen-
gemeinden im Umgang mit dem steinge-
wordenen Gotteswort werden.

Auch im brandenburgischen Milow
kämpft man inzwischen stückweise um die
Leopoldsburger Kirche, die 1757 von Prinz
Moritz von Anhalt, dem Sohn des „Al-
ten Dessauers“, erbaut worden und 1992
unter Denkmalschutz gestellt worden 
war. Sie hatte schon 1964 ihre letzte Funk-
tion als Möbellager verloren und war
Schwamm, Hausbock und Naßfäule über-
lassen worden.

Selbst wenn nun auf dem geweihten Bo-
den wie von den Dorfbewohnern ge-
wünscht ein Einkaufscenter gebaut wird,
soll das seltene Zeugnis der anhaltinisch-
preußischen Verbandelung – wenn auch in
unvollkommener Form – vielleicht einen
Platz im Supermarktkonzept finden.Amts-
direktor Geib kann sich nun doch noch ein
bißchen Kirche auf den 2000 Quadratme-
tern Einkaufsgelände vorstellen – vielleicht
in Form von Apsis, Gedenktafel und ge-
pflastertem Grundriß des Restes. Aller-
dings würde dann der Abdruck des Turmes
wohl in die Gemüseabteilung ragen. ™
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Stalin, Suff und Sex
Richard Sorge gilt als einer der erfolgreichsten Agenten dieses Jahrhunderts, er verriet Hitlers

Angriffspläne an die Sowjetunion. Schließlich wurde der Frauenheld und Trinker doch 
gefaßt und gehenkt. Noch immer ist das Rätsel ungelöst: Wer war Dr. Sorge? Von Erich Follath
D
P
A

Wie ein Spion sein soll, da sind sich
Spionageexperten weitgehend
einig: möglichst unauffällig und

in der Lage, in seine Umwelt unerkannt
einzutauchen; nicht alkoholanfällig, kein
Schürzenjäger, keinesfalls ein arroganter
Angeber oder blinder Draufgänger – im
Auftreten bitte eher 08/15 als 007.

Richard Sorge war das Gegenteil dieses
allseits umsichtigen Traumagenten. Er fuhr
nachts im Feindesland mit seinem Motor-
rad in halsbrecherischem Tempo durch die
Straßen, gelegentlich sogar volltrunken. Er
flirtete, poussierte, verführte und riskierte
mit seinen frechen Sprüchen im Schlaf-
zimmer, aber auch in großer Gesellschaft
Kopf und Kragen. Er gefährdete dabei sein
Team, oft so verantwortungslos, als wolle
er Tod und Untergang provozieren.

Der Mann brach jedes Schlapphut-Ge-
setz. Und doch war dieser Richard Sorge
bei all seinen Frivolitäten ein brillanter
Analytiker und überzeugter Kommunist.
Seine Glanzleistungen: Er informierte von
seinem Agentenstandort Tokio aus die
Zentrale der Roten Armee Anfang Mai
1941 von den hochgeheimen deutschen An-
griffsplänen (die Depeschen wurden Stalin
wahrscheinlich nie vorgelegt); er schickte
im August 1941 Spionagedossiers, daß Hit-
lers Verbündeter Japan nicht in Sibirien,
sondern in Südostasien angreifen werde –
was Stalin ernst nahm. Er zog viele Trup-
pen aus dem Fernen Osten ab und kon-
zentrierte sie an der Westfront.

Erst 1964 hat die Sowjetunion sich zu
ihrem von den Japanern hingerichteten
Agenten bekannt und ihn als „heldenhaf-
ten Kundschafter“ mit Ehren überhäuft: In
Moskau und Baku entstanden Sorge-Denk-
mäler, Dutzende Straßen wurden landes-
weit nach ihm benannt. Erfolgsautor Ju-
lian Semjonow schrieb einen phantasie-
vollen Roman über sein Leben („Stirlitz“),
Rußlands Präsident Boris Jelzin würdigte
Sorge 1995 zu dessen 100. Geburtstag als
außergewöhnlichen Patrioten: „Wir wer-
den Sie nicht vergessen.“ 

Ganz vorn bei der Mythenbildung war
stets die DDR, die den „guten“ Deutschen
zur kommunistischen Leitfigur stilisierte,
dem jeder anständige Genosse nach-
zueifern habe – Sorge als Volksfürsorge.
Spion Sorge (in Japan)
Charmant, schlampig, genialisch
Sonderbriefmarken mit seinem Konterfei
wurden aufgelegt, eine Arbeitsbrigade im
„VEB Berliner Bremsenwerk“ erhielt den
„Ehrennamen“ Sorge: Glorifizierung auf
Weltniveau. Aber auch im Westen forsch-
te man lange und viel. Schon 1951 schil-
derte Rudolf Augstein in einer 16teiligen
Serie („Herr Sorge saß mit zu Tisch“) das
schillernde Leben des Spions. Dutzende
Autoren schrieben „Enthüllungsgeschich-
ten“ – ohne schlüssige Antworten auf 
die zentrale Frage, die ein Film aus den
sechziger Jahren stellte: „Wer sind Sie,
Dr. Sorge?“

Robert Whymant, Orientalist und Jour-
nalist (gegenwärtig Korrespondent der Lon-
doner „Times“ in Tokio) hat gegenüber
früheren Sorge-Forschern mehrere ent-
scheidende Vorteile: Er konnte alle japani-
schen Vernehmungsprotokolle einsehen,
auf bislang unveröffentlichtes Material aus
dem russischen Verteidigungsministerium
sowie KGB-Akten zurückgreifen – und
zwei frühere Geliebte, eine Deutsche und
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Sowjetdiktator Stalin, japanischer Kaiser Hirohito*: Der Spion duldete keine Kritik am Arbeiterparadies
eine Japanerin, zum Erzählen bewegen.
Das gerade auf deutsch erschienene Buch
des britischen Autors wirft neues Licht auf
die faszinierende Persönlichkeit**.

Richard Sorge ist kein Kind des Prole-
tariats, aber schon von der Abstammung
her der Sohn zweier Völker, die sein Leben
bestimmen sollten. Er wird 1895 in Baku
geboren, die Mutter ist Russin, der Vater
ein Deutscher. Sorge senior arbeitet als
Spezialist für Ölbohrmaschinen, angestellt
von der schwedischen Gesellschaft Ge-
brüder Nobel. Sie bewohnen in der größ-
ten Stadt Aserbaidschans, damals Teil des
Zarenreiches, eine vornehme Villa am
Kaspischen Meer.

Die Kindheit verbringt Richard weitge-
hend in Berlin, in seinem Gefängnisproto-
koll beschreibt er sie so: „Bis zum Aus-
bruch des Krieges genoß ich die im wohl-
habenden deutschen Bürgertum häufig an-
zutreffende relative Geborgenheit.“ Er
lehnt sich an der Oberrealschule gegen das
Die bolschewistische 
Revolution trifft den jungen 

Sorge im Innersten

Sorge-Freundin Harich-Schneider (M.)*: Abenteuer mit der Pianistin
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enge Korsett der preußischen Erziehung
auf. Er begeistert sich für Schillers „Die
Räuber“; zeitlebens will er es mit der Mo-
ral des Karl Moor halten – Verbrechen sind
gerechtfertigt, wenn sie größere Verbre-
chen auszurotten helfen.

Er glüht vor Idealismus: Als Kaiser Wil-
helm II. Rußland im August 1914 den Krieg
erklärt, meldet er sich sofort zur Fahne –
eine Sache der Vaterlandsliebe, meint er.

Seinen 19. Geburtstag feiert Sorge auf
dem Schlachtfeld, an den Ufern der Yser in

* Oben l.: Gemälde „Der Morgen unseres Landes“ von
Fjodor Schurpin; oben r.: bei der Parade 1938 in Tokio;
unten: mit Botschafter Ott (r.) und seiner Frau Helma 
(2. v. l.) in Tokio.
** Robert Whymant: „Richard Sorge – Der Mann mit
den drei Gesichtern“. Europäische Verlagsanstalt, Ham-
burg; 512 Seiten; 48 Mark.
Flandern. Wenige Monate später wird er
durch ein Schrapnell verwundet, kehrt
nach der Behandlung in der Heimat trotz
aufkommender Zweifel wieder an die
Front zurück; es erwischt ihn ein zweites
Mal, im Krankenhaus macht er sein Abitur.
Seine dritte Verwundung ist ernsthaft, die
Ärzte im Feldlazarett können nur mit
Mühe sein linkes Bein retten, aber es bleibt
kürzer und zwingt ihn zeitlebens zum Hin-
ken. Er erhält das Eiserne Kreuz II. Klasse
– Verkrüppelung und Orden nutzt er spä-
ter als Ausweis seiner Vaterlandsliebe, um
deutschen Beamten vertrauliche Informa-
tionen zu entlocken.

Die Schützengräben und die Verlogen-
heit der Politiker haben Sorge zum Radi-
kalen gemacht. Die bolschewistische Re-
volution trifft den 22jährigen „im Inner-
sten“, er versucht Matrosen in Kiel und
Bergarbeiter in Aachen gegen die „kapita-
listische Tyrannei“ aufzuwiegeln. Im Ok-
tober 1919, als er gerade zum Doktor der
Staatswissenschaften promoviert worden
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war, tritt er der KPD bei, ein begabter Agi-
tator und Organisator. 1924 erreicht ihn,
endlich, wie er glückselig sagt, der Ruf der
Komintern-Zentrale.

Seine junge Frau Christiane ist abge-
stoßen von Moskau. Doch Sorge will die
bittere Armut, die allgegenwärtige Furcht
vor Bespitzelung nicht wahrnehmen, er
duldet keine Kritik am Arbeiterparadies.
Seine Aufgabe ist das Sammeln von Nach-
richten. Christiane hält dieses Leben nicht
aus, verläßt ihren Mann 1926; er bekommt
immer verantwortungsvollere Geheimauf-
träge, hilft in England mit falschem Paß bei
der Organisation eines Bergarbeiterstreiks,
in Skandinavien beim Aufbau kommuni-
stischer Parteien.

Bei der Hexenjagd gegen „Klassenfein-
de“ in Moskau verliert Sorge mit dem
Parteitheoretiker Nikolai Bucharin einen
seiner Beschützer. General Jan Karlowitsch
Bersin aber ist auf den Deutschen auf-
merksam geworden, holt ihn zu seiner Vier-
ten Abteilung, der Sektion des sowjeti-
61
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bte Hanako am Sorge-Grab in Tokio (1986)
 letzten Stunde entgegenkommend
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„Ewig ein Fremder, der sich 
dazu verdammt, niemals 

wahren Frieden zu finden“

Kriegsverwundeter Sorge (1917), Ehefrau Jekaterina: Ein Mann, den die Frauen lieben und die Männer bewundern
schen Militärgeheimdienstes, die
ein Netz von Agenten im Ausland
aufbaut. Sorge soll die Chancen
der chinesischen Kommunisten
ausspionieren, er lernt Chiffrieren,
Decodieren und das übrige Spio-
nage-Abc und bekommt einen
Codenamen: „Ramsay“.

Bei einer Reise nach Berlin ge-
winnt er zwei Verlage als legale Ar-
beitgeber, reist 1930 als Journalist
nach Schanghai. Drei Jahre bleibt
er in der chaotischen, von Gerüch-
ten und Geheimnissen schwirren-
den chinesischen Metropole, lie-
fert immer wieder Top-Informa-
tionen, vor allem über Japans ag-
gressives Vordringen im Reich der
Mitte. Die Zentrale ist angetan und
schickt ihn nach Tokio. Bevor es
losgeht, heiratet er in Moskau sei-
ne junge Sprachlehrerin Jekaterina
(„Katja“) Maximowa, eine begei-
sterte Revolutionärin.

Der Deutsche geht allein nach
Japan, ohne diplomatischen Schutz,
ohne sonstigen Rückhalt. Tokios
Stimmung ist Anfang 1934 explo-
siv: Die Militärs reißen die Ent-
scheidungsprozesse an sich, es ist
viel von einem Krieg gegen Ruß-
land die Rede, alle „Gaijin“ (Frem-
de) stehen als potentielle Unruhestifter un-
ter strenger polizeilicher Überwachung. Die
Japaner leiden unter einer Spionagephobie;
denkbar schwierig, unter diesen Bedingun-
gen einen Spionagering aufzubauen.

Sorge schafft es. Er macht sich besonders
bei der deutschen Botschaft beliebt, teilt
mit den Diplomaten freimütig die Infor-
mationen, die er in Politikerzirkeln auf-
schnappt, und die scharfsinnigen Analy-
sen, die er für seine journalistischen Ar-
beitgeber anfertigt, darunter bald auch die
angesehene „Frankfurter Zeitung“.

Ex-Gelie
Bis zur
64
Er hat Glück, sein bester Freund Eugen
Ott, zuerst Verbindungsoffizier, dann Mi-
litärattaché, steigt zum Botschafter auf.
Und es gelingt ihm, den brillanten japani-
schen Journalisten und Regierungsinsider
Ozaki Hotsumi, den er in Schanghai ken-
nengelernt hat, zu gewinnen.

Sorge bewirbt sich im Herbst 1934 er-
folgreich um die Aufnahme in die NSDAP.
Der kommunistische Geheimagent hält
Vorträge bei NSDAP-Veranstaltungen in
Tokio, etwa über „Komintern-Techniken
zur Ausbreitung der Revolution“.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Er ist charmant, schlampig, genialisch,
ein Bonvivant, den die Frauen lieben 
und die Männer bewundern. Er durchre-
det und durchzecht die Nächte in Eta-
blissements wie der „Florida Dance Hall“
oder der „Fledermaus“. Er lernt Japanisch,
wird zum Kenner der Kultur, Geschich-
te und Gegenwartspolitik seines Gastlan-
des (und Spionageobjekts), das ihm wie
eine „Krabbe“ erscheint, „außen hart, in-
nen weich“.

Ott findet diesen Dr. Sorge so unwider-
stehlich sympathisch, daß er ihm die bot-
schaftsinternen Wehrmachtscodes anver-
traut. Sogar als Sorge mit Otts Frau Helma
eine Affäre beginnt, kündigt der Nibelun-
gentreue ihm nicht die Freundschaft.

Die Bettgeschichte hätte ihn seine beste
Informationsquelle kosten können. Auch
seine weiteren Sexabenteuer, etwa mit 
der Pianistin Eta Harich-Schneider und 
der Geschäftsfrau Anita Mohr (einer Bu-
senfreundin der Otts, in die auch der
Botschafter selbst heftig verliebt war),
ganz zu schweigen von der langjährigen
Beziehung zu seiner japanischen Gelieb-
ten Hanako, gefährden seine Untergrund-
existenz.

„Einsam und asketisch“ müsse ein Ge-
heimagent leben, sagt Sorge einmal zu ei-
nem Mit-Spion, „keine Zuneigungen, kei-
ne Bindungen, keine Sentimentalitäten“.
Er hält sich nicht an den Lehrsatz. Und
klagt, als sei das nicht natürliche Folge sei-
nes Jobs, larmoyant darüber, „keine wirk-
lichen Freunde“ zu haben. Er fühlt sich
wie der Wanderer in dem von ihm selbst
verfaßten Gedicht: „Ewig ein Fremder, der
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sich dazu verdammt, niemals wahren Frie-
den zu finden.“

Sein Verhalten ist fahrlässig, seine
Verbitterung aber verständlich. Denn der
Ring um „Ramsay“ hat stolze Erfolge –
erntet aber nur Geringschätzung in der
Zentrale, die Sorge sogar zurückholen
will. Dabei enthüllt das Team 1936 das ge-
nkmal in Moskau: „Wir werden Sie nicht verges

„Wenn irgend jemand 
Hitler vernichtet, dann bin ich

das, Richard Sorge!“
heime Zusatzabkommen zum Pakt zwi-
schen Deutschland und Japan – von zen-
traler Bedeutung, da Moskau darin in-
direkt militärisch bedroht wird. 1938 fin-
den die Spione heraus, was der desertier-
te russische General Genrich Ljuschkow
den Deutschen über die Rote Armee ver-
raten hat, und gewinnen so eine wichti-
ge Schlacht.

Am 1. Juni 1941 landet Sorge
den größten Coup, die Depesche
mit der Nachricht, daß die Deut-
schen am 15. Juni einen Überra-
schungsangriff auf die Sowjet-
union begännen – seine zweite
Warnung innerhalb weniger
Wochen. Stalins Nachrichtenof-
fizier, der dem Diktator nur zu-
kommen ließ, was der hören
wollte, hat sie vermutlich zurück-
gehalten. Denn Stalin schimpfte
Sorge ein „Arschloch, das in
Japan ein paar kleine Fabriken
und Puffs betreibt und es sich
gutgehen läßt“.

Geheimdienstchef Lawrentij
Berija hatte noch kurz vor dem
deutschen Überfall in einem
Brief an Stalin die Abberufung
und Bestrafung des sowjetischen
Botschafters in Berlin verlangt,
weil der vor dem drohenden
Nazi-Angriff auf Rußland ge-
warnt hatte. Jetzt kommentieren
Sorges Vorgesetzte: „Verdächtig!
Auf die Liste der als Provokation
gesetzten Telegramme“. Und sie
mahnen ihr Team in Tokio ab.

Sorge betrinkt sich bis zur Be-
wußtlosigkeit. Als dann, am 22.
Juni, die Deutschen wirklich an-
greifen, ruft er grölend aus dem
Hotel Imperial die Otts in der
Botschaft und mehrere andere prominen-
te Deutsche in Tokio an: „Dieser Krieg ist
verrrloooreeeen.“ Auch die Tage danach
agiert er ohne jede Vorsicht, schmäht Hit-
ler öffentlich, bekennt sich zu den Russen.

Noch einmal reißt er sich zusammen,
versucht zu klären, was die Japaner planen.
Nach anfänglichen Unsicherheiten kann er
Anfang September 1941 richtig voraussa-
gen, daß Japans Aggression sich nicht ge-
gen Sibirien, sondern gegen das rohstoff-

Sorge-De
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reiche Indochina richten wird. Diesmal
wird er ernst genommen, mehrere der in
Moskau vorgelegten Depeschen tragen
Stalins Sichtvermerk.

Doch nicht mehr alle Mitteilungen Sor-
ges erreichen Moskau pünktlich und voll-
ständig: Sein Funker Max Clausen, dem er
gegen die Vorschriften alle Codes überge-
ben hat, ist nicht mehr voll bei der Sache.
Er hat als erfolgreicher Geschäftsmann den
Kapitalismus entdeckt, einen Groll gegen
das Team entwickelt, Panik vor der Ent-
deckung – und sein Agentenführer be-
merkt nichts von alledem.

„Ramsay“ dreht durch, Folge seiner Ent-
täuschungen und wohl auch seines exzes-
siven Lebenswandels. Es sei sein Auftrag,
allen Kriegen in Europa ein Ende zu set-
zen, vertraut er seiner verblüfften Lebens-
gefährtin Hanako an. Bei Klängen von
Beethoven phantasiert er: „Sorge ist ein
großer Mann. Er tut die ganze Zeit nur
Gutes. Weißt du was? Sorge ist ein Gott.“
Und seine deutsche Freundin Eta schreit er
an: „Wenn irgend jemand Hitler vernichtet,
dann bin ich das, Richard Sorge!“

Immer neue Szenen der Selbstzer-
störung: Er verprügelt auf offener Straße
einen Polizeibeamten, als könne er seine
Enttarnung gar nicht mehr erwarten,
schwankt nur noch zwischen Größenwahn
und tränenreichem Selbstmitleid. Sorge
fängt sich erst wieder, als ihn japanische
Spezialeinheiten – eher durch Zufall auf
die Spur des Rings gekommen – am 18.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Oktober 1941 festnehmen. Im Zuchthaus
gibt er sein Lebenswerk zu Protokoll, weit-
sichtig und würdevoll – die japanischen
Verhörspezialisten bewundern ihn.

Er bleibt entgegenkommend, auch in der
letzten Stunde, so, als sei ihm eine Last ge-
nommen. „Ich danke Ihnen für all Ihre
Freundlichkeit“, sagt Sorge, nun 49 Jahre
alt, den Beamten, die ihn zum Galgen
führen. Bis zum letzten Atemzug glaubt er
an „die großartige Idee“ des Kommunis-
mus. Kritisches zu Stalin ist ihm nicht zu
entlocken. Es ist der 7. November 1944,
der 27. Jahrestag der Russischen Revolu-
tion, als sich um 10.20 Uhr der Strick zu-
zieht.

Das „Jahrhundert des Verrats“ hat die
Schriftstellerin Margret Boveri das 20. ge-
nannt. Sorge ist sicher einer seiner Prot-
agonisten – und eher Verratener denn Ver-
räter: Dreimal hat Japan versucht, den zum
Tode Verurteilten auszutauschen, dreimal
hieß es in Moskau: „Der Name Richard
Sorge ist uns unbekannt.“

Dem Delinquenten wurde im-
merhin eine Gnade zuteil: Er er-
fuhr nichts mehr über das Schick-
sal seiner Frau. Katja, die in der
Heimat zurückgeblieben war, ha-
ben Stalins Schergen, während
ihr Mann schon im Gefängnis
saß, in Rußland verhaftet und der
Spionage für den deutschen Ge-
heimdienst angeklagt. Nach ei-
ner Scheinverhandlung, bei der –
wie üblich in den Zeiten der Säu-
berungen – keine Beweise vorge-
legt wurden, schickten die Rich-
ter sie in die sibirische Verban-
nung. Dort starb Katja, 38, ein
gutes Jahr vor ihrem Mann.

Sind nun alle Rätsel um den
Meisterspion gelöst? 

„Die Akte Richard Sorge ist
noch nicht geschlossen“, bekennt
der fleißige Spurensucher und
Autor Whymant. Unklar bleibt,
welche Rolle die Tokioter War-
nungen bei den Entscheidungen
Stalins wirklich gespielt haben –
entsprechende Akten, so noch
vorhanden, sind nicht zugänglich.
Unklar ist auch, ob und wieweit
Sorge, in der Hoffnung, an noch
bedeutendere Nazi-Quellen her-
anzukommen, zum Doppelspion
wurde: Walter Schellenberg, von
Juni 1941 an Chef des Berliner

Auslandsnachrichtendienstes, hielt viel von
Sorges „Lagebeurteilungen“ – zeitweise
mehr als dessen Moskauer Bosse.

Miyake Hanako hat 1949 den Sarg mit
Sorges Überresten entdeckt und ihren Ge-
liebten eingeäschert. Die alte Dame be-
sucht bis heute regelmäßig die Grabstätte
auf dem Tokioter Tama-Friedhof. Einen
Ring legt sie nie mehr ab, weil sie glaubt,
Richard hätte das so gewollt – angefertigt
aus den Goldzähnen des Toten. ™
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Teuflischer
Rauch

Drei Jahre nach der Brandkata-
strophe von 1996 gilt 

der Düsseldorfer Flughafen als 
sicherster der Republik – 

Vorbild für Airports in aller Welt.
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Flughafen Düsseldorf, Feuersicherheitsdecke in Terminal C: „Hier kann man eher ertrinken
Das Feuerchen war harmlos und
schnell gelöscht: In einem Abfall-
korb im Terminal C des Düsseldor-

fer Flughafens brannte ein Taschentuch.
Zwei Minuten nach dem ersten Signal des
Rauchmelders 0050/04 war die Feuerwehr
vor Ort und setzte das Corpus delicti un-
ter Wasser.

Doch der Zwischenfall brachte das Le-
ben auf dem Airport fast eine Stunde lang
durcheinander, Fahrstühle blieben stehen,
Feuerschutztore schlossen sich automa-
tisch, und die Türen zu den Notausgängen
gingen auf. 40 Minuten lang dröhnte in vier
Sprachen durch die Lautsprecher die Auf-
forderung an die Fluggäste, sich schnell in
Sicherheit zu bringen: „Bewahren Sie
Ruhe, und unterstützen Sie Behinderte.“
Flughafenmitarbeiter kämpften mit Mega-
phonen gegen die Lautsprecherdurchsagen
an, sammelten Abholer und verunsicherte
Fluggäste ein, die auf Maschinen aus Pal-
ma, Manchester und Paris warteten.

Was Hunderte Passagiere verärgerte,
machte Flughafenchef Hans-Joachim Pe-
ters dennoch hoch zufrieden: Das neue Si-
cherheitssystem, das die Düsseldorfer nach
der Brandkatastrophe von vor drei Jahren
installierten, funktioniere offenbar bestens.

57 Millionen Mark wurden nach dem In-
ferno vom 11. April 1996, bei dem 17 Men-
schen umkamen, in die Sicherheit des Flug-
hafens investiert. Die Stiftung Warentest
0

usgebrannte Flughafenhalle (1996): Acht wer
zeichnete den Düsseldorfer Airport zu-
sammen mit dem Franz-Josef-Strauß-Flug-
hafen in München als sichersten Großflug-
hafen Deutschlands aus. Aus aller Welt pil-
gern Flughafenbauer ins Rheinland, um sich
die Brandschutztechnik anzuschauen. So-
gar eine Delegation der amerikanischen
Feuerwehr von Kansas City war schon da.

Am Anfang der neuen Sicherheit stand
die Abkehr von alten Konzepten. Bisher
galten Sprinkleranlagen als beste Waffe ge-
gen das Feuer. Doch die gehen nach den
Erfahrungen von Peters „erst bei einer Tem-
peratur von 60 bis 70 Grad an, und dann
sind die ersten schon erstickt“ – wie die
Menschen, die 1996 dem Feuer zum Opfer
fielen.

Peters kann „die teuflische Rauchwand“
nicht vergessen, die vor ihm stand, als er da-
mals zu Hilfe eilen wollte. In dem beißen-
den Qualm verloren die Menschen jede Ori-
entierung und gingen qualvoll zugrunde.

Darum setzen die Düsseldorfer in erster
Linie auf Rauchbekämpfung: Im Notfall
gehen Fenster automatisch auf,Abluftven-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

tvolle Minuten vergeudet

A
P

tilatoren saugen den Qualm ab, und Lüf-
tungsrohre schicken von unten Frischluft in
die Räume. 5300 Rauchmelder hängen in
den Terminals A und C unter den Decken.
Das Glasdach im Bereich A wird von In-
frarotstrahlen nach Rauch abgetastet. Zu-
dem gibt es – sicher ist sicher – 11 000
Sprinklerköpfe, die pro Minute 7000 Liter
Wasser versprühen können. Peters stolz:
„Hier kann man eher ertrinken als ver-
brennen.“

Eine Verkettung unglücklicher Ereignis-
se hatte im April vor drei Jahren das Un-
glück ausgelöst: Bei Schweißarbeiten an
einer Dehnungsfuge gerieten Kabel und
Dämmaterial in Brand. Ein Taxifahrer ent-
deckte eine Etage tiefer um 15.30 Uhr ver-
dächtige Blitze in der Deckenkonstruktion.
Die Feuerwehr vermutete anfangs einen
elektrischen Defekt und versuchte mit ei-
nem Schaumlöschgerät an den Brandherd
zu kommen.

Um 16 Uhr brannte bereits die gesamte
Decke der Ankunftshalle. Explosionsartig
dehnte sich das Feuer im ganzen Terminal
aus, und schwarzer Rauch drang aus Lüf-
tungs- und Kanalschächten. In Fahrstühlen
erstickten sieben Menschen, in der Air-
France-Lounge kamen acht ums Leben –
dicke Panzerglasscheiben versperrten ih-
nen den Weg ins Freie.

Zu so einem Unglück kann es nach
Überzeugung von Wolfram Klingsch heu-
te nicht mehr kommen. Der Professor für
Baustofftechnologie und Brandschutz an
der Bergischen Universität in Wuppertal
hat das neue Sicherheitskonzept für den
Flughafen entwickelt. PVC-Ummantelun-
gen, die damals giftige Dioxine freisetzten,
sind durch raucharme Kabelummantelun-
gen ersetzt worden. Die Einrichtung be-
steht aus unbrennbarem Stahl und Mar-
mor. In den Kabelschächten wachen
Rauchmelder. Die Fahrstühle sind so pro-
grammiert, daß sie bei Alarm die betroffe-
ne Ebene nicht mehr anfahren.



als verbrennen“ 
Sogar für alle Werbeplakate gilt die Si-
cherheitsstufe „B1“: Sie müssen schwer
entflammbar sein. Das führt schon mal zu
Problemen. Ende Februar soll auf dem
Flughafen aus Anlaß des 1000. Fluges von
Düsseldorf nach Chicago eine Chicago-
Woche stattfinden. United Airlines möch-
te aus diesem Anlaß das Sternenbanner
hissen. Doch noch suchen die Sicherheits-
leute nach feuerfesten US-Flaggen.

Im April 1996 gab es ein verhängnisvol-
les Gerangel um die Durchsage zur Räu-
mung des Gebäudes. Acht wertvolle Mi-
nuten verstrichen, wie im Bericht der Gut-
achter nachzulesen ist. Heute entscheidet
„Aims“, ein eigens entwickeltes Alarm-
und Info-Management-System, automa-
tisch. Schlägt ein Rauchmelder an, setzt
sich sofort die Evakuierungsmaschinerie in
Gang.

Darum stellt sich für Flughafensprecher
Torsten Hiermann auch gar nicht die Fra-
ge nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel
beim Taschentuchbrand am vorvergange-
nen Sonntag. „Aus einem kleinen Brand
kann ein großer werden, auch das Unglück
am 11. April 1996 sah anfangs ganz harm-
los aus.“ 

Allerdings wird am Lautsprechersystem
nachgearbeitet. Die Evakuierungsdurchsa-
gen ließen sich erst durch einen Trick stop-
pen. Ein Computerfachmann fuhr die
ganze Anlage herunter, um sie neu zu star-
ten. Erst dann verstummten die Alarmhin-
weise in deutscher, englischer, französi-
scher und türkischer Sprache. „Diese 40
Minuten Lärm waren kaum auszuhalten“,
beschwert sich ein Beamter vom Bundes-
grenzschutz.

Dabei waren wahrscheinlich seine Kol-
legen schuld an der ganzen Aufregung. Sie
hatten wohl beim Nachhausegehen ihre
vollen Aschenbecher in den Abfalleimer
geleert, in dem wenig später das Papierta-
schentuch in Flammen aufging.

Barbara Schmid
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Angst 
vor Kratzern

Eine der wenigen Ost-Erfolgs-
geschichten gerät in Gefahr: Die EU

will billigen Verkauf von LPG-
Land an Ost-Bauern unterbinden.
Ost-Landwirt Ressin: Was soll jetzt werden?
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Ein Veto aus Brüssel hat dem Meck-
lenburger Landwirt Emil Ressin die
Winterruhe verhagelt. Zwei Tage vor

Heiligabend gab die EU-Kommission be-
kannt, daß sie den billigen Verkauf von
LPG-Land in der ehemaligen DDR nicht
länger dulden könne. Seither bangen wie
Ressin Tausende von Landwirten in den
neuen Ländern um ihre Existenz.

Rund 3,3 Millionen Hektar Äcker, Wie-
sen und Wälder, die einst Großbauern und
Junkern gehörten, hatten die Sowjets in
ihrer Besatzungszone zwischen 1945 und
1949 enteignet und die Areale Landarbei-
tern und Kleinbauern zugeschlagen. Nach
dem Einigungsvertrag von 1990 fiel dieses
von der DDR als öffentliches Eigentum de-
klarierte Land an den Bund.

Im Einigungsvertrag wurde festge-
schrieben, daß die von den Sowjets ver-
fügte Bodenreform nicht angetastet wer-
den darf, Alteigentümer ihre Latifundien
nicht zurückbekommen dürfen. Nach jah-
relangen Querelen zwischen enteigneten
Großagrariern und LPG-Bauern verfügte
der Bundestag 1994 im Entschädigungs-
74

LPG-Feld in der DDR (1980)
Rund 3,3 Millionen Hektar enteignet 
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und Ausgleichleistungsgesetz (EALG), daß
sowohl Alteigentümer als auch ehemalige
LPG-Landwirte Wiesen und Äcker aus
DDR-Gemeineigentum zum Schnäpp-
chenpreis vom Bund erwerben können.

Das aber mißfällt nun plötzlich den 
Eurokraten in Brüssel. Sie wollen Sonder-
konditionen beim Bodenerwerb nur Altei-
gentümern zugestehen. Ihr Argument: Die
jetzige Bonner Regelung sei keine Wie-
dergutmachung, sondern eine unzulässige
Agrarsubvention. Mit ihrem Spruch ge-
fährden die Wettbewerbshüter der EU den
mühsam austarierten Landfrieden im deut-
schen Osten.

Der Brüsseler Einspruch alarmiert die
Politiker nicht zuletzt, weil in Thüringen,
Sachsen und Brandenburg dieses Jahr
Landtagswahlen anstehen. Jeder Kratzer
an der Bodenreform könnte der PDS ver-
bitterte Betroffene zutreiben.

Sachsens Landwirtschaftsminister Rolf
Jähnichen (CDU) fürchtet um „den Dorf-
frieden“. Der SPD-Bundestagsabgeordne-
te Mathias Schubert klagt, jede Verände-
rung der bestehenden Verhältnisse wäre
„eine Katastrophe für die Betriebe“.

Aber auch für Rot-Grün. Deren Spit-
zenpolitiker hatten vor der Bundestags-
wahl hoch und heilig versprochen, an den
Ergebnissen der Bodenreform werde nie-
mals gerüttelt. Im Koalitionsvertrag garan-
tierten SPD und Bündnisgrüne den ost-
deutschen Bauern „Planungssicherheit“.
Gerald Thalheim (SPD), Staatssekretär im
Bonner Landwirtschaftsministerium, for-
dert denn auch: „Wir müssen die Kuh
schnell vom Eis holen.“

Erst einmal reagierte Bonn andersher-
um: Noch im alten Jahr stoppte Finanzmi-
nister Oskar Lafontaine den weiteren Ver-
kauf von LPG-Land. Seitdem liegen alle
Kaufbegehren brach – allein in Mecklen-
burg-Vorpommern knapp 1700 Anträge auf
155000 Hektar.

Im Landwirtschaftsministerium wird
derzeit geprüft, ob und wie das EALG den
Brüsseler Ansprüchen angepaßt werden
kann. So viel scheint jetzt schon klar: Eine
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Abgabe zu einem Drittel des Marktpreises
wird es künftig nicht mehr geben. „Es ist
nicht die vorrangige Aufgabe des Staates,
den Erwerb von Grund und Boden zu sub-
ventionieren“, begründet Thalheim den
Rückzug.

Doch mehr Geld für Grund und Boden
ist für einen Großteil der ostdeutschen
Landwirte nicht drin. So hatte im Frühjahr
1998 die Agrargenossenschaft im sächsi-
schen Kreinitz zu EALG-Konditionen 80
Hektar Ackerland erworben: pro Hektar
3000 Mark. Hätte die Genossenschaft zu
Marktpreisen kaufen müssen, wären um
die 8000 Mark fällig gewesen. „Dafür müß-
ten wir“, so der Geschäftsführer der Ge-
nossenschaft, Gerhard Förster, „rund eine
Million Mark zusätzlichen Gewinn er-
wirtschaften.“ Das sei bei der gegenwär-
tigen Lage in der Landwirtschaft kaum
möglich.

So sieht es auch sein Kollege aus Meck-
lenburg: Ressin kaufte im vergangenen
Jahr 170 Hektar vom Bund für 450 000
Mark. „Wenn das jetzt rückgängig gemacht
wird“, sagt der Landwirt, „dann weiß ich
nicht, was werden soll.“

Das Bundeslandwirtschaftsministerium
erwägt auch, gegen die EU-Kommission
vor den Europäischen Gerichtshof zu zie-
hen. Doch das käme der Bundesregie-
rung während der EU-Ratspräsidentschaft
Deutschlands höchst ungelegen. Eine Kla-
ge würde die Bonner Position bei den Ver-
handlungen um die Neuregelung der eu-
ropäischen Landwirtschaft (Agenda 2000)
nicht gerade stärken. Wenn Brüssel nicht
einlenkt, so haben sich die Ost-Landwirt-
schaftsministerien bereits intern verstän-
digt, sollen die LPG-Flächen künftig gene-
rell nur noch verpachtet werden.

Das dürfte den Alteigentümern gar nicht
gefallen. Der Celler Rechtsanwalt Albrecht
Wendenburg, der im Namen von 2000 
Enteigneten erfolgreich in Brüssel geklagt
hat, hat gegen das EALG auch Beschwer-
de beim Bundesverfassungsgericht ein-
gereicht.

Florian Gless, Andreas Wassermann
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Bergung der getöteten Kinder Katherina und Felix: Beziehungen zwischen Menschen dürfen nicht endlos beschwert werden
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Eine Hölle tut sich auf
Die Konstellation ist verhängnisvoll: ein Ehemann, ein Liebhaber 

und die verheiratete Frau, die von jedem der Männer zwei Kinder hat. Am Ende erwürgt 
der Liebhaber seine leiblichen Kinder. Von Gisela Friedrichsen
lagter Rast, Anwalt Euler: Absehbare Katastrop
Er ist am Ende. Den Gedanken
hat er schon manchmal ge-
habt. Er will sterben. Und die

Kinder mitnehmen. Er fährt los.
Es ist Nacht. Er kennt sich nicht

aus. Nur weg. Im Kindersitz auf der
Rückbank des Autos sitzt Katherina,
zwei Jahre alt. Auf dem Beifahrer-
sitz ein Säugling, Felix, sechs Mo-
nate alt. Im Fußraum rollt eine Was-
serflasche hin und her.

Er stoppt, öffnet die Autotür,
nimmt die Flasche und zerschlägt
sie auf dem Boden. Er sucht Scher-
ben, um sich eine Pulsader aufzu-
schneiden. Blut läuft über seine
Hand. Er nimmt Felix und drückt
mit dem Daumen fest auf den Kehlkopf
des Kindes.

Die Wunde am Handgelenk blutet nicht
stark. Die Scherben sind zu stumpf. Er ver-
sucht, sich das andere Handgelenk aufzu-
schneiden. Dann hebt er Katherina aus
dem Kindersitz, drückt sie an sich, bittet
um Verzeihung für das, was er jetzt tun
wird. Dann würgt er auch sie.Als sie tot ist,
trägt er sie zu Felix. Der aber schnappt
noch immer nach Luft. „Ich mußte ihn
noch einmal würgen“, sagt er später. In
seiner Erinnerung hat es endlos gedauert.

Angek
Dann legt er sich zwischen die Kinder.
Noch einmal steht er auf, sucht die Schlag-
ader an seinem Hals „wie bei einem Tier,
das man schlachtet“. Er legt sich wieder
nieder wie ein Gekreuzigter, die Arme
über die Kinder zu seiner Rechten und zu
seiner Linken gebreitet.

Thomas Rast, 34, hat die Nacht vom 6.
auf den 7. Juni 1998 schwerverletzt über-
lebt. Bewußtlos wurde er zwischen den to-
ten Kindern im Waldstück „In den Farn-
wiesen“ von Niedernhausen gefunden und
auf die Intensivstation einer Wiesbadener
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Klinik gebracht. Seit vergangener
Woche bemüht sich die Schwur-
gerichtskammer des Wiesbadener
Landgerichts, den Weg dieses Täters
zu seiner Tat zu erkennen – einen
Weg, der wie eine Schrift an der
Wand mit jedem Sitzungstag mehr
vor Augen führt, daß Beziehungen
zwischen Menschen nicht endlos be-
schwert und überfordert werden
dürfen. Daß es eine tödliche Gren-
ze gibt. Der Weg dieses Angeklagten
führte absehbar und schier unaus-
weichlich in die Katastrophe.

Rast ist geständig. Er wird vertei-
digt von dem Frankfurter Rechtsan-
walt Hans Wolfgang Euler. In der

Hauptverhandlung sagt der Angeklagte oft
unter Tränen aus. Die Vorsitzende Richterin
Astrid Löber, 63, erspart es ihm, Einzelhei-
ten über die Schreckensnacht berichten zu
müssen. Er sagt nur, er habe nicht die Kin-
der, sondern sich selbst töten wollen. Die
Kinder habe er „mitnehmen“, ihnen ein Le-
ben wie seines ersparen wollen. Er habe
sich nicht aus dem Staub machen, seine Kin-
der nicht im Stich lassen wollen, wie sein Va-
ter ihn im Stich gelassen habe.

Die Kindheit und Jugend Rasts in Ost-
Berlin – die typische „unhappy-childhood-
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story“.Wäre diese Zeit weniger unglücklich
und trostlos gewesen, hätte er vermutlich
gelernt, sich auch einmal zu behaupten. So
aber hat er nur gelernt zu parieren, gequält
und gedemütigt, nie im Gefühl, ein gelieb-
ter, willkommener Mensch zu sein.

Heute wirft er sich vor, oft feige gewe-
sen zu sein, sich nicht widersetzt zu haben.
1985, als viele Bewohner der DDR erfolg-
reich Ausreiseanträge stellten, habe auch er
in den Westen gewollt. Er hatte eine Stel-
le als Automechaniker. Es kam zu Vorla-
dungen. „Ich hielt diesem Druck nicht
stand und zog meinen Antrag wieder
zurück.“ Er verlor den Arbeitsplatz, schlug
sich dann als Kellner durch, absolvierte
eine Ausbildung als Restaurantfachmann.

1989 flüchtete er mit einer 15 Jahre älte-
ren Freundin und deren achtjährigem Sohn
über Ungarn nach Österreich und Deutsch-
land. Bei BMW in West-Berlin findet er
Arbeit am Fließband. Er schraubt Mo-
torräder zusammen. „Ich war ein unbe-
liebter Kollege.“ Er hat sich nicht durch-
setzen können. Nebenbei verkauft er in ei-
nem „Finanzdienstleistungszentrum“ Ver-
sicherungen. Erstmals stößt er auf Bücher
zum Thema „Erfolg“. „Ich stell-
te beim Lesen fest, daß mir sehr
viele Eigenschaften fehlen, um
ein erfolgreicher Mensch, beruf-
lich wie privat, zu werden.“

1992 bekommen er und seine
Freundin durch Zufall eine Rei-
se zu einem Reiterhof im We-
sterwald geschenkt. Er ist begei-
stert von der andersartigen Welt
dort und dem Umgang mit Tieren. Zehn
Monate später hat er selbst ein Pferd, über-
läßt der Berliner Freundin sein Hab und
Gut und übersiedelt auf den Reiterhof. Er
versorgt die Tiere, reitet mit Gästen aus,
kocht abends. Bald will man ihn aber auch
dort wieder loswerden.

Dann kommt Ulrike* auf den Hof. Sie
macht allein Urlaub. Er hält es für Liebe
auf den ersten Blick. Sie reden stunden-
lang. Als Zeugin berichtet sie, daß sie ihm
von Mutter Erde und ihrer Lebensauffas-
sung erzählt habe. Sie fragt ihn, was er
sich erträume. Ein Haus, einen Hof mit
Pferden, eine Frau, einen Hund – das wäre
sein Paradies. „Und sie, sie hatte das alles.
Nur leider habe sie den falschen Mann,
sagte sie. Doch jetzt habe sie ihm die Kof-
fer vor die Tür gesetzt“, berichtet Rast vor
Gericht.

Sie fährt mit ihm nach Österreich auf
der Suche nach einem neuen Leben in
Luftschlössern. Er versteht sie so, daß sie
ihr Leben als Ehefrau eines gutsituierten
Mannes für ihn aufgeben will. Zurückge-
kehrt zeigt sie ihm den Hof, wo sie lebt, wo
auch ihr Mann und ihre beiden Söhne woh-
nen. Ulrike als Zeugin: „Ich wollte nie
mehr zurück auf den Hof. Aber ich konn-
te doch nicht meine Kinder allein lassen.“

* Name von der Redaktion geändert.
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Rast getraut sich nicht, sie vor die Al-
ternative „er oder ich“ zu stellen. „Ich hat-
te die große Hoffnung, daß Ulrike die rich-
tige Frau ist.Wir wollten beide aus dem al-
ten Fahrwasser heraus. Wir wollten ge-
meinsam an uns arbeiten.“

Sie besorgt ihm ein Zimmer nahe dem
Hof ihres Mannes. Da saß er und wartete
auf sie. „Sie hatte Erfahrung mit Psycho-
therapie. Sie hatte Einzelstunden und auch
Sitzungen zusammen mit ihrem Mann. Sie
erzählte mir, wieviel sie schon gelernt habe.
Ich wollte das auch lernen. Denn ich habe
erlebt, daß ich immer wieder scheitere.“

Er ist trotz der Zweifel, die ihn manch-
mal beschleichen, fasziniert von Ulrike. Sie
widersetzt sich fast allen Konventionen,
sie lebt ein ganz anderes, wie er meint,
freies Leben. Er kommt sich klein vor ne-
ben ihr. Er erfährt, daß sie weiterhin mit
ihrem Ehemann schläft. „Das war ein
Schock. Ich hatte erwartet, daß sie, ja, daß
sie treu ist – treu zu mir. Und dann pas-
sierte das so, daß sie, also, anstatt mir das
zu erklären oder mich um Verzeihung zu
bitten, sich zurückzog. Da hatte ich Angst,
daß sie mich verläßt.“

Wieder weicht er vor dem
„Entweder oder“ zurück. Statt
dessen sucht er Hilfe bei jener
„Therapeutin“, die bereits Ulri-
ke berät. Sie holt auch Rasts
Mutter herbei. Nun wird er über
seine Situation aufgeklärt: Er
war ein ungewolltes Kind.

Diese laienpsychologische
„Therapie“ in der Grauzone der

Psychoszene stürzt ihn noch tiefer in die
Wehrlosigkeit. Er liefert sich der Bücherflut
zum Thema, wie man ein Siegertyp wird,
aus, besucht Seminare, glaubt den wohl-
feilen Durchhalteparolen, die dort propa-
giert werden. Nicht vor dem Ziel aufge-
ben! Sich dem Problem stellen!

In dieser Branche wird viel Geld ver-
dient an Menschen, die sich persönlich wie
beruflich nicht zurechtfinden. Hans Hey,
Ex-Präsident des Bundes Deutscher Ver-
kaufsförderer und Trainer, warnt: „Men-
schen fallen in noch tiefere Depressionen,
wenn sie merken, daß die Euphorie aus ei-
nem Motivationsseminar auf den indivi-
duellen Alltag wenig Wirkung hat. Die Ge-
fahr ist groß, daß überzogene Erwartungen
bitter enttäuscht werden und der Guru sich
mit Allgemeinplätzen herausredet.“

Rast riskiert den Schritt in die Selbstän-
digkeit, macht ein Geschäft für Innenaus-
bau auf. Die Arbeitsbelastung steigt, die
Unsicherheit wächst. Im Selbststudium er-
wirbt er kaufmännische Kenntnisse. Ulrike
fühlt sich verletzt, gekränkt, nicht beachtet,
nicht beschützt, bestraft, abgelehnt. Jeden
Tag ein neues Drama.

1996 wird Katherina geboren, ein Kind,
das Ulrikes Ehemann als eigenes beim
Standesamt eintragen läßt. Rast hingegen
hält sich für den Vater. Die Spannungen
nehmen zu. Bald sagt Katherina „Papa“
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zu beiden Männern. Es beginnt eine End-
los-Serie von Mißverständnissen auf bei-
den Seiten und Eifersuchtsszenen.

Ulrike und ihr Freund mieten eine ge-
meinsame Wohnung. Sie zieht aber nicht
richtig ein. Jeder Anlaß, so zumindest emp-
fand es der Angeklagte damals, ist ihr
recht, zum Ehemann zurückzukehren.

Noch einmal wird Ulrike schwanger. Im
Dezember 1997 kommt Felix zur Welt. Rast
läßt sich sterilisieren. Der Ehemann er-
kennt auch dieses Baby an, obwohl er of-
fenbar weiß, daß es nicht von ihm ist.

Im Februar 1998 nahmen Ulrike und ihr
Geliebter an einem Seminar mit dem Titel
„Motivation auf Knopfdruck“ teil.Am Tat-
tag im Juni 1998 findet die Fortsetzung in
einem Hotel in Niedernhausen statt: The-
ma „Höchstleistungen auf Knopfdruck“.
Wieder wird die Devise eingehämmert:
Durchhalten! Nicht aufgeben!

Die Therapeutin, die sich zuständig hält
für „heilpädagogische Behandlung, Paar-
und Familientherapie, Psychotherapie,
Team-Supervision, Management-Supervi-
sion“ und an allen in diese Dreiecksbezie-
hung Verstrickten verdiente, zieht sich
zurück. Zeitweise zahlten Ulrike und ihr
Ehemann 1600 Mark im Monat an die Frau.
Sie hat nichts ausgelassen, nicht einmal
„die Idee“, Ulrike könnte als Kind sexuell
mißbraucht worden sein. Diese weiß aller-
dings nicht von wem, wann und wie,
gleichviel. 125 Mark kostete die Stunde.

Inzwischen berät und „therapiert“ auch
Ulrike: „Sie hat als eine Art esoterischer
Lebensberaterin viel Erfolg“, sagt der An-
geklagte, „mit einer Mischung aus Bach-
Blüten-Therapie und eigener Erfahrung bei
ihrer Therapeutin“. Und ihrem Liebhaber
eröffnet sie, Katherina werde vielleicht von
ihrem Ehemann mißbraucht.

Das Gericht ist skeptisch. „Haben Sie das
alles geglaubt?“ wird er gefragt. „Ich habe
doch erlebt, wie sie kämpfte, wie sie 
82

Tatort „In den Farnwiesen“: Wie ein Gekreuzig
weinte in der Therapie.
Das kann doch nicht alles
Schauspielerei gewesen
sein!“ Rast schüttelt den
Kopf. „Wer kam eigentlich
auf die Idee, daß eine The-
rapeutin da helfen kann?“
fragt Beisitzer Jürgen
Schmidt, ein altgedienter
Richter, „für mich, tut mir
leid, ist eine Lebensbera-
terin ein Unding.“

Hätte die Katastrophe
verhindert werden kön-
nen? Ulrike, sagt der An-
geklagte, habe ständig ge-
droht, er werde seine Kin-
der nicht mehr sehen,
falls er sie verlasse. „Und
ich hatte doch kein Recht,
sie zu sehen!“

Ulrike, am dritten Sitzungstag Zeugin,
tritt im bodenlangen Trachtenkleid auf.
Eine Hand spielt immer mit einem hell-
braunen Stein. Beruf? Gelernte Floristin,
Kosmetikberaterin, Lebensberaterin. Zur
Zeit läßt sie sich als „Psychotherapeutin“
ausbilden. „Ich verbinde damit die Vor-
stellung, daß man da ein Studium absol-
vieren muß“, wendet die Vorsitzende ein.
Sie gehe auf eine Schule, sagt Ulrike. Mag
sein, daß sie nach dem neuen Psychothe-
rapeutengesetz den Titel nicht tragen dür-
fe, sagt die Zeugin. Dann werde sie eben
„psychologische Beraterin“.

Und dann redet sie drei Stunden am
Stück. Die Aussage führt das totale Chaos
vor, die unmittelbar bevorstehende Kata-
strophe. Wie es doch eigentlich recht gut
lief, trotz ihres vielen „bitterlichen“ Wei-
nens.Wie es „optimal“ war für die Kinder:
tagsüber auf dem Hof, nachts in der Woh-
nung „im Schloß“ bei Thomas. Zwei Haus-
halte („Das war total anstrengend“),
zwei Männer („Beide waren unzufrieden“),

Mutter der Opfe
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ter zwischen den Kindern
vier Kinder, Pferde, eso-
terische Lebensberatung.
Und doch: „Es ging nicht.
Ich befand mich in einem
Hexenkessel.“ Vorwurfs-
voll: „Mein Mann ließ es
weiter so laufen. Er hielt
es aus. Keiner ging.“

Ulrike redet. Und eine
Hölle tut sich auf. Immer
wieder fragt sie als Zeu-
gin: „Was habe ich denn
falsch gemacht?“ Plötz-
lich meint man zu begrei-
fen, warum der Ange-
klagte seine Kinder „mit-
nehmen“ wollte.

Jedes Vorkommnis,
dieser Eindruck entsteht,
haben die Beteiligten bei
irgendwelchen leichtferti-

gen sogenannten Therapeuten, allein oder
zusammen, je nach finanzieller Möglich-
keit, „bearbeitet“. Waren diese Ratgeber
kompetent? Ausgebildet? Haben sie er-
kannt, daß sie hier nicht mit Papierbällen
jonglierten, sondern mit scharfgemachten
Handgranaten?

Der graue und schwarze Markt der Psy-
choszene ist unüberschaubar. Jeder Wurst-
verkäufer wird besser kontrolliert als die
Scharlatane, die in Wohnzimmern ihr Un-
wesen treiben, auf diesem Sektor. Die
Mehrzahl von ihnen besitzt noch nicht ein-
mal die rechtliche Erlaubnis, geschweige
denn Fachkenntnisse. Es wird an schwer-
sten psychischen und psychosomatischen
Störungen herumdilettiert.Wie viele dieser
„Heiler“ versuchen, eigene (oft dringend
behandlungsbedürftige) Probleme damit
zu kompensieren, daß sie sich als „Le-
bensberater“ ausgeben? Man kann diesen
Irrsinn nicht fassen. Und nun sind da zwei
Kinder, für die es keine Rettung gab.

Ihr Tod ist wie eine Schrift an der Wand,
eine Warnung, ein Appell.

Am Abend vor der Tat besucht Ulrike
mit Thomas und den Kindern ihre Schwe-
ster. Diese verschluckt sich beim Abend-
essen. Thomas klopft ihr auf den Rücken.
Ulrike als Zeugin: „Zu mir war er immer
so eklig, und bei anderen den Kavalier spie-
len.“ Sie beschimpft ihn als „Grapscher“.
Er beherrscht sich kaum noch.

Am nächsten Tag das Höchstleistungs-
seminar. Die Spannungen werden uner-
träglich. Ulrike erzählt einer wildfremden
Teilnehmerin von ihrem Dreiecksverhält-
nis. Sie erzählt es dem Seminarleiter. Der
sagt: „Bei Ihnen ist ja alles auf Hochalarm.“
Thomas wirkt auf Ulrike „wie erstarrt“.
Abends Streit. Ulrike will nicht ins Auto
steigen. Dann doch. Dann wieder nicht.
Jeder will ein Ende. Wieder „Grapscher“.

Da schlägt er Ulrike mit der Faust ins
Gesicht, nimmt ihr Felix aus dem Arm, läuft
zum Auto, schickt das Kindermädchen weg.
Er ist am Ende. Jetzt will er sterben und die
Kinder mitnehmen. Er fährt los. ™
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Qualität 
im Keller

In Schleswig-Holstein eskaliert 
der Schulstreik. Lübecker 

Schüler besetzten ihr Gymnasium,
um die Umwandlung in 

eine Gesamtschule zu verhindern.
Bestreikte Schule in Lübeck: „Da müssen wir nicht mehr drüber reden“

T
B
F

So abgebügelt wie am vergangenen
Mittwoch im Lübecker Trave-Gym-
nasium wurde Wolfgang Baasch, 41,

selten. Der SPD-Landtagsabgeordnete kam
kaum zu Wort, als er den streikenden
Schülern seinen Standpunkt erläutern woll-
te. „Vielen Dank“, beschied Schülerspre-
cherin Jessica Groß, 18, kurz und knapp,
„Ihre Position ist uns detailliert bekannt,
da müssen wir nicht mehr drüber reden.“

Geändert hätte der Baasch-Auftritt so-
wieso nichts: Bereits eine Woche zuvor
hatte die Lübecker Bürgerschaft mit den
Stimmen der rot-grünen Mehrheit be-
schlossen, daß aus dem Schulzentrum im
Stadtteil Kücknitz, in dem eine Realschu-
le und ein Gymnasium ihr Domizil haben,
eine Gesamtschule werden soll.

Noch am selben Abend beschloß die
Schülervertretung des Trave-Gymnasiums
zu streiken.Am vergangenen Montag wur-
de das Schulzentrum besetzt, einen Tag
später solidarisierten sich die Realschüler
und streikten mit. Bis zum Freitag stand die
Lehranstalt rund um die Uhr unter dem
Kommando der Schüler.

Der Lübecker Schulkampf ist ein neuer
Höhepunkt in der Auseinandersetzung um
die von den Sozialdemokraten in Schles-
wig-Holstein favorisierte Gesamtschule.
Schüler und Lehrer der Lübecker Lehran-
stalt fürchten um das Bildungsniveau. „Die
Qualität würde doch sofort in den Keller
gehen, wenn das losgeht“, klagt eine Schü-
lerin aus dem 13. Jahrgang. Direktor Arno
Reimann, 49 („Ich bin überzeugter Gym-
nasiallehrer“), macht aus „einer gewissen
Sympathie“ für den zivilen Ungehorsam
seiner Zöglinge keinen Hehl.

Widerstand von Lehrern, Eltern und
Schülern gegen neue Gesamtschulen, laut
SPD-Parteiprogramm die „zukunftweisen-
de Schulform“, gibt es immer wieder, seit
schleswig-holsteinische Sozialdemokraten
die „flächendeckende“ Gründung von Ge-
samtschulen zum bildungspolitischen
Schwerpunkt erkoren haben.

Doch die SPD hält an ihrem Konzept
eisern fest, obwohl auch Wissenschaftler
dieser Schulform gravierende Mängel be-
scheinigen.

Seit 1991 untersucht das Berliner Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung die
Bildungs- und Sozialentwicklung von Ju-
gendlichen in Berlin und Nordrhein-West-
falen. Die Experten stellten fest, daß am
Ende der zehnten Jahrgangsstufe Haupt-
und Gesamtschüler in den Fächern Ma-
thematik und Englisch einen „identischen
Wissensstand“ erreicht hätten. Realschüler
seien gegenüber den Gesamtschülern je-
doch zwei, Gymnasiasten sogar mehr als
zwei Schuljahre weiter.

Ähnliches gilt für die soziale Entwick-
lung. Dabei setzt die SPD gerade wegen
der Einübung in Sozialverhalten auf die
integrative und ganzheitliche Pädagogik an
den Gesamtschulen. Unterschiede zwi-
schen Haupt- und Gesamtschülern seien
indes nicht feststellbar, so die Berliner Wis-
senschaftler, wohl aber zwischen Real-
schülern und Gymnasiasten einerseits und
Gesamtschülern andererseits.
„Dieses Muster wiederholt sich auch 
bei Analysen für andere Merkmale wie 
negative Einstellung zu Gastarbeitern 
oder Intoleranz gegenüber Asylbewer-
bern“, schreiben die Forscher. „Das Kon-
zept der Gesamtschule“, sagt Max-
Planck-Mitarbeiter Olaf Köller, „läuft 
nicht so, wie die Erfinder das gewünscht
haben.“ 

In seinen „Bemerkungen 1998“ kommt
auch der Landesrechnungshof Schleswig-
Holstein zu einem vernichtenden Urteil,
wenn auch aus anderer Perspektive.

Der „personelle Mehraufwand“ der Ge-
samtschulen gegenüber den anderen Schu-
len, beklagen die Revisoren, belaufe sich
auf rund 18 Millionen Mark.Während zwi-
schen 1993 und 1998 an den Realschulen
knapp 300 und an den Gymnasien rund
450 Stellen abgebaut worden seien, habe
die Landesregierung die inzwischen 22 Ge-
samtschulen mit mehr als 1100 neuen Stel-
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len ausgestattet – Lehrer, die an den ande-
ren weiterführenden, chronisch unterver-
sorgten Schulen im Lande dringend
benötigt würden.

Den Gesamtschulen sei es zudem nicht
gelungen, Schüler aller Leistungsstärken,
also mit Empfehlungen für Hauptschule,
Realschule und Gymnasium, in etwa glei-
chem Umfang aufzunehmen. In die Ge-
samtschule Norderstedt, nördlich von
Hamburg, sei beispielsweise im Schuljahr
1997/98 neben 55 Schülern mit einer
Hauptschul- und 31 mit einer Realschul-
empfehlung nur ein einziger mit Gym-
nasialempfehlung eingerückt.

Der Rechnungshof fordert das Bil-
dungsministerium dringlich auf, „die bis-
herige inhaltliche Ausrichtung der inte-
grierten Gesamtschulen zu überdenken“.
Selbst SPD-Bildungsministerin Ute Erd-
siek-Rave, 52, gerade etwas über hundert
Tage im Amt, sieht inzwischen Hand-
lungsbedarf. Sie will, aufgestört durch den
Lübecker Streik, das gesamte Schulkon-
zept überprüfen lassen. Nach über zehn
Jahren sei es Zeit, „Bilanz zu ziehen“,
denn die Entwicklung der Gesamtschulen
im Lande verlaufe „sehr unterschiedlich“.

Von der flächendeckenden Versorgung,
die ihre Partei stets fordert, hat sich die
Ministerin bereits verabschiedet. Sie räumt
ein: „Das klappt nicht.“

Wie es in Lübeck weitergeht, muß
Erdsiek-Rave in den nächsten vier Wo-
chen entscheiden. Die Kücknitzer Schü-
ler demonstrierten nach Beendigung des
Streiks am vergangenen Freitag Lei-
stungswillen. Sie wollen den Stoff der ver-
lorenen Unterrichtswoche durch einen 
intensiven „Schulmarathon“ wieder auf-
holen. Florian Gless
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Amnestie für Steuersünder?

Trotz aller Dementis plant Finanzmi-

nister Oskar Lafontaine eine radi-
kale Reform der Zinsbesteuerung – und
eine Amnestie für Steuerschwindler.
Seine Beamten prüfen derzeit, wie der
gegenwärtige Zinsabschlag – die Ban-
ken behalten vorab 30 Prozent der Zins-
erträge ein und überweisen sie dem Fi-
nanzamt – durch eine Abgeltungsteuer
nach österreichischem Vorbild ersetzt
werden kann. Dort führen die Kreditin-
stitute 25 Prozent der Zinseinnahmen
an den Fiskus ab; damit ist die Besteue-
rung des Anlegers erledigt, sie unter-
liegt nicht wie in Deutschland dem per-
sönlichen Steuersatz. Außerdem will
Lafontaine eine großzügige Amnestie
für Steuerflüchtige, die ihr Erspartes auf
ausländischen Konten versteckt haben.
Hier dient Spanien als Vorbild: Wer dem
Fiskus sein verstecktes Geld offenbart,
wird nicht bestraft und darf sogar die
hinterzogenen Beträge behalten; der
Steuersünder muß allerdings – wie in
Spanien – seine Ersparnisse in niedrig
verzinsliche Staatspapiere anlegen. La-
fontaine müßte dann spezielle Anleihen
auf den Markt bringen: Wertpapiere für
den Steuersünder, deren Zinsen deutlich
unter dem Marktzins liegen.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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„Massiver Druck“
Telekom-Chef Ron Sommer, 49, über
den Streit um die Telefongebühren 
im Ortsnetz

SPIEGEL: Das Gefeilsche um den Preis
für den sogenannten Teilnehmeran-
schluß ist beendet. Die Telekom darf
von den privaten Telefonfirmen monat-
lich rund 25 Mark kassieren, wenn sie
ihnen einen Anschluß im Ortsnetz über-
läßt. Werden Sie dagegen klagen? 
Sommer: Ich kenne den Beschluß noch
nicht. Sollte die Zahl stimmen, halte 
ich die Entscheidung für falsch, denn
für unsere Forderung von 37 Mark
haben wir der Regulierungsbehörde
umfangreiches Zahlenmaterial vor-
gelegt. Wir werden sie aber trotzdem
akzeptieren.
SPIEGEL: Vor kurzem haben Sie noch be-
hauptet, ein Preis unter 37 Mark stürze
die Telekom ins Elend.
Sommer 
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Sommer: Zweifellos entsteht jetzt erneut
massiver Druck, und wir werden gewaltig
an der Kostenschraube drehen müssen.
SPIEGEL: Was bedeutet das für die Ar-
beitsplätze?
Sommer: Auswirkungen auf unsere Ar-
beitsplätze sehe ich derzeit nicht. Der
enorme Kostendruck könnte aber Kon-
sequenzen für unsere Investitionspläne
und damit indirekt auch für Arbeitsplät-
ze in anderen Bereichen haben. Immer-
hin hat die Telekommunikationsbranche
im vergangenen Jahr elf Milliarden
Mark in Deutschland investiert, und
zehn Milliarden Mark kamen von uns.
SPIEGEL: Werden die Preise im Ortsbe-
reich jetzt genauso schnell fallen wie
bei den Ferntarifen?
Sommer: Einen so dramatischen Preis-
verfall erwarte ich nicht. Bei den City-
tarifen ist längst nicht soviel Spielraum
wie bei den Ferntarifen. Zum anderen
sind die privaten Anbieter gezwungen,
einiges zu investieren, wenn sie uns im
Citybereich Konkurrenz machen wol-
len. Damit hätten wir endlich echten
Wettbewerb, den der Innovatoren und
Investoren.
D E U T S C H E  B A H N

Neue Forderungen
Bahnchef Johannes Ludewig will zu-

sätzliche Milliarden-Hilfen vom
Bund. Die „steuerlichen Benachteili-
gungen“ der Bahn gegenüber anderen
Verkehrsträgern müßten beseitigt wer-
den, ließ er Verkehrsminister Franz
Müntefering wissen. Die Regierung sol-
le den Mehrwertsteuersatz im öffent-
lichen Personenfernverkehr reduzieren
(Einsparungen für die Bahn: 520 Mil-
lionen Mark). Die Bahn sollte zudem
von der Mineralölsteuer (400 Millionen
Mark) sowie der Umsatzsteuer (140
Millionen Mark) völlig befreit werden.
Zu „fairen Wettbewerbsbedingungen“
gehöre auch, daß die Bahn durch 
die Ökosteuer (284 Millionen Mark)
nicht übermäßig belastet werde. Zum
Ausgleich könne Bonn, schlägt der
Bahnchef vor, eine Schwerverkehrs-
abgabe für Lkw von drei Pfennig pro
Tonnenkilometer einführen. Der Mi-
nister nahm die Forderungen Ludewigs
„zur Kenntnis“.
B U N D E S L I G A

Millionenflop der Vereine
Der Traum vom schnellen Geld mit Fan-Artikeln ist für

die meisten Fußballvereine passé. Mit Schals und
Mützen, auch mit Prosecco und Senf (Bayern München)
hatten sich die Clubs Millionengewinne erhofft, doch das
Geschäft mit den Fan-Artikeln läuft miserabel. Eintracht
Frankfurt beispielsweise meldet aus dem Devotionalien-
handel 200000 Mark Verlust, 1860 München hat die Zahl
seiner Lizenzverträge halbiert, Bayer Leverkusen, derzeit
zweitbester Proficlub, ist schon froh, im Merchandising-Be-
reich „eine schwarze Zahl vor dem Komma zu schreiben“,
so Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser. Die Merchan-
dising-Umsätze gingen nach einer Schätzung des Fach-
blatts „Sponsor News“ im vergangenen Jahr um 30 Pro-
zent zurück.
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Gottschalk (r.) mit Verona Feldbusch und Otto Waalkes 
E N T E R T A I N M E N T

„Gottschalk 
exklusiv“

ZDF-Programmchef Markus Schächter,
49, über seine neuen Showpläne

SPIEGEL: ARD und RTL
rüsten mit großen Un-
terhaltungsshows auf.
Wie antwortet das ZDF?
Schächter: Wir setzen
auf Programm-Marken,
viele Events und große
Entertainer. Per Hand-
schlag habe ich verein-
bart, daß unser Zugpferd
Thomas Gottschalk fünf
weitere Jahre bleibt.

SPIEGEL: Was nutzt das, wenn Gott-
schalk auch für RTL und Sat 1 aktiv ist?
Schächter: Wir haben ihn künftig für
den Abend exklusiv, die Sendungen bei
der Konkurrenz haben nur temporären

Schächter
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Charakter. Gottschalk weiß, daß er bei
kleinen Formen nicht gut aufgehoben
ist – und daß „Wetten, daß…?“ im ZDF
als entscheidender Multiplikator für sein
Image wirkt. Gemeinsam bringen wir
nun mehr Schwung in die Vermarktung
von Produkten rund um die Show und
verlagern sie auf Gottschalks neue
Agentur Dolce Media. Zudem sind
spektakuläre Einzelauftritte geplant:
Gottschalk moderiert im März etwa
„Made in Germany“, eine Riesenshow
des ZDF zum 50. Geburtstag der Repu-
blik, mit den Spitzen der Gesellschaft.
SPIEGEL: Und im Juli spielt er dann bei
einer „Wetten, daß …?“-Sondershow
auf Mallorca den Animateur für LTU.
Der Reiseriese will 8000 seiner Kunden
herankarren. Ist dieser Rummel nötig?
Schächter: Stopp – das ist die dickste
Nummer, die wir je live produziert ha-
ben. Ohne LTU wäre unsere Idee einer
Open-air-Show gescheitert: Mallorca ist
im Sommer nun mal ausgebucht. Durch
die Kooperation jedoch können unsere
200 Leute anreisen und zwei Wochen vor
Ort die Sendung organisieren. Im Pro-
gramm aber hat das ZDF das letzte Wort.
F E R N S E H E N

Struve nach Hollywood?
ARD-Programmdirektor Günter

Struve, 58, steht kurz davor, der
wohl bestbezahlte Mitarbeiter des
öffentlich-rechtlichen Verbunds zu wer-
den. Der ehemalige Filmmanager soll
künftig als Leiter eines neuen ARD-Ver-
bindungsbüros in Los Angeles Program-
me akquirieren, obwohl die Hollywood-
Studios viele Werke auf Jahre hin ver-
kauft haben; dabei würde Struve im
Jahr pauschal 550000 Mark einstrei-
chen. Da das Einkommen weitaus gerin-
ger als hierzulande besteuert wird, stellt
er sich netto besser als die Intendanten
der ARD. Wie aus MDR-Unterlagen
hervorgeht, will der Leipziger Sender
das Westcoast-Büro drei Jahre lang
allein finanzieren, für 1999 fallen 1,16
Millionen Mark Kosten an. Ausgiebig
sprach Struve („ein interessanter Job“),
dessen Tochter in San Francisco lebt,
mit MDR-Chef Udo Reiter über den im
März zu besetzenden Posten. Zwar ist
noch unklar, ob die Intendanten den bis
2003 laufenden Vertrag Struves, der die
ARD zur Marktführerschaft brachte,
wirklich lösen – doch hinter den Kulis-
sen beginnt bereits das Gerangel um 
die Nachfolge. Gute Chancen hat WDR-
Fernsehchef Nikolaus Brender: Auch
Struve kam aus Köln.
Buchhandlung 
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Kurswechsel 
im Amt 

Unter rot-grüner
Führung än-

dert die Bundesre-
gierung die Presse-
arbeit. So wird das
„Journal für
Deutschland“, das
die alte CDU-FDP-
Koalition im Illu-
striertenstil in Mil-
lionen-Auflage
sechsmal pro Jahr
herausbrachte, ein-

gestellt. Das Magazin (Jahreskosten: fast
fünf Millionen Mark) sei „zu werblich
und zu wenig sachorientiert“ gewesen,
sagt Ingeborg Kaiser-Bauer, Inlands-
chefin im Presse- und Informationsamt.
Ihre Behörde wolle „weg von allen For-
men der verdeckten Öffentlichkeitsar-
beit“. So sollen nun alle Spezialagentu-
ren gekündigt werden, die bisher im Re-
gierungsauftrag fertige Radiobeiträge
über Polit-Themen an Sender schicken.

Regierungsblatt 
B U C H P R E I S E

Offerte der Verlage
Der Streit über die Buchpreisbin-

dung kommt in die Endphase. Die-
se Woche will Staatsminister Michael
Naumann den EU-Wettbewerbskom-
missar Karel Van Miert von dem Be-
mühen der Branche um das Kulturgut
Buch überzeugen, das den Schutz fester
Preise brauche. Zur Unterstützung pla-
nen Verleger und Buchhändler verbind-
liche Selbstverpflichtungen – etwa daß
künftig Neuauflagen drei bis fünf Jahre
lang zu Fixpreisen lieferbar sind. Bisher
wurden Ladenhüter schnell verramscht.
Zudem sollen Buchhändler einen Teil
der Werke nach einiger Zeit verlustfrei
an den Verlag zurückgeben dürfen, ihr
Risiko mit Hoch-Literatur wird so ge-
mindert. Und schließlich wollen die
deutschen Verleger auf Van Mierts
Drängen ihre Bücher in Österreich zu
deutschen Preisen verkaufen, obwohl
sie dort drei Prozent mehr Mehrwert-
steuer bezahlen müssen.
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„Jeder erhält die gleiche Anzahl Aktien“
Uwe Flach, Vorstand der DG-Bank, über eine gerechtere Zu-
teilung bei Neuemissionen

SPIEGEL: Bei der DG-Bank wurden manche Anleger bei der
Emission von Aktien bevorzugt. Ist das üblich?
Flach: Das war in der Branche durchaus üblich. Früher gab es
bei starker Nachfrage nach Aktien Zuteilungsverfahren, bei
denen manche Kunden besser bedient wurden. Doch seit 1998
wenden zumindest wir diese Verfahren bei unseren Privatkun-
den nicht mehr an, weil wir gemerkt haben, daß eine solche
Vorzugsbehandlung nicht kommunizierbar ist.
SPIEGEL: Wie wollen Sie die Chancengleichheit erreichen?
Flach: Jeder private Depotinhaber, der durch einen transparen-
ten Zuteilungsmechanismus ausgewählt wurde, erhält die glei-
che Anzahl Aktien. Das gewährleisten wir erstmals bei dem
Börsengang des Reisesoftware-Anbieters Ifao Ende Februar.
Sollten wir Anlegern, die besonders viele Aktien nachgefragt
d e r  s p i e g e

Quelle: Datastream
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haben, mehr Aktien zukommen lassen,
werden wir auch das öffentlich be-
kanntgeben.
SPIEGEL: Kunden der Volksbanken und
Raiffeisenkassen werden bei Neuemis-
sionen der DG-Bank aber auch in Zu-
kunft eine bessere Chance haben?
Flach: Wir empfehlen auch den ande-
ren Banken im Konsortium, die das
Unternehmen mit uns an die Börse
bringen, einen festen Zuteilungsschlüs-
sel. Aber Sie haben recht: Kunden von
Kreditinstituten, die nicht zu den Emis-

sionsbanken gehören, haben in der jetzigen Marktsituation
wenig Chancen auf eine Aktie.
SPIEGEL: Wäre eine gesetzliche Regelung nicht fairer, die die
Banken verpflichtet, alle Interessenten gleich zu bedienen?
Flach: Das würde zu stark in die Geschäftspolitik einer Bank
eingreifen. Die bevorrechtigte Zuteilung an bestimmte Kun-
dengruppen muß möglich bleiben. Doch die Banken sollten
das offenlegen.

Flach 
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Entwicklung der Aktienkurse 1998
in Prozent*

Paris

Tokio

New York

Frankfurt

London

Athen

Moskau

+ 85,0

+ 31,5

+ 17,7

+ 16,1

+ 14,6

– 9,3

– 82,5

MSCI-Weltindex (alle Börsen): + 19,1
B I O T E C H N O L O G I E - A K T I E N

Neue Kurschancen?
Die Euphorie über Biotech-Aktien

ist verflogen. Einige hundert soge-
nannter „biotechs“ sind in den USA
börsennotiert, doch „90 Prozent davon
sind nicht profitabel“, sagt Christiane
Dienhart von der HypoVereinsbank.
Anders als bei anderen High-Tech-Pro-
dukten dauert die Entwicklung eines
Biotech-Produkts bis zur Marktein-
führung bis zu zehn Jahre, und häufig
entscheidet nur ein einziges Produkt
über Erfolg oder Mißerfolg des Unter-
nehmens. Nennenswerte Kurssteigerun-
gen erwarten Analysten vor allem bei
einer stagnierenden Börse – dann nei-
gen Anleger eher zum Kauf von etwas
riskanteren Aktien.
S P E K U L A T I O N S T E U E R

Vorsicht, Falle
Bei der Spekulationsteuer können

Verluste aus einem Aktiengeschäft
mit Gewinnen aus anderen Wertpapier-
geschäften verrechnet werden, sofern
zwischen Kauf und Verkauf weniger als
ein Jahr liegt. Viele versuchen dabei ei-
nen Trick: Sie stoßen Aktien mit Verlust
ab, schmälern damit den steuerpflichti-
gen Gewinn eines anderen Aktienge-
schäfts – und kaufen die Aktien gleich
wieder zurück. In solchen Fällen muß
das Finanzamt den Verlust nicht aner-
kennen, warnt der Dresdner Steuer-
rechtler Ingo Heinlin. Der Anleger soll-
te bis zum erneuten Kauf der Aktien
l  6 / 1 9 9 9
mindestens eine Woche verstreichen las-
sen – und für den Fiskus, der so etwas
gern als „Gestaltungsmißbrauch“ auf-
fasse, einen wirtschaftlichen Grund für
den Wiederkauf parat haben. „Das kön-
nen beispielsweise veränderte Gewinn-
erwartungen des Unternehmens oder
der Branche sein“, meint Heinlin. Die
geplante Steuerreform macht es noch
sinnvoller als bisher, die Aktien, die in
den letzten zwölf Monaten im Kurs ge-
fallen sind, aus dem Depot zu werfen.
Denn künftig sollen Aktionäre Spekula-
tionsverluste sogar in späteren Jahren
geltend machen können: Wer in diesem
Jahr Kursverluste realisiert, kann nach
den Regierungsplänen diese Verluste
noch in fünf oder zehn Jahren gegen
Spekulationsgewinne aufrechnen.
W E L T B Ö R S E N

Spitzenreiter Athen
Nirgendwo sonst konnten Aktionäre

im letzten Jahr so viel Geld verdie-
nen wie in Athen: Dort stiegen die Kur-
se vor allem wegen der guten Chancen
der Griechen, demnächst Mitglied im
Euro-Club zu werden, um 85 Prozent –
der Wertzuwachs übertraf den Dax um
fast das Fünffache. Mit einem Minus
von 82,5 Prozent bildete Moskau das
Schlußlicht unter den Börsen – beson-
ders schmerzhaft für Anleger, die mit
harter Währung russische Aktien kauf-
ten. Wer Anfang vergangenen Jahres
100000 Mark an der Moskauer Börse
investierte, hatte wegen des Rubel-Ver-
falls zu Neujahr noch den Wert von
5450 Mark auf seinem Konto.
87
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Die Mausklick-Ökonomie
Mit revolutionärer Wucht verändert das Internet die Wirtschaft: Immer mehr Menschen kaufen,

spekulieren und kommunizieren online. Globale Konzerne lassen sich überhaupt nur 
durch firmeneigene Netze dirigieren. Das Milliardengeschäft steuern vor allem die Amerikaner.
Jerry Yang hat Ideen, Erfolg und ein
paar Milliarden Dollar – nur kein rich-
tiges Büro. Nicht einmal eine Se-

kretärin geht dem Gründer der Internet-
Firma Yahoo zur Hand, der vor drei Jahren
noch Student war.

„Für solche Dinge“, sagt der 30 Jahre
alte Firmenchef, „habe ich bisher noch kei-
ne Zeit gehabt.“ In einer kleinen Bürowa-
be, von den Mitarbeitern nur durch halb-
hohe lila Plastikwände getrennt, treibt er
die Expansion des weltgrößten Internet-
Suchdienstes voran. An der Börse ist die
Firma mit 700 Beschäftigten rund 33 Mil-
liarden Dollar wert – mehr als der größte
deutsche Handelskonzern Metro.

So ganz kann es Yang noch nicht fassen,
was er und David Filo, sein 32 Jahre alter
Freund aus Studententagen, da geschaffen
haben. Schon die Beschreibung des Ge-
schäftszwecks fällt ihm schwer: „Früher
nannten sie uns einen Online-Dienst, dann
waren wir eine Suchmaschine, plötzlich
tauften sie uns eine Plattform, heute re-
den alle vom Portal.“

Er zuckt die Achseln, spricht mit ge-
dämpfter Stimme, wie zu sich selbst: „Das
Internet verwandelt sich ständig, keiner
weiß, wie es morgen aussieht.“

Von dem Elektroniknetz, das heute über
120 Millionen Menschen und ihre Compu-
ter miteinander verbindet, geht etwas Ma-
gisches aus. Techniker und Spekulanten,
Schnäpp
Die New Yor
Internet De
Schlußverka
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Firmenbosse und Studenten – alle spüren,
daß diese Nervenbahn keinen Teil unseres
Wirtschaftslebens unberührt lassen wird.

Ökonomen vergleichen das Netz der
Netze mit der Dampfmaschine, die den
Übergang in das Industriezeitalter erst
möglich machte. Für den Siemens-Chef
Heinrich von Pierer ist Kommunikations-
technik schlicht „die Schlüsseltechnologie
für das 21. Jahrhundert“.

Überall ist plötzlich Bewegung, schneller
und machtvoller als zuvor. Für den 1835
gegründeten Buchkonzern Bertelsmann ist
der Internet-Buchhändler Amazon, vor
knapp fünf Jahren im amerikanischen
Seattle gegründet, zum „schärfsten Kon-
kurrenten auf dem internationalen Buch-
markt geworden“, wie Bertelsmann-Chef
Thomas Middelhoff eingesteht.

Überall lauern Gefahr und Chance
zugleich. Reisebüros und Musikhändler
bangen um ihr Geschäft, weil neue On-
line-Händler Flugtickets und CDs anbie-
ten – bequemer und oft billiger als am
Ladentisch.

Online-Broker jagen Banken die Kun-
den ab. Sieben Millionen Amerikaner ha-
ben bereits ihre Depots umgelegt und han-
deln nun per Mausklick und zu einem
Bruchteil der Gebühren. Der größte On-
line-Aktienbroker des Landes, Charles
Schwab, ist bereits mehr wert als Merrill
Lynch, das weltgrößte Börsenhandelshaus.
chenjagd
ker Firma vertreibt per
signer-Kleidung zu
ufspreisen.

Veränderung seit
1. Oktober 1998

+ 257%

Aktienkurs
in Dollar

Nov. Dez. Jan.
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Rasant ändern sich Gewohnheiten, Be-
ziehungen, selbst der Begriff von Gemein-
schaft. E-Mail ersetzt für Millionen Men-
schen Brief und Fax. 83 Millionen Ameri-
kaner schicken sich bereits elektronische
Post per Handy und Notebook von noch so
entlegenen Gegenden aus.

In den Unternehmen löst Management
by Mail Besprechungen ab, allein die Sie-
mens-Mitarbeiter verschicken mehrere
Millionen E-Mails am Tag.

Web-Seiten treten an die Stelle volu-
minöser Handbücher, und der Chief Infor-
mation Officer regelt die konzerninterne
Kommunikation. Bereits im nächsten Jahr
werden interne Firmennetze, Intranets ge-
nannt, etwa zehnmal größer sein als das öf-
fentliche Internet. Blaupausen, Gesprächs-
protokolle und Spesenabrechnungen – alle
Interna sind überall verfügbar.

Täglich entstehen neue Online-Firmen,
als Erstinvestition reichen ein paar Com-
puter, als Markt lockt die ganze Welt. An-
fangs lächelten viele noch über die jungen
Gründer, die kein Büro hatten, kein Geld
und schon gar keine Erfahrung. Für etliche
war Internet schlicht ein neuer Jugend-
trend, wie Technomusik oder Videospiele.

Doch mittlerweile sind aus Klitschen
Konzerne geworden, machen Firmen wie
Amazon oder America Online Milliarden-
umsätze. Die Internet-Industrie hat eine
revolutionäre Wucht entwickelt, die in
Bücherriese
In vier Jahren hat sich Amazon zum
Weltmarktführer im Online-Verkauf
von Büchern und CDs entwickelt.

Veränderung seit
1. Oktober 1998

+ 245%

Aktienkurs in Dollar

Okt. Nov. Dez. Jan.
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Dessous-Schau von „Victoria’s Secret“ im Internet: „Virtueller siebter Kontinent“ 
großem Tempo die eingefahrenen Formen
von Kommunikation, Unterhaltung, Aus-
bildung, Geschäft und Freizeit verändert –
und zwar weltweit.

Eine gewaltige Spekulationswelle be-
gleitet den Umbruch. Börsenzocker trei-
ben die Kurse von Internet-Firmen in die
Infodiens
Die Suchma
Information
oder Nachri

Verän
1. Ok

+ 3

120

Okt.
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40

80
Stratosphäre. America Online (Umsatz 
2,6 Milliarden Dollar) ist heute mehr 
wert als General Motors (161 Milliarden
Dollar Umsatz), Yahoo (203 Millionen
Dollar Umsatz) soviel wie der Ölkon-
zern Texaco (47 Milliarden Dollar Um-
satz). Das „größte Vermögensprogramm
t
schine Lycos bietet
en wie Aktienkurse
chten.

derung seit
tober 1998

36%

Aktienkurs
in Dollar

Nov. Dez. Jan.
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der Geschichte“ nennt die „Financial
Times“ das Internet.

Mehr als ein Dutzend Milliardäre und
Zehntausende von Millionären hat der
Boom bis heute hervorgebracht, etliche

davon noch keine 30 Jahre
alt, meistens leben sie in den
USA: die beiden Yahoo-
Gründer (je drei Milliarden
Dollar), den Amazon-Grün-
der Jeff Bezos (zwei Mil-
liarden Dollar) oder Pierre
Omidyar, Gründer des Auk-
tionshauses EBay (drei Mil-
liarden Dollar). Noch nie
wurden so viele Menschen
so schnell und jung reich.

Es ist ein globaler Markt,
an dem in fünf Jahren, so
die Prognosen, eine Mil-
liarde Menschen teilhaben

werden, „ein virtueller siebter Kontinent“,
wie Sean Maloney meint, Vizepräsident
beim Chiphersteller Intel, „auf dem jeder-
mann das Weltwissen per Tastendruck zur
Verfügung steht“.

Während Radio, Telefon und Fernsehen
Jahrzehnte brauchten, um die Welt zu ver-
ändern, reichten für die Internet-Revolu-
tion ein paar Jahre. Noch 1993 nutzten erst
zehn Millionen Menschen das Netz, derzeit
verdoppelt sich der elektronische Verkehr
alle hundert Tage. America Online, der
weltgrößte Anbieter für Internet-Zugang,
meldet eine Million neue Abonnenten in
sechs Wochen, allein in England entsteht
alle zwei Sekunden eine neue Web-Page.

Vorbei sind die Zeiten, da sich im Inter-
net vorwiegend jugendliche Computerfans
tummelten. Unter den 15 Millionen Mit-
gliedern von America Online sind bereits
mehr Frauen als Männer. In der vorigen
Weihnachtssaison gehörten Nutzer über
50 zu den eifrigsten Online-Shoppern. Das
Netz hat die Massen erreicht.

Neue Kulturformen wie der Online-
Journalismus entwickeln sich, ohne Verlag,
Suchhilfe
Der Online-Service Yahoo ist an
der Börse bereits 33 Milliarden
Dollar wert.

Veränderung seit
1. Oktober 1998

+ 198%

Aktienkurs in Dollar
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1991 92 93 94 95 96 97

Angeklickt
Millionen Internet-Rechner weltweit* 36

16,7

8,2

3,2
1,81,00,5

26,1

*Angaben jeweils für
Juli des Jahres

Quelle: Network Wiz

Wirtschaft
ohne Chefredakteure und vor allem ohne
Papier. Deren Urheber speisen alles ins
Netz ein, was sie für berichtenswert halten:
Gerüchte, Mutmaßungen und manchmal
auch Verleumdungen.

„Jeder Bürger kann ein Reporter sein“,
sagt der Amerikaner Matt Drudge, der un-
ter der Adresse www.drudgereport.com als
erster über die Lewinsky-Affäre berich-
tete. Heute hat der Gerüchtereporter
Drudge mit seiner E-Zeitung mehr Einfluß
als viele Traditionsblätter des Landes.

Völlig neue Gemeinschaften entstehen,
deren Menschen viel mehr voneinander
wissen als die Bürger einer normalen Stadt.
Solche Cyb-Urbias bilden sich etwa unter
den 2,1 Millionen Nutzern des elektroni-
schen Auktionshauses EBay.

Sie bieten sich gegenseitig alles zum Ver-
kauf, was nur irgendwie einen Wert haben
könnte: edle Autos, seltene Puppen, Mi-
chael Jordans Olympiaschuhe. Aber auch
schon mal illegale Waffen und benutzte
Unterwäsche – bis der Operator eingreift.

Noch ist die Euphorie über das schier
grenzenlose Potential des Netzes weit grö-
ßer als das Geschäft, vor allem in Deutsch-
land. Zwar sind die Zuwachsraten gewaltig,
eröffnen täglich neue Online-Läden – für
Krawatten, Neonleuchten oder Kondome.

Der Otto-Versand vervierfachte den On-
line-Umsatz vor den Festtagen gegenüber
Yahoo-Chefs Filo, Koogle, Yang
„Das Internet verwandelt sich ständig“ 
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dem Vorjahr. Bei Primus-Online, dem vir-
tuellen Kaufhaus von Metro und Debis,
brach zweimal sogar das Netz zusammen,
so gewaltig war der Andrang.

Doch insgesamt halten sich die acht Mil-
lionen deutschen Internet-Nutzer noch
zurück. In Karstadts virtuellem Kauf-
haus haben Online-Shopper im gesamten
Jahr 1998 gerade mal sechs Millionen 
Mark gelassen – soviel setzt die größte
reale Filiale in München in weniger als
einer Woche um.

Primus-Online brachte es seit dem Start
im Frühjahr letzten Jahres auf 15 Millionen
bis 20 Millionen Mark – das sind 0,09 bis
0,12 Prozent des Metro-Gesamtumsatzes.
90
Eine schnelle Mark ist im elektronischen
Handel wenigstens nicht ohne Mühe zu
verdienen, dämmert es vielen Händlern.
Etliche Online-Shopper beklagten sich, daß
ihre E-Mails nicht beantwortet wurden. Ein
Test der Marktforscher vom US-Institut Ju-
piter Communications ergab: Von 125 der
am meisten besuchten Internet-Seiten rea-
gierten 40 Prozent erst nach fünf Tagen
oder überhaupt nicht.

Erfolg haben besonders die Firmen, die
ihren Kunden etwas bieten, was sie im La-
den nicht bekommen. Beim Musikversen-
der CDNow können Kunden in CDs hin-
einhören und Rezensionen abrufen. Auf
der Webseite „Theknot.com“ bekommen
Heiratswillige all das, was sie für eine
Hochzeit brauchen – Brautkleid, Geschen-
ke, Flitterwochen.

Konzerne wie Disney,Time Warner oder
Bertelsmann wollen sich den Zukunfts-
markt nicht entgehen lasse, sie investierten
Hunderte Millionen Dollar ins Internet.
Der US-Konsumgüterkonzern Procter &
Gamble will in fünf Jahren 80 Prozent sei-
nes Marketingbudgets, des größten der
Welt, in neuen Medien ausgeben, vor allem
im Internet.

Und der Reizwäsche-Konzern Victoria’s
Secret veranstaltete vergangene Woche
erstmals seine Modenschau online – Hun-
derttausende sahen zu, soviel wie bei noch
keiner Web-Cast zuvor.

Wie eine angezogene Handbremse wirkt
für solche Kampagnen in Europa die Ge-
bührenpolitik der Telefonkonzerne. In den
USA sind Ortsgespräche frei oder kosten
lediglich ein paar Cent. Das ermöglicht es
den Surfern, stundenlang online zu blei-
ben, und einer ganzen Industrie, senkrecht
zu starten.

Allein die amerikanischen Mitglieder
von America Online gaben in der Weih-
nachtssaison 1,2 Milliarden Dollar aus,
besonders für Kinderspielzeug, Babyzu-
behör und Kleidung. In vier Jahren, so
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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prognostizieren die Forscher
der Firma Forrester Research,
soll der Online-Umsatz des
Landes bereits 108 Milliarden
Dollar erreichen – fünf Pro-
zent des gesamten Handels-
umsatzes.

Internet-Surfer buchten für
1,5 Milliarden Dollar Reisen per
Internet und ließen allein 100
Millionen bei Microsofts Inter-
net-Reisebüro Expedia.com, wo
bunte Web-Seiten mit Video-
clips und Meeresrauschen den
Reiseprospekt ersetzen. In drei
Jahren erwarten die Veranstal-
ter schon fast neun Milliarden
Dollar Online-Umsatz.

Wieder droht den Deutschen,
daß der Kern einer Zukunfts-
industrie ohne sie geschaffen
wird, daß Arbeitsplätze im Aus-
land entstehen.

Während in Deutschland Medienkon-
zerne, Kaufhausketten und Banken das
vergleichsweise magere Geschäft im Inter-
net kontrollieren, werden die populärsten
Web-Angebote der Welt von jungen ame-
rikanischen Unternehmen betrieben.

Junge Entrepreneure schufen jenseits
des Atlantiks innerhalb von wenigen Jah-
ren Zehntausende Arbeitsplätze, angefeu-
ert von einer Kultur, die erfolgreiche Un-
ternehmer wie Popstars verehrt. Erleichtert
wird den Gründern der Beginn durch
lockere Arbeitsplatznormen, die ein Büro
mit Billigmöbeln im fensterlosen Loft oder
einer Hinterhofgarage nicht sofort als ge-
sundheitsgefährdend einstufen. Und durch
freizügige Finanziers, deren Hobby die För-
derung von Jungunternehmern ist – zum
eigenen Vergnügen und Gewinn.

Keiner der Internet-Pioniere ist mit
staatlicher Existenzgründungshilfe groß
geworden, kaum einer stützte sich auf ein
in mühseliger Prozedur erkämpftes Dar-
lehen der örtlichen Bank. Manchmal sind
selbst die Internet-Entrepreneure ver-
blüfft, wie flink die privaten Millionen
fließen können.

Im Frühling 1996 baten die Manager der
japanischen Software-Firma Softbank, heu-
te der größte Investor in der amerikani-
schen Internet-Szene, die Yahoo-Gründer
zum Gespräch, weil sie Geld in deren Fir-
ma stecken wollten. Die jungen Unterneh-
mer bereiteten sich fleißig vor und rech-
neten mit langwierigen Verhandlungen.

Statt dessen dauerte das Gespräch mit
den Japanern – ein Dinner mit Pizza und
Cola – knapp zwei Stunden. Danach kauf-
ten sich die Softbank-Leute mit 100 Mil-
lionen Dollar bei Yahoo ein. Die flinken
Investoren haben es nicht bereut. Der An-
teil, den die Japaner später noch einmal um
250 Millionen Dollar aufstockten, ist heu-
te 9 Milliarden Dollar wert.

Mathias Müller von Blumencron,
Alexander Jung



VW-Chef Piëch: „Wir versuchen, mit dem dritten Drei-Liter-Auto auf dem Markt zu sein, bevor die anderen ihr erstes haben“ 
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„Immer auf Vollgas“
VW-Vorsitzender Ferdinand Piëch über seinen Führungsstil, das Fusionsfieber in der 

Automobilindustrie und die Probleme des Konzerns mit dem Werk Wolfsburg
Auf Wachstumskurs
Der Volkswagenkonzern seit Amtsantritt
von Ferdinand Piëch

UMSATZ  in Milliarden Mark

MITARBEITER
in Tausend

GEWINN/VERLUST
in Milliarden Mark nach Steuern

1993 94 95 96 97 98

253
238

257
261

275

1,36

0,680,340,15

–1,94

113,2
100,1

88,1
80,076,6

2,45*

130,2*

298

*geschätzt
SPIEGEL: Herr Piëch, Sie sind gut bekannt
mit Bundeskanzler Gerhard Schröder, der
lange Ihr Aufsichtsrat war. Er will der Wirt-
schaft mit Steuer- und Gesetzesplänen ei-
niges zumuten. Wie beurteilen Sie die er-
sten 100 Tage des Kanzlers?
Piëch: Ich habe mich früher aus der Politik
herausgehalten, ich halte mich auch jetzt
raus. Als Österreicher bin ich hier Gast-
arbeiter und habe vor, es noch länger zu
bleiben.
SPIEGEL: Eine Ausweisung müssen Sie wohl
kaum fürchten.
Piëch: Eines kann ich sagen: Herr Schröder
hat bislang nichts anbrennen lassen.
SPIEGEL: Der Kanzler bezeichnet sich selbst
als einen Automann. Doch jetzt läßt er die
Mineralölsteuer um sechs Pfennig erhöhen.
Finden Sie das richtig?
Piëch: Nur soweit, wie wir damit leben kön-
nen. Die Benzineinsparungen bei unseren

Das Gespräch führten die Redakteure Dietmar Hawra-
nek und Richard Rickelmann.
neuen Modellen müssen das ausgleichen,
so daß der Kunde auch in Zukunft preis-
wert fährt.Wir werden jedenfalls nach dem
VW-Lupo und einem Audi-Modell noch ein
weiteres Drei-Liter-Auto aus unserem Kon-
zern vorstellen. Wir versuchen, mit dem
dritten Drei-Liter-Auto auf dem Markt zu
sein, bevor die anderen ihr erstes haben.
Dafür fusionieren wir nicht so aufgeregt.
SPIEGEL: Die großen Fusionen geschehen
ohne VW-Beteiligung. Daimler fusionierte
mit Chrysler, Ford kauft Volvo. Haben Sie
etwas verpaßt?
Piëch: Ja, wir haben etwas verpaßt, aber 
gewollt. Es genügt mir, in meinem Leben
Seat, koda und die anderen neuen Mar-
ken auf einen erfolgreichen Weg zu führen.
Wir werden in den nächsten fünf Jahren
rund 60 Milliarden Mark investieren. Das
dient dem Wachstum des Konzerns. Das
Eingliedern einer weiteren Marke, die sich
heute schwertut am Markt, kostet sicher
doppelt soviel wie die Erweiterung der vor-
handenen Marken.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9 91
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Aufs
„Das ist der GAU“
Schwere Schlappe für den BMW-Aufsichtsratsvorsitzenden Eberhard von Kuenheim: 

Den neuen Konzernchef Joachim Milberg kürten die Arbeitnehmer.
So eine Sitzung gab es im BMW-
Aufsichtsrat noch nie. Am Freitag
vergangener Woche stritten die

Kontrolleure über sieben Stunden lang
erbittert um die Besetzung der Kon-
zernspitze. Es ging um die Frage, ob
Bernd Pischetsrieder weiter Vorstands-
chef bleiben kann oder durch Wolfgang
Reitzle ersetzt wird. Es ging um die Zu-
kunft von Rover und die des gesamten
Konzerns. Und am Ende stand ein De-
saster, das in der deutschen Industrie-
geschichte seinesgleichen sucht.

Beide, Pischetsrieder und Reitzle,
werden den Konzern verlassen. BMW
soll in der schwierigsten Phase seiner
jüngeren Geschichte von einem Mann
geführt werden, der im Konzern und in
M
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ichtsrat Kuenheim, Manager Pischetsrieder, Reitzle: Chaos in München 
der Branche allenfalls durch Unauffäl-
ligkeit auffiel: Joachim Milberg, bislang
Produktionsvorstand.

Am Ende der Sitzung waren alle rat-
los, vor allem Aufsichtsratsvorsitzen-
der Eberhard von Kuenheim und die
Quandt-Erben, Susanne Klatten und
Stefan Quandt, die über knapp 50 Pro-
zent der Aktien verfügen.

Dieses Ergebnis hatte wohl niemand
gewollt – es ist die Folge einer schlech-
ten Vorbereitung durch den Aufsichts-
ratschef, eines rücksichtslosen Macht-
kampfs und starrer Arbeitnehmerver-
treter, die den Ernst der Lage offenbar
nicht erkennen.

Aufsichtsratschef Kuenheim und die
Quandt-Erben wollten Pischetsrieder
ersetzen, weil er das Milliarden-De-
saster bei Rover nicht in den Griff be-
kam. Entwicklungschef Reitzle, der ein
Sanierungsprogramm für die Tochter
ausgearbeitet hatte, sollte an die Kon-
zernspitze rücken.

So hatten es die Anteilseigner seit
Wochen vereinbart. Doch Pischetsrie-
der, der noch im Januar in einem SPIE-
GEL-Gespräch sagte, „ich habe keine
Sekunde an Rücktritt gedacht“, wollte
das Feld nicht freiwillig räumen.

Der Mann mit dem Kinnbart nahm
den Kampf gegen seinen Aufsichtsrats-
chef und die größten Anteilseigner auf
– ein Kraftakt. Pischetsrieder nutzte
seine blendenden Kontakte zum Be-
triebsratsvorsitzenden Manfred Schoch
und anderen Arbeitnehmervertretern.
Bei ihnen steht er in gutem Ruf, weil
der BMW-Chef bei Rover anfangs sogar
knapp 7000 neue Stellen schuf und die
Krise jetzt vor allem mit neuen Milliar-
deninvestitionen bekämpfen wollte.

Reitzle dagegen hatte schon nach
dem Rover-Kauf gesagt, die Tochter sei
„ein Sanierungsfall“. BMW solle nur
die Modelle Mini und die Gelände-
wagen Landrover übernehmen und 
die Pkw-Modelle auslaufen lassen. Fol-
ge: Die Münchner hätten das Werk
Longbridge mit 14 000 Beschäftigten
schließen müssen.

Die Krise bei Rover mit einem er-
warteten Verlust von 1,6 Milliarden
Mark gab Reitzle nachträglich recht.
Und die Verkaufszahlen für Rover-Pkw
im Januar 1999 zeigen, daß sich die
Schwierigkeiten zuspitzen: Der Absatz
ging um über 40 Prozent zurück.
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Die Arbeitnehmervertreter bei
BMW aber wollen von harter Sanie-
rung nichts wissen: „Wir können doch
nicht das Werk Longbridge schließen“,
sagt Betriebsrat Schoch.

Pischetsrieder spürte in der Auf-
sichtsratssitzung, daß die Hilfe der Be-
triebsräte ihn auch nicht mehr retten
kann.Weil die Kapitalvertreter ihm die
Lösung der Probleme nicht zutrauten,
bot er seinen Rücktritt an.

Bei der anschließenden Debatte um
Pischetsrieders Nachfolge lehnten die
Arbeitnehmervertreter hartnäckig die
Ernennung Reitzles ab. Aufsichtsrats-
chef Kuenheim hätte bei Stimmen-
gleichheit zwischen Arbeitnehmer- und
Kapitalvertretern zwar von seinem
Doppelstimmrecht Gebrauch machen
und Reitzle durchsetzen können. Doch
er wollte in einer so kritischen Phase
nicht einen von den Arbeitnehmern an-
gefeindeten Vorstandschef.

So kam Kompromißkandidat Mil-
berg ins Gespräch, und Reitzle, der zu-
vor schon signalisiert hatte, daß er nicht
unter einem anderen Konzernchef ar-
beiten würde, erklärte seinen Rücktritt.

Der Mann, der für viele „Mister
BMW“ war, wird schnell einen neuen
Job finden. Für BMW aber ist Reitzle,
der die Marke BMW zu Rekordgewin-
nen führte, kaum zu ersetzen.

„Das ist der GAU“, sagte nach der
Sitzung ein Kontrolleur, dessen ganze
Enttäuschung sich auf den Aufsichts-
ratsvorsitzenden richtet. Kuenheim hat-
te BMW in seinen 23 Jahren als Vor-
standschef auf Erfolgskurs gebracht.
Auch als Aufsichtsratsvorsitzender
wollte er Zeichen setzen.

Für Bankiers, die nebenbei einen
Aufsichtsrat anführen, hatte Kuenheim
nur Spott übrig. Die würden Fehlent-
wicklungen erst merken, wenn es zu
spät sei. Einem Mann wie ihm, der 40
Stunden in der Woche im Konzern sei,
könne das nicht passieren.

Doch Kuenheim wurde vom Rover-
Desaster überrascht wie ein Außenste-
hender, und er hat den Münchner Kon-
zern durch die Chaossitzung vom Frei-
tag erst richtig in die Krise geführt. Ein
BMW-Aufsichtsrat fassungslos: Kuen-
heim „hat sträflich versagt“.

Dietmar Hawranek



lfsburg: „Das in den Griff zu bekommen ist sch

„Wenn ein, zwei Stunden 
die Fabrik steht,

ist das wie ein Erdbeben“
SPIEGEL: Hatten Sie nicht auch
Interesse an Volvo?
Piëch: Ford hat von Volvo nur
die Pkw-Sparte gekauft. Das
war nicht unser Ziel. Wir wa-
ren an dem nichtverkäufli-
chen Teil, den Lkw, interes-
siert und hätten bei stimmi-
gem Preis auch Volvo kom-
plett übernommen. Das war
nicht möglich, also haben wir
es gelassen.
SPIEGEL: VW ist seit längerem
auf der Suche nach einem
Partner für die Nutzfahrzeu-
ge. Sie hatten neben Volvo
auch Interesse an Scania und
MAN. Warum kamen Sie bei
keinem zum Zuge?
Piëch: Denen geht es im Mo-
ment allen sehr gut, und sie
sind uns deshalb zu teuer.
Doch wir leben in einer Welt
der Zyklen. In der nächsten
Krise werden die Preise sin-
ken. Große Zusammenschlüs-
se, die zu erwarten sind, wer-
den andere Hersteller irgend-
wann in eine gewisse Not
bringen. Und diese Zeit kön-
nen wir abwarten.
SPIEGEL: Ihr Wunschpartner
BMW ist durch die Rover-Pro-
bleme stark angeschlagen.
Rechnen Sie sich jetzt Chan-
cen aus, bei BMW einsteigen
zu können?
Piëch: Ich möchte dazu lieber
nichts sagen, damit nicht noch
mehr Unruhe in das Thema
kommt. Die Kollegen in Mün-
chen sollen sich voll auf ihre Arbeit kon-
zentrieren können.
SPIEGEL: Sie wollten den VW-Konzern zum
drittgrößten Autohersteller der Welt ma-
chen. VW ist nun, nach den jüngsten Fu-
sionen, beim Umsatz nur die Nummer fünf,
gemessen an der Rendite noch nicht einmal
unter den ersten zehn. Fällt Ihr Konzern
zurück?
Piëch: Wir diskutieren gerade mit Toyota,
wer von uns, gemessen an der Zahl der
produzierten Fahrzeuge, die Nummer drei
in der Welt ist – je nachdem, welche
Kleinstbeteiligungen man mitzählt oder
nicht. Und bei der Rendite liegen wir nicht
so schlecht, wie Sie annehmen.Warten Sie
mal unsere nächsten Bilanzen ab.
SPIEGEL: Daimler-Chrysler will durch ge-
meinsamen Einkauf in den nächsten Jahren
Milliarden einsparen. Wie will VW einen
solchen Kostenvorsprung ausgleichen? 
Piëch: Wir schauen interessiert, aber sehr
gelassen zu. Die Integration eines Unter-
nehmens mit einem hohen Verlust in ei-
nen gesunden Betrieb geht normalerweise
schnell, weil da die Machtverhältnisse klar
sind. Für die Fusion von zwei gleichwerti-
gen Firmen gibt es noch kein Beispiel.

VW-Werk Wo
Renault und Volvo hatten eine solche Fu-
sion versucht, als beide gut verdienten. Da
kam nach der Verlobung und der Heirat so-
gleich die Scheidung. Ich wünsche Herrn
Schrempp alles Gute, daß es bei ihm bes-
ser klappt.
SPIEGEL: Trotzdem wird es auf dem Markt
jetzt enger.
Piëch: Wir strengen uns ja auch an. Ende
vergangenen Jahres haben wir 47 Prozent
unserer Modelle auf den neuen Plattfor-
men hergestellt. Ende 2000 werden es 
90 Prozent sein. Das ergibt enorme Ein-
sparungen. Die neue Golf-Plattform bei-
spielsweise ist ziemlich genau kostengleich
mit der heutigen Polo-Plattform, jetzt wer-
den wir an die Polo-Plattform herangehen.
SPIEGEL: Der neue Riesenkonzern Daim-
ler-Chrysler will Sie jetzt in der Kompakt-
klasse angreifen. Beunruhigt Sie das nicht?
Piëch: Das versuchten die ja schon mit 
A-Klasse und Smart. Haben Sie den Ein-
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druck, daß wir deshalb sehr
beunruhigt sind? Also, schau-
en wir mal.Ankündigen kann
man viel, doch letztlich zählt
nur, was unter dem Strich da-
bei rauskommt.
SPIEGEL: Wie bei Rolls-Royce,
als Sie 1,4 Milliarden Mark
zahlten: VW muß die Marke
in einigen Jahren an BMW ab-
geben und behält nur die
zweite Marke Bentley und
eine kleine Fabrik. Das „Ma-
nager Magazin“ schrieb: „Ein
Waterloo, wie es ein deut-
scher Unternehmenschef sel-
ten, wenn überhaupt jemals
erlebt hat“.
Piëch: Aus der Feder stammen
noch andere Fehlurteile. Im
Unternehmen wird dies ganz
anders beurteilt. Ich wollte
nur die eine Marke und hatte
dies dem Aufsichtsrat auch so
vorgetragen. Ich hatte damals
ja zusätzlich schon die Mar-
kenrechte für Bugatti an der
Angel. Und in wenigen Jah-
ren werden auch Außenste-
hende sehen, daß wir mit
Bentley, Bugatti und Lam-
borghini in der höchsten Klas-
se einen ganzen Strauß schö-
ner Modelle anbieten werden.
SPIEGEL: Solche Marken brin-
gen vielleicht Image.Aber we-
gen der geringen Stückzahlen
ist mit ihnen kaum Geld zu
gewinnen.
Piëch: Das war bislang der
Fall. Aber wenn wir sie mit

Baukastenteilen aus unserem Konzern be-
stücken, bringen sie auch ordentliche Ge-
winne. Nur ein Beispiel: Die Zuganker in
einem Cosworth-Motor für Bentley kosten
360 Mark, die fast gleichartigen eines Audi
A8 nur 60 Mark. Unser Einkaufschef hat
festgestellt, daß er bei einem Motor insge-
samt mehrere tausend Mark sparen kann,
wenn wir solche Möglichkeiten konsequent
nutzen.
SPIEGEL: Sie entwickeln für viel Geld einen
18-Zylinder-Motor für Bugatti. Welchen
Sinn macht diese automobile Kraftprot-
zerei?
Piëch: Wir nehmen auch hier den Bauka-
sten. Deshalb ist das auch von der Kosten-
seite her vertretbar. Unser modernster Mo-
tor mit Benzindirekteinspritzung ist ein
Drei-Zylinder.Wenn Sie den mit sechs mul-
tiplizieren, kommt man auf 18 Zylinder. Es
gab zwar schon 18-Zylinder-Motoren. Ein
italienischer Hersteller für Sturmboote und
Zeppelin-Motoren baut einen.Aber im Au-
tomobilbau wurde noch nie ein 18-Zylin-
der-Motor eingesetzt.
SPIEGEL: Wollen Sie der Konkurrenz zeigen,
daß Sie immer noch einen draufsetzen
können?
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Piëch: Ein Wettbewerber, der an einem 16-
Zylinder-Motor gearbeitet hatte, war nicht
erfreut, als er von unserem Projekt erfuhr.
Die zwei Zylinder mehr bringen natürlich
auch einen Marketingeffekt. 18 Zylinder
sind mehr als 16 oder 12, so einfach tickt die
Welt.
SPIEGEL: Daimler-Chrysler-Vorstand Jürgen
Hubbert gibt VW wenig Chancen in der
Luxusklasse. Das Image könne man nicht,
so Hubbert, durch „den Zukauf von Mar-
Bugatti-Modell: „18 Zylinder sind mehr als 16 oder 12, so einfach tickt die Welt“ 
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„Es gibt heftige Diskussionen,
aber die müssen wir nicht

vor der Öffentlichkeit austragen“
ken oder eine Vervielfachung der Zylin-
der-Zahl erreichen“.
Piëch: Man hat uns vor einiger Zeit auch
einen Audi A8 nicht zugetraut. Inzwischen
ist er voll in der Oberklasse etabliert.Audi
hat im Marktanteil in Deutschland und
Europa BMW überholt. Vor fünf Jahren
fuhr BMW noch an Daimler vorbei. Die
Zeiten ändern sich. Wer gerade am mei-
sten Gas gibt, ist vorn. Wir stehen immer
auf Vollgas.
SPIEGEL: Sie haben hochfliegende Pläne für
die Luxusklasse. Aber im Stammgeschäft
gibt es massive Probleme: bei Produk-
tionsanläufen, bei der Qualität und bei der
Entwicklung. Sie mußten den neuen Golf
zweimal nachbessern, erst die B-Säule,
dann die A-Säule verstärken.
Piëch: Mußten wir keineswegs. Das Auto
erfüllte von vornherein alle gesetzlichen
Sicherheitsanforderungen. Aber wir woll-
ten anders als der Wettbewerb nur grüne
Männchen bei allen Crashtests haben. Grü-
ne Männchen heißt: Die Belastung der Pas-
sagiere ist nur ein Drittel so hoch wie nach
den gesetzlichen Anforderungen zulässig.
Dafür haben wir nachgebessert.
SPIEGEL: Solche späten Änderungen sind
sehr teuer. Konnten Sie dies nicht in der
Entwicklung vorher berücksichtigen?
Piëch: Der Golf ist das erste Auto dieses
Konzerns, das am Tag des Anlaufs die Ziel-
rendite erreicht hat. Ich habe extra Ah-
nenforschung betrieben. Das ist bei VW in
all den 60 Jahren noch nie der Fall gewe-
sen. Beim Passat kamen wir nach drei, vier
Monaten ans Ziel. Beim Golf hatten wir
94
300 Mark Reserven eingeplant, von denen
wir anfangs 200 Mark für die Nachbesse-
rung an den Säulen verwendet haben. Das
wurde zuerst per Hand erledigt. Jetzt ge-
schieht das automatisch, die Kosten dafür
konnten wir auf ein Zehntel senken.
SPIEGEL: Sie haben Qualität zu einem der
obersten Konzernziele erhoben. Dennoch
beschweren sich VW-Kunden, daß beim
neuen Golf beispielsweise „Motorhaube
und Scheinwerfer schief eingebaut sind“,
beim Passat „der Kofferraumdeckel schief
eingepaßt“ und der „Fahrersitz lose“ ist.
Piëch: Wenn Zeitschriften ihre Leser fra-
gen, ob sie Probleme mit einem Auto
haben, melden sich natürlich nur die Un-
zufriedenen. Dadurch entsteht dann ein
verzerrtes Bild. Aber wir setzen alles dar-
an, auch Einzelfehler abzustellen. Das ist
sicher noch etwas, wo wir im Konzern wei-
terarbeiten müssen. Die Qualität ist noch
nicht auf dem Niveau, das ich mir wün-
sche. Aber wir sind deutlich besser gewor-
den. Das sehen wir auch daran, daß sich die
Kosten für Garantieleistungen pro Auto im
Schnitt der Konzernautos etwa halbiert
haben, seitdem ich hier angetreten bin.
SPIEGEL: Dennoch schneidet VW auch im
TÜV-Report schlecht ab. Bei den bis zu drei
Jahre alten Autos liegt der Polo auf Rang 12,
der Audi A 4 auf Rang 24 und Golf und
Passat gemeinsam auf Platz 31 in der Liste
der Autos mit den wenigsten Mängeln.
Piëch: Da trügt die Statistik. Denken Sie
daran, daß unsere Autos eine überdurch-
schnittliche Kilometerleistung haben. Das
koreanische oder japanische Auto ist zu
diesem Zeitpunkt nur einen Bruchteil so-
viel gefahren worden.
SPIEGEL: Im Werk Wolfsburg, der größten
Autofabrik der Welt, herrscht oft das Cha-
os.Viele Anlagen sind veraltet, die Logistik
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
stimmt nicht, und mitunter muß ein fertiges
Auto 100 Stunden auf dem Gelände gesucht
werden. Ist Wolfsburg nicht zu steuern?
Piëch: Das Werk ist so groß, da muß man
andere Bewertungsmaßstäbe anlegen. Es
wurde als Monokultur geplant, es ist das
Erbe der Käfer-Zeit. Man baut heute keine
so große Fabrik mehr, in der über 3000 Au-
tos am Tag vom Band laufen. Es gibt hier
allein elf Kilometer Kettenförderer, die an
der Decke laufen. Wenn die reißen und
wenn hier ein, zwei Stunden am Tag die Fa-
brik steht, ist das wie ein Erdbeben. Dies
in den Griff zu bekommen ist sehr schwer.
Ich habe mal einen Techniker, den ich für
uns gewinnen wollte, hier durchgeführt.
Nachdem ich ihm die Halle 54 mit der au-
tomatischen Montage gezeigt habe, wollte
er eigentlich nicht mehr kommen. Da ste-
hen zwei Anlagen, wo nur eine benötigt
wird. Die zweite dient nur als Ersatz, weil
die andere 50 Prozent der Zeit steht.
SPIEGEL: Wie wollen Sie das Werk Wolfs-
burg in den Griff bekommen?
Piëch: Wir investieren massiv in die Er-
neuerung vieler Anlagen. Vor allem aber
wollen wir das Werk jetzt in fünf Unter-
werke aufteilen, in denen wir fünf ver-
schiedene Modelle fertigen: den Golf, den
Bora, zwei Variant-Typen und ein weiteres
Auto, das ich heute noch nicht beschreiben
möchte. Das alles wird in den nächsten
Jahren umgesetzt.
SPIEGEL: Ihr Vertrag läuft noch bis 2003.
Was wollen Sie bis dahin erreichen, und
wollen Sie anschließend an die Spitze des
Aufsichtsrats wechseln?
Piëch: Ich will den Konzern gern spätestens
Ende 2001 so auf Kurs haben, daß eine Pro-
duktion von sechs Millionen Autos und
eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent in
Sicht ist. Über den Rest zerbreche ich mir
heute noch nicht den Kopf.
SPIEGEL: Dann haben Sie auch noch nicht
an einen Nachfolger für sich gedacht?
Piëch: Ja.Aber nicht ich entscheide das. Es
gibt mehrere Möglichkeiten intern und we-
nige Möglichkeiten extern.
SPIEGEL: Kann ein Manager im Konzern
überhaupt eigenes Profil entwickeln? Es
traut sich doch niemand, Ihnen zu wider-
sprechen, nachdem Sie mehr als ein Dut-
zend Führungskräfte entlassen haben.
Piëch: Nicht entlassen, die sind frühpen-
sioniert. Denen geht es, höre ich, gut. Und
natürlich gibt es bei uns heftige Diskussio-
nen. Aber die müssen wir ja nicht vor den
Augen der Öffentlichkeit austragen.
SPIEGEL: Sie gelten als ein Mann, der kei-
nem Krach aus dem Wege geht. Sie haben
sich mit General Motors und der EU-Kom-
mission angelegt. Für „Business Week“
sind Sie der „streitsüchtige Straßenkämp-
fer“ und für die „Financial Times“ der
„Rottweiler der Motorwelt“.
Piëch: Das ist alles Vergangenheit. Heute
bin ich ein zahnloses Schoßhündchen.
SPIEGEL: Herr Piëch, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Die Lach-Nummer
Kein anderer deutscher Unternehmer hat sich so raffiniert 

selbst vermarktet wie der Mobilcom-Chef 
Gerhard Schmid. Dieses Jahr wird das nicht mehr reichen.
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Der Vorstandsvorsitzende liebt es lu-
stig. Scharen putziger Porzellan-
Clowns bevölkern das Büro von

Mobilcom-Chef Gerhard Schmid, 46. Der
eine spielt Karten, der nächste Trompete,
der dritte – klar – mit einem Handy.
Schmid spielt dazu den Philosophen.

Clowns seien für ihn der Inbegriff von
Freudenspendern: stets unterhaltsam, nie
auf Kosten anderer. Natürlich sieht er sich
genauso.Aber wenn Schmid an diesem ver-
regneten Abend lacht, dann hart und hä-
misch mit unangenehm-kämpferischer
Hab’-ich’s-euch-nicht-gesagt-Attitüde. Sein
Tag war voll von kleinen Katastrophen. Und
nebenher hat sich Schmid wieder kräftig
zum Kasper machen müssen.

Schon morgens um 9 Uhr testete er fürs
„Manager Magazin“ den Audi TT.Auch ein
PR-Genie wie er muß für eine große Story
sonst mehr tun, als 20 Minuten über die Au-
tobahn zu kacheln. Mittags fragte ihn ein
junger Radio-Reporter nach der Telekom-
M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
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Mobilcom-Chef Schmid: „Wir müssen polarisieren“
Reklame, die Schmids Firma als „Mogel-
com“ beschimpft hatte. Unter seinem schüt-
teren Blondschopf lief der Chef dunkelrot
an und schnaufte, daß er auf so eine Frage
gar nicht eingehe. Er antwortete trotzdem,
klang aber gar nicht mehr lustig.

Danach wurde er eine Stunde vom „Wall
Street Journal“ ausgequetscht. Und schließ-
lich wollte ein Kameramann vom NDR, daß
er zur Bebilderung einer Geschichte über
den Telefonpreiskrieg „die Treppe runter-
rennt“. Ob er auch hinauflaufen dürfe, frag-
te Schmid, dem Kommentare schwanten
von der Sorte: Jetzt geht’s abwärts.
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Es geht übrigens tatsächlich
abwärts: Beamte der Regulie-
rungsbehörde torpedieren sei-
ne Expansionspläne, Verbrau-
cherverbände seine Werbeka-
priolen und die Konkurrenten
seinen einstigen Dumpingtarif
von 19 Pfennig pro Minute.
Die 01019-Vorwahl droht zur
Lach-Nummer zu werden, weil
längst etliche billiger sind. Die
Telekom lähmt den Konkur-

renten mit allerlei Unterlassungserklärun-
gen. Und Mobilcom? Lähmt sich selbst.

Unangenehm ist es, wenn „Handy-Kun-
de Heinz“ sich in „Bild“ beschwert, daß er
seit fast einem Jahr auf eine Telefonrech-
nung warte. „Ihr braucht doch auch das
Geld!“ schimpft Heinz, was das Boulevard-
blatt mit der Spitze garniert: „Schmid ist be-
reits Milliardär.“ Das klingt wie: Der hat
eure paar Kröten nicht mehr nötig. „Neid
verkauft sich gut“, sagt Schmid bemüht teil-
nahmslos. „Fast so gut wie Sex.“

Furchtbarer trifft es den Neu-Milliardär,
wenn Hacker ihm vorwerfen, daß sie im
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Mobilcom-Rechner die Daten seiner In-
ternet-Kunden aufspürten. Soviel Transpa-
renz verträgt nicht einmal der neue
Großraum-Glaspalast seiner Firma im
schleswigschen Nest Büdelsdorf.

Und ganz schrecklich wird es, wenn zwei
Service-Leute ihn beim Kantinenessen da-
mit zu trösten versuchen, daß sich ohnehin
nur wenige in seinem Netz verfangen. Die
Leitungen seien hoffnungslos überlastet. Es
hagle Kundenproteste. So was zieht Schmid
noch tiefer runter als die schwere Soße auf
dem Zigeunerbraten.

Der eilends kontaktierte Techniker
schwadroniert über „Cisco-Router“ und
„Traffic Shaping“. Am Ende des Ge-
sprächs ist klar, daß eine Woche Zeit
bleibt, das Problem zu lösen. Genauer ge-
sagt: „Siebenmal 24 Stunden“. Bis dahin
darf der Kundendienst die Beschwerden
in „Schlimm“ und „Besonders schlimm“
einteilen. „Scheiße“, schnarrt Schmid.
Genauer gesagt: „Alles Scheiße!“

Telekommunikation ist ein komplizier-
tes Geschäft. Und es war bisher die Stärke
des Maurersohns aus dem fränkischen
Selb, es so simpel wie möglich zu verkau-
fen, seit er anfing, damit reich zu werden.

Als Assistent im Hutschenreuther-Ma-
nagement hatte er gelernt, wie große Wer-
ke und ihre Mitarbeiterheere funktionie-
ren. Als Kurdirektor des Ostseebades
Damp war ihm klargeworden, wie man
Kunden bei Laune hält. Und als Sixt-Vor-
stand hatte er verstanden, daß es nicht
genügt, einen Markt zu entdecken. „Man
muß ihn sich nehmen.“ Schmid nahm sich
95
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das Telefongeschäft. Wenn der Alt-Mono-
polist Telekom mit seinem riesigen Netz
ein Straßenbauer war, dann wollte er der
schnellste und billigste Spediteur sein. 1997
versorgte die Börse seine Mobilcom AG
mit dem nötigen Geld. Postminister Wolf-
gang Bötsch steuerte eine strahlende Zu-
kunft bei.

Nur 2,7 Pfennig, entschied er, müßten
die Leitungsuntermieter im Schnitt pro Ge-
sprächsminute zahlen. Doch während sich
b
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Schmid mit Assistentin, beim Fototermin, in der Mobilcom-Kantine: Malocher ohne Milliardärsallüren
Otelo, Talkline oder Arcor zunächst im
Dickicht des selbstkultivierten Preis-
dschungels verloren, schlug Schmid mit
dem Immer-und-überall-Traumtarif von 
19 Pfennig pro Minute und lustiger Wer-
bung eine Bresche in Herzen und Hirne
der verwirrten Kundschaft.

Telefonieren mit Mobilcom „kann sich
jeder Praktikant leisten“, titelte er zu ei-
nem Foto von Bill Clinton und Monica Le-
winsky. Schmid konnte sich solche Späße
leisten, weil er keinen schwerfällig-ängstli-
chen Mutterkonzern im Nacken hatte, der
ihm den Mund verbot. Da stand er nun, der
Rächer der Entnervten, der Robin Hood
von Festnetz-Forest. Sein Name war fortan
Nachricht, auch wenn die Nachricht nicht
immer namhaft war.

Mal posaunte er heraus, Teile von Ha-
genuk Telecom zu übernehmen. Wenige
Tage später zog er das Angebot
zurück. Mal avisierte er, daß Ex-
Postminister Bötsch bald den
Mobilcom-Aufsichtsrat garnie-
ren werde. Bis zur Hauptver-
sammlung hatte Bötsch es sich
anders überlegt. Im Oktober bot
Schmid dem Daimler-Chrysler-
Konzern sogar an, dessen Toch-
ter Debitel für über zwei Mil-
liarden Mark zu übernehmen.

Absichten eines Clowns? Vielleicht hät-
te er sich damit auch selbst übernommen,
doch die Debitel-Manager lachten nur
herzlich. Noch lauter lachten Schmids Ak-
tionäre, die sich über immer neue Rekord-
marken freuen konnten (siehe Grafik Sei-
te 95). Dank Aktienoptionen sollen allein
125 Mobilcom-Mitarbeiter zu Millionären
in spe geworden sein.

Das Mo
Image 
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Schmid trat derweil an der Seite abge-
halfterter Schauspielerinnen in Talkshows
auf und parlierte ohne Scheu mit „Gala“
oder „Neue Revue“. Einmal traf er sich
sogar mit Ron Sommer von der Telekom.
Die beiden Vorstandschefs sind die einzi-
gen Popstars in der Goldgrube der von
grauen Ingenieuren dominierten Telekom-
munikation.Aber im Vergleich zum alerten
Sommer ist Schmid eher der Peter Maffay
der Branche.
Ein bulliger Ex-Eishockey-Halbprofi. Ein
Malocher ohne Milliardärsallüren, der sei-
ne Briefe immer noch selbst schreibt und
statt Rolex lieber eine Mobilcom-Pla-
stikuhr zur Schau trägt. Ein Underdog, sagt
Schmid über Schmid. Ein Parasit, giftete
die Telekom nach dem Gipfeltreffen.

Berauscht von der eigenen Medien-
macht, schrieb sich Schmid eine neue
Hauptrolle: die des rotzfrechen David im
Kampf gegen den bösen Goliath Telekom.
„Kein Sehfehler“, titelte er in pinkfarbenen
Anzeigen, die denen des Konkurrenten
täuschend ähnlich sahen: „Die günstige
Vorwahl für Telekom-Kunden.“

Prompt mußte Telekom-Werbeträger
Manfred Krug seine „Tatort“-Dreharbeiten
verschieben, um sich im hastig produzier-
ten Gegen-Spot(t) mit der Anzeige eine Zi-
garre anzuzünden und zu murmeln: „Das

ist gar nicht von der Telekom,
sondern von der Mogelcom.“

Erst verehrten Schmid die An-
leger, dann die Kunden und
schließlich die Journalisten, die
dankbar jedes neue Werbe-
scharmützel aufgriffen. Business
ist Show. Und die Show ist
Schmid.

„Wir müssen polarisieren“,
sagt er. Mobilcom werde geliebt

oder gehaßt. Die Grauzone dazwischen
überläßt er anderen. Seit Ende vorigen Jah-
res lieben ihn vor allem Anwälte. Rund 30
Verfahren seien mittlerweile anhängig.
Zwischen all den Strafanzeigen, Unterlas-
sungserklärungen und Betrugsvorwürfen
konnte man glatt aus den Augen verlieren,
daß alle Konkurrenten irgendwann billi-
ger waren als der Ex-Telefon-Aldi.

ilcom-
ndelt
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So entdeckte Schmid die Steigerung von
günstig: umsonst. An Weihnachten lockte
er erstmals mit Gratis-Telefonaten. Natür-
lich brachen die Leitungen zusammen.
Dann koberte er mit einer Freiminute bei
Ferngesprächen. Der Haken: Nur fest re-
gistrierte Mobilcom-Kunden konnten an-
fangs gratis telefonieren.Auch die nur zwi-
schen 19 und 24 Uhr. Und wer länger als 60
Sekunden an der Strippe hing, mußte das
Gespräch komplett bezahlen. Mittlerweile
ist auch das wieder Makulatur. Aber das
Geschrei ebbt nur langsam ab.

„Anrüchig“ nennt Wilhelm Hübner vom
Deutschen Verband für Post und Telekom-
munikation solche Köder. „Irreführend“,
schimpft Reiner Münker von der Zentrale
zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
und klagte beim Landgericht Kiel. Schmid
habe „hier und da die Bodenhaftung ver-
loren“, lästert Telekom-Sprecher Jürgen
Kindervater. Der Kampf gegen Goliath hat
David groß gemacht. Nun droht er zum
Meister des Kleingedruckten zu werden.

Von diesem Jahr an entscheide nicht mehr
Preis, sondern Service, ahnt Schmid. Von
seinem Service kann er nur Stammkunden
überzeugen. Und um die zu ködern, dreht
er wieder am Preis. Künftig will er auch
Autos oder Flugreisen verlosen, um Leute
zu locken. Aber solche Aktionen drücken
nicht nur die Profite, sondern auch das
Image, denn sie klingen eher nach Drücker-
kolonne als nach Dumping-Charme.

Und weil Image überhaupt das wichtigste
ist, engagierte Schmid nun das Kreischigste,
was die Werbeszene zu bieten hat: die Ham-
burger Agentur „Zum Goldenen Hirschen“,
die ihre Bürofenster an der Alster mit roten
Lämpchen schmückt wie einen Reeper-
bahnpuff. Normalerweise würden sie von
ihren Kunden eher zurückgepfiffen, sagt
Agentur-Mann Bernd Heusinger. Schmid
könne es dagegen gar nicht wild genug sein.
Beide eint ein Hang zum Groben.

Kürzlich verteilten die goldenen Hir-
schen weiße Kleckse, die man sich ans 
Revers heften kann. Als „Bill-Clinton-
Solidaritäts-Fleck“. Da ist der Grat schon
ziemlich schmal zwischen Lacher und
Lächerlichkeit. Thomas Tuma
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Pascha sein
Zwei Bayern möchten 

die Hamburger Rotlichtszene 
auffrischen: mit einem 

Mega-Bordell und einem eroti-
schen Vergnügungspalast.
ierte im Hamburger „Pascha“: Kühne Pläne 

Gastronom Müller, Investor Bitterwolf
„Erlebniszentrum fürs dritte Jahrtausend“ 

A
.

Hermann Müller, 46, hat sich auf der
Reeperbahn genau umgeschaut. Er
sieht vor allem eines – die große

Chance, riesig Geld zu verdienen. „Auf
dieser legendären Straße“, sagt er, „betteln
täglich 40000 Touristen darum, Geld aus-
zugeben, leider wird es ihnen nicht ab-
genommen.“

Das wird sich, wenn es nach Müllers
Plänen geht, bald ändern. Als Projektlei-
ter ist er beauftragt, den größten Bordell-
und Erotikkomplex der Stadt zu errich-
ten. 500 Frauen könnten im Mehrschicht-
betrieb ihren Dienst schieben, die ersten
Prostituierten haben bereits mit der Arbeit
begonnen.

Das Geld für die Erotikoffensive stammt
zu einem guten Teil von dem Immobilien-
makler Georg Bitterwolf, 37. Mehr als 200
Millionen Mark wollen er und weitere
Geldgeber in der Sexhauptstadt
Hamburg investieren. Die ande-
ren Finanziers halten sich bisher
im Hintergrund, Bitterwolf bittet
da „um Diskretion“.

Die kühnen Pläne werden in
altem Gemäuer umgesetzt. Das
einstige „Eros-Center“ an der
Reeperbahn 170, zuletzt mangels
Kundschaft als Asylbewerberheim
betrieben, soll wieder das werden,
was es einmal war: Hamburgs
größtes Hurenhaus.

Unter dem neuen Namen
„Pascha Erotic Palace“ hat das
Etablissement bereits den Betrieb
aufgenommen, drei Etagen im
orientalischen Ambiente wurden
mit Dutzenden von Wandspie-
geln ausgestattet. Und der Werbe-
slogan ist auch schon gefunden:
„Pascha sein ist fein“.

Das sogenannte Niebuhr-Haus
gegenüber soll ebenfalls veredelt
werden. Nach den Plänen der
beiden Bayern entsteht hier
Deutschlands größter „Vergnü-
gungspalast“ mit 20000 Quadrat-
meter Fläche, künftig „Die kleine
Freiheit“ genannt.

Projektiert ist ein Haus der Su-
perlative, mit Bars und Boutiquen,
Großdisco und Varieté-Theater für
Glitzershows wie in Las Vegas
oder im Moulin-Rouge in Paris.
Und weil die Investoren von Be-
scheidenheit nicht allzuviel hal- Prostitu
ten, lautet das Motto: „Ein Erlebniszen-
trum für das dritte Jahrtausend“.

Die heute noch schäbige Fassade soll
durch eine elektronische Reklametafel im
Wert von 25 Millionen Mark verschönt
werden, verheißt Bitterwolf in bunten Pro-
spekten. Das digitale Gesamtkunstwerk,
zusammengesetzt aus 16,7 Millionen Farb-
tönen, preist der Mann mit der Liebe 
zum Superlativ als „die größte Videowand
der Welt“.

Eigentlich wollte Bitterwolf das
„Pascha“ kaufen. Leider gehört es – wie
die halbe Reeperbahn – Willi Bartels, 84,
immer noch der unumstrittene Herrscher
auf St. Pauli. „Es ist sehr, sehr schwer, mit
dem Mann zu verhandeln“, mußte der
Bayer bald erkennen.

Schließlich hat Bartels das Freudenhaus
für zehn Jahre an die Neu-Hamburger ver-
mietet, zum stolzen Preis von 100000 Mark
pro Monat. Auch sein zweites Projekt, der
Umbau des Niebuhr-Hauses, sei noch nicht
„in trockenen Tüchern“, sagt Bitterwolf.
Er habe zunächst lediglich eine Option,
das Gebäude für 31,8 Millionen Mark von
dem Frankfurter Immobilien-Tycoon Wer-
ner Schleich zu erwerben.

Die hanseatische Boulevardpresse feiert
schon heute mit dicken Buchstaben den
neuen „Sex-Palast“ von „Immo-Schorsch“
und „Pascha-Müller“. Er werde in Ham-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
burg „mit offenen Armen empfangen“,
freut sich der Bauherr.

Der Investor und sein Projektleiter sind
keine Neulinge im Geschäft. In einem Nest
namens Weißenohe bei Nürnberg regiert
Bitterwolf ein kleines Immobilienimpe-
rium mit rund einem Dutzend Firmen,
darunter auch das Timosté Appartement-
hotel in Köln.

1994 hat er das Bordell gemeinsam mit
60 Geldgebern günstig gekauft. Sein Ma-
nager Müller, nach eigener Einschätzung
ein „Gastronom der alten Schule“, hat es
zum „Pascha“ umgebaut, es entstand Eu-
ropas größtes Freudenhaus.

Immer wieder gab es Querelen um den
Erotiktempel, den Bitterwolf am liebsten

abstoßen möchte. Im Februar 1997
rückte die Polizei mit einer 300
Mann starken Truppe ein. Frauen
mit gefälschten Pässen wurden
vorläufig vom Dienst suspendiert,
Müller verlor zwischenzeitlich sei-
ne Lizenz. Das sei ein Komplott
der Konkurrenz gewesen, arg-
wöhnt er.

Die gibt es auch in Hamburg.
Albaner,Türken, Kurden und Rus-
sen haben es sich auf dem Kiez
eingerichtet, kontrollieren we-
sentliche Teile der Geschäfte rund
um die Artikel Sex und Drogen.
Deshalb hat Bitterwolf einen pro-
fessionellen Bordellier an die Elbe
bestellt.

Herbert („Herby“) Wachtel, 64,
arbeitet nach eigenen Angaben
bereits seit 27 Jahren im Rotlicht-
milieu: „Ich bin kein Neuling“,
sagt er stolz.

Seit Wochen besucht Wachtel
all jene, die er im bunten Kosmos
der Hamburger Halbwelt für
wichtig hält. Denn wenn man „ge-
wissen Leuten“ erkläre, daß das
Mega-Bordell auch für sie Vortei-
le habe, werde es „keine Schwie-
rigkeiten geben“.

Auch die Kundschaft soll den
Puff-Gang im „Pascha“ als blitz-
sauberes Geschäft in Erinnerung
behalten. Wachtel verspricht un-
befriedigten Kunden eine „Geld-
zurück-Garantie“. ™
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Szene Gesellschaft

Ausschnitt aus Internet-Seite „Exgirls“
I N T E R N E T

Lachende Rächer
Frohe Botschaft für böse Menschen mit Liebeskummer: Ver-

gangene Woche bot das Internet eine moderne und effekti-
ve Art, sich an seinem oder seiner ehemaligen Geliebten zu
rächen.Verschmähte richteten dort eigene Homepages ein, auf
denen sie ihren Ex an den elektronischen Pranger stellten. Die
Einsender wurden aufgefordert, ihre schlimmsten Erlebnisse un-
terhaltsam mitzuteilen und intime Details nicht zu verschwei-
gen. Äußerst schlechtes Benehmen legte demnach ein junger
Mann namens Ben aus New York an den Tag. Nachdem er sei-
ne Liebste beglückt hatte, tat er dies auch noch mit ihren
Freundinnen, später noch mit seiner Cousine. Genützt hat ihm
das viele Üben offenbar wenig. Die Betrogene weiß: „Inzwi-
schen kann er keine Frau mehr befriedigen, und die Haare fal-
len ihm aus.“ Die Rache-Homepages sind vorsichtshalber streng
nach Geschlecht sortiert. Auf die Idee kam Homepage-Betrei-
ber Stephen Babcock aus Baton Rouge (Louisiana) an einem
gelungenen Männerabend: „Ein Freund und ich erzählten uns
d e r  s p i e g e

Bajrech
Horrorgeschichten über unsere Exfreundinnen.Wir mußten so
sehr lachen, daß wir beschlossen, sie auch anderen zugänglich
zu machen.“
R
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Aparte alte Dame
Sie hatte sich schon daran gewöhnt,

im Fernsehen für Gehhilfen und
Rollstühle zu werben. Als Model wie-
derentdeckt zu werden, erwartete die
70jährige Britin Daphne Selfe nicht im

Traum – bis sie den
britischen Fotogra-
fen James Muldow-
ney kennenlernte.
Der war es leid, le-
thargische Girlies
einzukleiden, in
Daphne Selfe fand
er, wonach er lange
gesucht hatte: eine
Person mit Charis-
ma. Auf sie auf-
merksam wurde
Muldowney durch
die in der briti-
schen „Vogue“ er-
schienenen Aufnah-
men des Londoner
Starfotografen Nick

Knight. Daphne Selfe erklärt ihre gute
Form mit lebenslangem Tanzen (meist
in Shows, einmal mit dem Aga Khan)
und Yoga, der Arbeit als Mutter und
Reitlehrerin. Während die aparte Dame
bescheiden dem Glück dankt, „jemand
zu sein, der auch in einem Plastiksack
gut aussieht“, frohlockt ihre Agentin:
„Die Menschen beginnen Schönheit als
vom Alter unabhängig zu betrachten.“
Mrs. Selfe habe noch „eine lange Kar-
riere vor sich“.

Selfe 
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Straße als Laufsteg
Der kalifornische Trendscout Alex 
Bajrech, 36, über Teenager-Kluft, De-
signer-Probleme und Mode am Ende
des Jahrtausends

SPIEGEL: Mr. Bajrech, Sie erschnüffeln
hauptberuflich kommende Trends in der
Teenager-Kleidung. Wie hoch ist Ihre
Trefferquote?
Bajrech: Circa 90 Prozent. Wenn ich
daruntersinke, bin ich nicht gut.
SPIEGEL: Wo entstehen Trends für Teen-
ager-Kleidung?
Bajrech: Bisher kamen sie aus Europa
oder Japan, und es dauerte drei Jahre,
bis sie weltweit in den Großstädten die
Verbraucher erreichten. Aber das ist
Vergangenheit. Durch das Internet ist
die Verzögerung praktisch abgeschafft.
Das macht es für die Designer schwer,
Vorsprung zu gewinnen.
SPIEGEL: Werden Trends in den Köpfen
der Designer geboren?
l  6 / 1 9 9 9
Bajrech: Nein, die Modeschöpfer reagie-
ren bloß. Trends entstehen auf der Stra-
ße. Die Gürteltasche kommt von dort,
und die lockeren Cargo-Hosen mit den
vielen Außentaschen haben sich Kids
von Bauarbeitern abgeguckt. Dieser
Look hat sich dann zuerst in den Stra-
ßen von Tokio, London und Genf
durchgesetzt. Jil Sander, Donna Karan,
Dolce & Gabbana und Gucci haben ihn
aufgegriffen.
SPIEGEL: Was bedeutet Kleidung heute
für junge Leute in den USA?
Bajrech: Individualität. Das Outfit
gehört zur Person, signalisiert ihr Tem-
perament. Es taugt dann ebenso für
tagsüber wie für die Disco. Gewechselt
wird abends bloß das T-Shirt.
SPIEGEL: Wie sind Ihre Mode-Prognosen
für den Jahrtausendwechsel?
Bajrech: Durchsetzen wird sich das
Praktische und Funktionale. Alles, was
man mit Easy care – pflegeleicht – um-
schreibt. Dieses Wort wird Europa er-
obern.
99
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Welfen-Traditionssitz Marienburg: Gewinnbringend heiraten, reichlich erben, gierig ausbeuten – darin war die Dynastie kaum schlagbar 
Der geprügelte Prinz
Zwei politische Affären um die legendären Welfenschätze rücken den hannoverschen 

Prinzen Ernst August, den Chef eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas, ins 
Zwielicht – ausgerechnet kurz nach seiner Einheirat in ein real regierendes Fürstenhaus.
Hochzeiter Caroline, Ernst August
Ein Baby namens Knirps? 
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Monatelang frönte der Computer-
Experte mit der E-mail-Adresse
heinrich.hannover@t-online.de in

aller Seelenruhe einem Hobby, das er mit
Zehntausenden von Deutschen teilt: Der
Niedersachse legte im Internet eine eigene
Website an, mit Hyperlinks und bunten
Bildern.

Die Seiten zur Geschichte seiner Fami-
lie verlangten ihm mehr Mühe ab als jedem
anderen Homepage-Bastler. Denn die Ah-
nentafel des Göttinger Computer-Freaks
Heinrich Prinz von Hannover, 37, reicht
zurück bis ins Jahr 790 nach Christus: Er
entstammt, wie es gleich auf der Startsei-
te heißt, dem „ältesten Fürstengeschlecht
Europas“, den Welfen.

Auf seiner Website (www.welfen.de) sind
nicht nur relativ nahe Verwandte vertreten,
darunter Berühmtheiten wie Urgroßvater
Wilhelm, der letzte deutsche Kaiser, son-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
dern auch so ferne Vorfahren wie Heinrich
der Wunderliche oder Albrecht der Fette.
Nur gelegentlich klaffen noch Lücken im
Geäst des Internet-Stammbaums – über ei-
nen „Wilhelm mit dem großen Bein“ bei-
spielsweise ist lediglich zu erfahren: „Die-
se Seite befindet sich im Aufbau.“

Die Arbeit an der elektronischen Ah-
nentafel wird in nächster Zeit womöglich
hintanstehen müssen. Denn neuerdings
muß sich der Internet-Prinz immer wieder
vom Vergangenen abwenden und sich der
Aktualisierung einer Web-Seite widmen,
auf der die Welfen lange Zeit nichts zu
melden hatten: „Aktuelles“.

Am 24. Januar war unter dieser Rubrik
immerhin Erfreuliches zu verblasen: die
Eheschließung von Prinz Heinrichs großem
Bruder, dem derzeitigen Welfenchef Ernst
August von Hannover, 44, und der Mone-
gassen-Prinzessin Caroline, 42 – ein Akt,
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der wenigstens einen Sippenangehörigen
aus dem Lemurendasein der Entmachteten
befreite und ihn aus der politischen Be-
deutungslosigkeit in den Palast eines real
regierenden Herrscherhauses beförderte.

Unter dem Datum des Monatsersten
hingegen hatte Prinz Heinrich zwei Ereig-
nisse zu registrieren, die das wieder ins in-
ternationale Rampenlicht getretene Für-
stengeschlecht jäh ins Zwielicht rücken: 
π „Prinz Ernst August verlangt die Rück-

gabe seiner Kunstschätze“ – unter die-
Welfenfürst Ernst August mit Sohn, Kulturgut im
sem Titel informiert die welfengelbe
Website über Forderungen, die dem
frisch Vermählten den Vorwurf eintru-
gen, er wolle dem Land Sachsen-Anhalt
mit juristischen Winkelzügen einstmals
verstaatlichte Welfengemälde und ande-
re Antiquitäten abjagen;

π „zweifelhafte ,Enthüllungen‘ über die
Welfen aus der Nazi-Zeit“ – mit dieser
Zeile verweist die virtuelle Chronik auf
Pressevorwürfe, der Vater und der
Großvater des jetzigen Welfenchefs
Ernst August seien „durch die Arisie-
rung jüdischen Vermögens mit dem
Nazi-Regime tief verstrickt“ gewesen.
Raffgier und Nazi-Nähe – die scharfen

Attacken, vergangene Woche eingeleitet
von „Bild“ und „Bild am Sonntag“, treffen
eine Sippe, die stolz ist auf Altvordere wie
den Geschichtsbuch-Helden Heinrich den
Löwen und an deren Glanzzeiten protzige
Schlösser wie der Familiensitz Marienburg
erinnern, ein neugotisch-kitschiger Monu-
mentalbau nahe Hildesheim.

Die jüngsten Sprosse der Dynastie al-
lerdings hatten bislang vorwiegend in der
Yellow Press von sich reden gemacht.
„Diese Person“, ließ sich der Prinz in der
Boulevardpresse über seine Ex-Geliebte
vernehmen, „soll machen, was sie will.“

Bruder Ernst August wurde vor allem
als Grobian berühmt. Den heutigen nie-
dersächsischen Landtagspräsidenten Rolf
Wernstedt (SPD) bezeichnete er vor Jahren
als „Arsch“, und Fotografen bekamen den
Stinkefinger Seiner Königlichen Hoheit zu
sehen. Den Titel „Prügel-Prinz“ erntete
der gelernte Landwirt, als er 1998 vor sei-
nem Hofgut Calenberg bei Hannover in
blinder Wut einen Fotografen mit seinem
Regenschirm bedrohte und fast kranken-
hausreif schlug: „You are on my property.“
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

 Welfenkloster Michaelstein: Im Gewölbe ein
Erst kurz vor der heimlichen Hochzeit in
Monaco entschloß sich der Prinz, dem Re-
porter, wie vom Gericht vorgeschlagen,
15 000 Mark Schmerzensgeld zu zahlen.
Dennoch wird der Mann mit dem Regen-
schirm von Deutschlands Kabarettisten
und Satirikern wohl weiterhin Prügel be-
ziehen. Schandmaul Harald Schmidt schlug
schon mal einen Vornamen für Carolines
nächstes Baby vor: „Knirps.“

Nach all den Skandälchen der Vergan-
genheit sieht sich die Sippe nun plötzlich
mit einer politisch brisanten Frage kon-
frontiert – welche Mittel sie genutzt hat
(und womöglich noch nutzt), um an ihre
Properties zu kommen. Dabei trifft der
Vorwurf der Nazi-Komplizenschaft die
Welfen ganz besonders hart, schon weil er
– shocking! – internationale Aufmerksam-
keit auf die weitverzweigte Sippe lenkt.

Der „Prinz von Hannover, von Groß-
britannien und Irland, Herzog zu Braun-
schweig und Lüneburg“, der noch immer
auf der englischen Thronfolgerliste steht,
parierte die Presseangriffe vorige Woche
eilends mit einer – nur auf englisch ver-
breiteten – Erklärung: Sein Vater und sein
Großvater seien „anti Nazi“ gewesen.

Die Antwort auf die Frage, wie die Vor-
fahren wirklich zu Hitler gestanden haben,
ist nicht nur für Historiker von Belang.
Und sie hat nicht allein Auswirkungen auf
den Ruf der Dynastie, sondern – schlimmer
wohl – auch auf ihre Schatullen und
Schatzkammern.

Denn: Der Besitz der Welfen, der nach
1945 auf Anordnung der russischen Besat-
zungsmacht im heutigen Sachsen-Anhalt
enteignet worden war und um dessen
Rückübertragung sich der Prinz bemüht, ist
Aberhunderte von Millionen wert. Ge-
bunden ist die Freigabe der Besitztümer
jedoch an zwei gesetzliche Bedingungen:
π Rückgeführt werden können nur „Mo-

bilien“ wie Antiquitäten, aber weder
Grundbesitz noch Immobilien – Aus-
nahme: Der Enteignete war Ausländer;
101
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π der Anspruch auf Rückgabe der Kunst-
gegenstände erlischt, falls der einstige
Besitzer „dem nationalsozialistischen
System Vorschub geleistet“ hat.
Mit seinem Griff nach den Gütern im

Osten warf Ernst August mithin selbst die
Frage nach der NS-Vergangenheit seiner
Familie auf. Daß gerade die vom Prinzen
beharrlich bekriegte Boulevardpresse das
Thema dankbar aufgriff, dürfte ihn selbst
am wenigsten wundern.

Bereits 1990, als die DDR noch existier-
te, begehrte Alleinerbe Ernst August erst-
ie Welfen sind eine der ältesten Adels-
dynastien Europas. Bereits im achten

Jahrhundert verfügte Stammesvater Welf
über umfangreiche Ländereien. Später
stellten die Welfen die Herzöge von Bayern
und Sachsen und mehrfach hannoversche,
englische und irische Könige.

Tiefe Wurzeln
Der Stammbaum der Welfen

Heinrich der Löwe (um 1129 – 1195)
Herzog von Bayern und Sachsen

Otto IV.
(um 1177 – 1218)

ab 1209 Deutscher Kaiser

Welf
(gest. um 820)

Georg I. (1660 – 1727)
Kurfürst von Hannover, König von

Großbritannien und Irland

Georg II. (1683 – 1760)
Kurfürst von Hannover, König von

Großbritannien und Irland

Friedrich Ludwig (1707 – 1751)
Kurprinz und Fürst von Wales

Georg III. (1738 – 1820)
König von Hannover, Großbritannien und Irland

H
Georg IV.

(1762 – 1830)
König von
Hannover,

Großbritannien
und Irland

Wilhelm IV.
(1765 – 1837)

König von
Hannover,

Großbritannien
und Irland

Eduard August
(1767 – 1820)
Herzog von Kent

Victoria
(1819 – 1901)

Königin von Groß-
britannien und Irland,
Kaiserin von Indien

Herz

Her

Prin
n

Br
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Münchner Bankhaus Aufhäuser
Schnäppchen für den Herzog 
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mals die Rückgabe aller „beweglichen und
nicht beweglichen Vermögenswerte“ des
Hauses Hannover. Zu den beanspruchten
Immobilien zählen ausgedehnte Lände-
reien im Ostharz, deren Wert Fachleute auf
rund eine halbe Milliarde Mark schätzen,
sowie Feudalbauten und das Zisterzien-
serkloster Michaelstein in Blankenburg, in
dessen Gewölben noch immer eine haken-
kreuzverzierte Kirchenglocke aus dem Jah-
re 1936 lagert.

Um den Anspruch auf Rückgabe zu be-
gründen, machten die Anwälte des Prinzen
in kleineren Pilotverfahren geltend, Ernst
Augusts Großvater sei zur Zeit der Ent-
eignung Inhaber der britischen Staatsbür-
gerschaft und damit Ausländer gewesen –
ein Argument, das die Richter des Verwal-
tungsgerichts Berlin in einem rechtskräfti-
gen Urteil vom 27. Mai 1997 zurückwiesen:
Daß der Großvater den britischen Paß be-
sessen habe, sei unerheblich, weil er damals
„jedenfalls auch deutscher Staatsan-
gehöriger“ gewesen sei. Und Doppelstaat-
lichkeit, das hatte zuvor das Bundesver-
waltungsgericht entschieden, schütze nicht
vor Enteignung.

Der listige Hannoveraner argumentier-
te daraufhin, sein Großvater habe die deut-
sche Staatsbürgerschaft verloren, als ihn
die Revolutionäre 1918 vom Braunschwei-
ger Herzogsthron stießen. Die Beamten
des „Landesamtes zur Regelung offener
Vermögensfragen Sachsen-Anhalt“ in Hal-
le beeindruckte auch diese Sichtweise
nicht: Am 31. März vergangenen Jahres
lehnte die Behörde die Anträge auf Rück-
übertragung ab.

Schließlich, so heißt es in dem Bescheid,
habe der Großvater selbst am 14. Dezem-
ber 1949 auf einem Fragebogen zur Entna-
zifizierung seine Staatsbürgerschaft mit
deutsch angegeben. Nun liegt das Rechts-
problem beim Verwaltungsgericht Magde-
burg, das erst einmal ein Gutachten beim
Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Hei-
delberg anfertigen lassen will.
Caroline
(geb. 1957)

Prinzessin von
Monaco

Ernst August II. (1771 – 1851)
erzog von Cumberland, König von Hannover

Georg V. (1819 – 1878)
König von Hannover

Ernst August (1845 – 1923)
Herzog von Cumberland und Kronprinz von Hannover

Ernst August (1887 – 1953)
og zu Braunschweig und Lüneburg, Prinz von Hannover

Ernst August (1914 – 1987)
zog zu Braunschweig und Lüneburg, Prinz von Hannover

Ernst August
(geb. 1954)

z von Hannover, Großbritan-
ien und Irland, Herzog zu
aunschweig und Lüneburg
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Die Land- und Forstgüter sowie die Im-
mobilien werden, so steht nach dem bis-
herigen Verlauf des Verfahrens zu erwar-
ten, wohl in Volkes Hand bleiben. Anders
ist die Rechtslage bei den mobilen Kunst-
gegenständen.

Mit einer langen Liste aus dem Landes-
archiv Magdeburg will Ernst August darle-
gen, was seine Ahnen nach dem Zweiten
Weltkrieg im Osten zurückgelassen haben.
An erster Stelle stehen sieben ovale Öl-
Porträts, die einst im Kaisersaal von Schloß
Blankenburg hingen. Es folgen 127 weite-
re Gemälde, ferner Mörser und Vasen so-
wie 60 Stühle, Vitrinen, Schränke und
Spieltische.

Zurückhaben will der Prinz zudem mehr
als 40 antike Kachelöfen, für die der
Großvater eine besondere Leidenschaft
entwickelt hatte. Jeder einzelne der edlen
Heizkörper würde heute sechsstellige Be-
träge einbringen.

Ob Ernst August gute Chancen hat,
wenigstens die beweglichen Kunstgüter
zurückzubekommen, war Ende vergange-
ner Woche zweifelhaft. Die Behauptung
des Welfenchefs, seine Vorfahren seien
„anti Nazi“ gewesen, jedenfalls nimmt sich
ziemlich verwegen aus.

Fest steht: Als Adolf Hitler am 30. Janu-
ar 1933 an die Macht kam, war Großvater
Ernst August angetan. Mit der demokrati-
schen Weimarer Republik hatten sich die
Blaublüter nie anfreunden können. Nun
hofften der Herzog und seine Ehefrau, Kai-
sertochter Viktoria Luise, auf neuen Glanz
und Gloria.

Ernst August appellierte an die welfen-
treue „Deutsche Legion“, „dem Führer zu
folgen“. Den zum Teil sich widersetzen-
den Legionären empfahl er, in die SA ein-
zutreten. Seine Kinder Welf-Heinrich und
Christian durften für Fotos in HJ-Tracht
posieren. Der älteste Sohn, Erbherzog
Ernst August, wurde für ein Jahr SS-Mit-
glied, der Vater zahlte vierteljährlich 30
Reichsmark Beitrag für ihn.

Den Führer lernte das Herzogspaar 1933
kennen – durch Vermittlung des Hitler-Be-
raters und späteren Außenministers Joa-
chim von Ribbentrop; dessen Großvater
kam aus Blankenburg und hatte als pen-



Welfentreue „Deutsche Legion“ 1933: „Dem Führer folgen“ 
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sionierter Major in einem Haus im her-
zoglichen Park gewohnt.

Adolf Hitler lud das Adelspaar in sein
Arbeitszimmer in die Berliner Reichs-
kanzlei. Die Herzogin brachte einen selbst-
gepflückten Alpenstrauß mit, der Führer
küßte ihr die Hand. Der Reichskanzler,
dessen Macht noch ungefestigt war, such-
te die Nähe zur kaiserlichen Sippe. Vikto-
ria Luise war „beeindruckt“.

Mehrfach bediente sich Hitler des willi-
gen Herzogspaares.Als er in den dreißiger
Jahren auf einen Ausgleich mit England
setzte, kamen ihm die Familienbande der
Braunschweiger zum britischen König Ge-
org V. gelegen: Im Jahre 1934 präsentierten
sich Ernst August und seine Ehefrau in
London als „persönliche Freunde“ Hitlers.
Sie seien beide „überzeugte Anhänger des
Führers“, notierte der britische Hochadli-
ge Julian W.Weigall, ein ehemaliger Nach-
richtendienstler, nach einem Treffen.

Ribbentrop schlug im Auftrag Hitlers gar
vor, die Herzogstochter Friederike mit dem
Prinzen von Wales zu verheiraten. Der war
allerdings dem Welfenpaar zu alt. Ihre
Tochter, ließen sie den Führer wissen, sol-
le selbst den Gemahl wählen.

Bald schon verzichtete Hitler auf die
Dienste der Braunschweiger. Zu Festen
und Empfängen allerdings wurden sie wei-
terhin geladen. Als Rib-
bentrop 1936 ein Abend-
essen zu Ehren von SS-
Chef Heinrich Himmler
gab, saßen die Hoheiten
an Tisch 30 im Zelt A.

Noch im August 1941
beantragte der angebliche
„anti Nazi“ die Mitglied-
schaft in der NSDAP, wie
aus einer sogenannten
Vormerkkarte hervorgeht,
die der Wiener Historiker
Oliver Rathkolb gefunden
hat. Vor allem aber: 1935
fing der Herzog an, sich
auf Schnäppchenjagd zu
begeben, nämlich arisierte

Unternehmen in Hitlers Drittem Reich 
billig aufzukaufen. Nach 1945 behauptete
Ernst August, für den arisierten Besitz stets
einen fairen Preis gezahlt zu haben. Die Er-
ben der jüdischen Arisierungsopfer sahen
das oft anders.

Im Jahre 1939 etwa erwarb der Herzog
die Talkumwerke eines Lothar Elbogen,
den die Nazis inhaftiert und gezwungen
hatten, sein Unternehmen für
300000 Reichsmark an die Öster-
reichische Kontrollbank für In-
dustrie und Handel zu verkau-
fen. Die Bank gab Elbogens Fir-
ma mit gut 70 000 Reichsmark
Aufschlag an den Herzog weiter.

Auch Ingenieur Ottokar Stern
lernte das Herzogshaus als Käu-
fer kennen. Mit zwei anderen Ju-
den hielt Stern fast 13 Prozent
an der Porr AG, damals Öster-
reichs größtem Baukonzern.

Als Porr-Verwaltungsrat Stern
verkaufen mußte, bot er der zu-
ständigen NS-Behörde, der „Vermögens-
verkehrsstelle“, einen „Kaufbewerber“ an:
die „Oberste Verwaltung des Gesamthau-
ses Braunschweig-Lüneburg“. Der Herzog
griff zu und kaufte 2811 Porr-Aktien zum
Stückpreis von 160 Schilling oder knapp
107 Reichsmark.
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Nach weiteren Zukäufen besaß das kö-
nigliche Haus schließlich 42 Prozent der
Porr-Aktien. Selbst dem verantwortlichen
Hitler-Beamten war das Geschäft nicht
ganz geheuer. Er warf dem Herzog vor, an
einem überhöhten „Entjudungsgewinn“
verdient zu haben, der „zu Gunsten des
Deutschen Reiches“ eingezogen werden
müsse. Nur ein Machtwort des Reichswirt-
schaftsministers aus Berlin verhinderte die
Bloßstellung des hohen Herrn.

In einem Fall allerdings war die
Schnäppchensuche des Herzogs im Sinne
des Opfers. Martin Aufhäuser, Mitinhaber
einer der größten Privatbanken Deutsch-
lands, versuchte 1938 von sich aus, sein Un-
ternehmen zu arisieren. Aufhäuser hoffte,
die Bank auf diese Weise insgeheim wei-
terführen zu können.

Der Herzog von Braunschweig, ein alter
Geschäftsfreund Aufhäusers, gehörte zu
den wenigen, die bereit waren, als Kom-
manditist einzusteigen. Doch die Gestapo
verhinderte die weiche Arisierung, Auf-
häuser wurde ins KZ Dachau gebracht, sei-
ne Bank zwangsarisiert. Der Herzog blieb
als Kommanditist trotzdem dabei. Noch

1988 betrug die Einlage des Für-
stenhauses knapp 1,5 Millionen
Mark.

Schwierigkeiten mit den Na-
zis ergaben sich erstmals 1939.
Die örtlichen NS-Behörden
wollten das herzogliche Gut Ca-
lenberg verstaatlichen, um da-
mit anderswo enteignete Bau-
ern zu entschädigen. Der Her-
zog wandte sich an den hanno-
verschen Regierungspräsidenten
Rudolf Diels, den er vom Jagen
kannte. Diels, der Hitler als er-
ster Gestapo-Chef diente und

mit Goerings Schwester verheiratet war,
ließ seine Verbindungen spielen, mit Er-
folg. Der Herzog kabelte „dankbarste
Grüße – Heil Hitler, Ernst August“.

Nun bleibe „das einzige Gut, das mein
Haus noch im Lande Hannover besaß, der
Familie erhalten“, schrieb er wenig später
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„Dann räumen sie uns leer“
Adlige Erben fordern im Osten die Rückgabe Tausender von Kunstschätzen.
Anna-Amalia-Bibliothek*: Eine Zwölfjährige beansprucht die Originalmanuskripte 
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Die königlichen Hoheiten aus
dem sächsischen Hause Wettin
ließen sich von ihren Juristen

vertreten, das Bürgertum kam mit zwei
Staatssekretären. Der Termin im Fi-
nanzministerium Sachsens sollte das
gütliche Ende eines erbitterten Vermö-
gensstreits besiegeln.

Das Angebot, das der Freistaat den
Nachfahren des Königshauses unter-
breitete, fand bei dem Ober-Wettiner,
Prinz Maria Emanuel, Markgraf von
Meißen und Herzog zu Sachsen, gnä-
dige Zustimmung. Gesetzliche An-
sprüche auf 15000 Kunstschätze soll-
ten fürstlich abgegolten werden.

5 Millionen Mark in bar, Immobilien
für 13 Millionen sowie die sofortige
Rückgabe von Kunstschätzen im Wert
von 24 Millionen Mark offerierte der
sonst so knauserige Finanzminister 
Georg Milbradt. 1500 „landesge-
schichtlich und kunsthistorisch be-
deutsame Objekte“, darunter der
Thronsessel von August dem Starken,
sollten, so die Vereinbarung, in den
staatlichen Sammlungen bleiben.

Doch die Hoffnungen, einen Schluß-
strich unter die aristokratischen Be-
gehrlichkeiten setzen zu können, er-
füllten sich nicht. Albert Prinz von
Sachsen Herzog zu Sachsen ließ mit-
teilen, daß er das Angebot nicht ak-
zeptieren könne. Die Wettiner hätten
Anspruch auf sehr viel mehr.

Sie stützen sich dabei auf das seit
1994 gültige „Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetz“ (EALG). Da-
nach können Adelserben zwischen 1945
und 1949 enteignete Kunstschätze zu-
rückerhalten. Handelt es sich um Aus-
stellungsstücke, gilt eine „Nießbrauch“-
Klausel: 20 Jahre lang sollen, laut Ge-
setz, Kunstschätze für die Öffentlich-
keit zugänglich sein. Danach kann der
Adel zulangen.

Museumsdirektoren und Kunstlieb-
haber in den neuen Ländern sehen eine
kulturelle Katastrophe voraus, wenn im
Jahre 2014 die Frist ausläuft: „Dann
räumen sie uns unsere Ausstellungen
leer“, befürchtet Siegfried Mues, Leiter
des Geraer Stadtmuseums.

Von der Gier der Aristokraten fühlt
sich vor allem das Land Thüringen ge-

* In Weimar.
beutelt, auf dessen Areal sich
einst mehr als 30 Herr-
schaftshäuser drängten. Heu-
te fordern die Nachfahren
der Fürsten allein rund
300 000 kostbare „bewegli-
che Gegenstände“ aus 40
Museen zurück.

Die Nachkommen von
Georg II. Herzog von Sach-
sen-Meiningen haben das
Land verklagt – es geht um
Schlösser und Kunstsamm-
lungen. Und in Gera kamen
voriges Jahr 578 Ausstellungsstücke der
einheimischen Museen aus dem Kunst-
schatz der Reußen unter den Hammer.
Der Erlös, knapp fünf Millionen Mark,
soll nach einer Vereinbarung zwischen
Gera und den Reußen unter anderem
der Rückkehr des Fürstengeschlechts
in den Osten Thüringens dienen.

Im April stellte das Landesamt zur
Regelung offener Vermögensfragen
fest, daß Leonie Prinzessin von Sach-

„Kultu
könne
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sen-Weimar-Eisenach, 12, un-
ter anderem Anspruch auf
Teile der Anna-Amalia-Bi-
bliothek und des Goethe-
und-Schiller-Archivs in Wei-
mar hat, darunter zahlreiche
Originalmanuskripte der
Dichterfürsten.

Nun wachten auch Thü-
ringens Politiker auf. Die
Landesregierung ließ den Be-
scheid der Vermögensbehör-
de für nichtig erklären und
kündigte eine Bundesrats-

initiative an. Bewegliche Kunstschätze
sollen dann von einer Rückgabe ausge-
nommen werden, wenn es sich um „na-
tional wertvolle Kulturgüter“ handelt.

„Kulturgüter solchen Ranges“, sagt
der SPD-Kulturminister Gerd Schu-
chardt, „können doch nicht behandelt
werden wie ein Mokkatäßchen, das sich
die Fürstenmutter einst bei ihrem Kur-
aufenthalt in Bad Kissingen kaufte.“

Almut Hielscher, Andreas Wassermann

güter
nicht
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an Diels, „hoffentlich für immerwährende
Zeiten“.

Vier Jahre später, im Frühjahr 1943, be-
fahl Hitler, „Angehörige ehemals regie-
render Fürstenhäuser“ aus der Wehrmacht
„in würdiger Form“ zu entlassen; sie wür-
den durch „internationale Bindungen“
vom Endsieg „abgelenkt“. Der Erbherzog,
hochdekorierter Rittmeister der Reserve,
mußte zurück nach Blankenburg. Sein Va-
ter war empört und schrieb an Hitler, doch
der antwortete nicht einmal.

Mit den Adligen wollte Hitler nichts
mehr zu tun haben. 1944, nach dem 20. Juli,
mußte der Erbherzog sogar ins Gefängnis
– nach dem Attentatsversuch von Oberst
Claus Graf Schenk von Stauffenberg auf
den Führer ließ der Diktator alle verhaften,
die den Nazis verdächtig waren.

Den Erbherzog holte die Gestapo am
15. November ab. Spitzel hatten berichtet,
Regierungspräsident Diels habe den Adli-
gen im September auf seinem Hof Twenge
bei Hannover getroffen. Diels, der inzwi-
schen zu Hitler auf Distanz gegangen war,
hatte mit Ernst August besprochen, wie
nach dem absehbaren Zusammenbruch des
Dritten Reiches das Welfenhaus „durch
sein Ansehen für Sicherheit und Ordnung
sorgen könne“. Über „Maßnahmen zur Be-
seitigung des Nationalsozialismus“ indes
sei nicht geredet worden, gab Ernst August
später selbst an.

Die Gestapo brachte den Erbherzog in
ihr Hausgefängnis in der Berliner Prinz-
Albrecht-Straße. Sein Onkel Prinz August
Wilhelm von Preußen, ein hoher SA-Offi-
zier, sorgte nach sechs Wochen für die Ent-
lassung.

Als der Krieg vorbei war, wurde der Erb-
herzog als „entlastet“ eingestuft. Seinen
Vater sah der Deutsche Entnazifizierungs-
ausschuß des Kreises Springe zunächst als
„nominellen Nazi-Unterstützer“ an; 1949
wurde er nachträglich ebenfalls entlastet.

Dennoch blieben die Briten skeptisch.
Als der Herzog seine Tochter 1948 in der
Schweiz besuchen wollte, verweigerten sie
ihm die Ausreise. Man wolle „nicht die
Braunschweiger bevorzugen, die bekannt
für ihre Nazi-Verbindungen“ seien, no-
tierte ein Beamter von der Deutschen Po-
litischen Abteilung des britischen Außen-
ministeriums am 21. Juni 1948.

Nach dem Kriege holten die Schatten
der NS-Vergangenheit das Fürstenhaus im-
mer wieder ein. Die Erben des Talkum-
werk-Besitzers Elbogen meldeten sich zu
Wort und behaupteten, der Herzog habe
einst mit Hilfe guter Kontakte zu Wiener
Nationalsozialisten beim Verkauf „die Fä-
den gezogen“ und sich bereichert. Der
Herzog habe eine Ausreise Elbogens ver-
hindert; Elbogen wurde später von der SS
in Jugoslawien ermordet. Verifizieren läßt
sich der Vorwurf nicht mehr; die Akten
sind verschollen.

In den fünfziger Jahren wurde der Porr-
Verkauf Gegenstand eines Rechtsstreits:
Die alten jüdischen Aktionäre sowie die
Firmenleitung versuchten, des Herzogs
Arisierungsgeschäfte vor Gericht rückgän-
gig zu machen.

Die Kläger argumentierten, der Welfe
habe „aufgrund seiner damaligen Macht-
position“ und seines Spezialwissens „Vor-
teile gezogen“, so die Porr-Chronisten Die-
ter Stiefel und Herbert Matis. Bis 1957 dau-
erte der Rechtsstreit, dann verglichen sich
die Parteien. Das Adelshaus mußte einen
Teil der Aktien zurückgeben – keineswegs
ein Minusgeschäft.Als Ernst August im Mai
1991 ziemlich heimlich seine Porr-Aktien an
eine Gruppe aus Banken und Versiche-
rungen verkaufte, erlöste er nach Insider-
Schätzungen zwei Milliarden Schilling
(knapp 300 Millionen Mark).

Daß sich die Sippe durch Macht- und
Geldgier ins Gerede bringt, ist nichts Neu-
es. „Die Welfen waren nie zimperlich,
wenn es ums Geld ging“, kommentierte
vorige Woche die konservative „Welt“. In
der Tat ist die zwölf Jahrhunderte um-
spannende Geschichte der Dynastie eine
Geschichte blutiger Kämpfe um Lehen und
Pfründen – und immer wieder rankten 
sich Rätsel und Ranküne um Herkunft 
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und Verbleib der legendären welfischen
Reichtümer.

Der uralten Adelsdynastie – älter noch
als Habsburger,Wittelsbacher und Hohen-
zollern – ist es zwar nie gelungen, für län-
gere Zeit die Stelle des führenden Herr-
scherhauses auf dem Kontinent einzuneh-
men. Dafür konnten die Welfen im Lauf
der Geschichte immense Schätze zusam-
mentragen. Gewinnbringend heiraten,
reichlich erben und die Untertanen gierig
ausbeuten – darin war die Dynastie kaum
schlagbar (siehe Seite 108).

Der heutige Besitz der Familie ist schwer
zu schätzen. Nach dem Ersten Weltkrieg ver-
fügte sie über ein Vermögen von rund 100
Millionen Reichsmark, „fast zur Gänze in
fest verzinslichen deutschen und öster-
reichischen Wertpapieren“, im Jahre 1944
immerhin noch über gut 25 Millionen
Reichsmark, wie Prinz Ernst August im Zuge
seiner Entnazifizierungsverfahren angab.

Den Grundstock legten Urahnen wie
Heinrich der Löwe. Der allerdings machte
sich auch als Wohltäter einen Namen. Er
war, so heißt es in einer Quelle, „eifrigst
darauf bedacht, die Gotteshäuser zu
schmücken“. So gab er um 1188 das Haupt-
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werk norddeutscher Buchmalerei seiner
Zeit in Auftrag: ein kostbares, farbenfro-
hes, reichlich mit Silber und Gold verzier-
tes Evangeliar. Das stiftete er der Braun-
schweiger Kirche St. Blasius, dem heute so
genannten Dom – genauso wie viele kost-
bare Reliquienbehälter.

Heute sind diese Pretiosen als „Welfen-
schatz“ berühmt. Zwar hatte Heinrichs
Sohn, Kaiser Otto IV., im Jahre 1218 ver-
fügt, die Schenkungen seines Hauses soll-
ten für immer und ewig gelten.Als aber ein
Braunschweiger Herrscher 1670 Streit mit
den Bürgern der Stadt bekam, holte er sich
militärische Hilfe bei einem (katholischen)
Vetter in Hannover. Der jedoch gewährte
den Beistand nur gegen Aushändigung des
Kirchenschatzes – das Stiftskapitel wurde
nicht gefragt.

Fast zwei Jahrhunderte später, 1862, ka-
men die goldenen Schreine, Kreuze und Hei-
ligenbüsten aus der hannoverschen Schloß-
kapelle in das neugegründete „Welfenmu-
seum“. Dort wurden sie zum Ruhm des
Herrscherhauses mit dem zurückgekauften
Evangeliar Heinrichs des Löwen und vielen
anderen „Altertümern“ ausgestellt.

Als die Preußen 1866 König Georg V. ab-
setzten, nahm er Evangeliar wie Schatz mit
ins österreichische Exil. Ob das rechtens
war, ist umstritten: Die „Kronkasse“, aus
der Georg das Evangeliar bezahlt hatte,
galt zwar als sein Privateinkommen, war al-
lerdings durch Verfassungsbruch beträcht-
lich aufgefüllt worden.

Fortan sorgten die Welfenschätze immer
wieder für Skandale und Affären. Georgs
Nachkommen beteuern zwar bis auf den
heutigen Tag, sie sähen ihre Hauptaufgabe

* Im April 1989 bei der Präsentation des Evangeliars
Heinrichs des Löwen aus dem Jahre 1188 in der Wolfen-
büttler Herzog-August-Bibliothek.
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in der Pflege des welfischen Kulturerbes:
„Der große Kunst- und Kulturbesitz des
Welfenhauses verpflichtet die Familie zum
Erhalt der historischen Tradition“, gelobt
Prinz Heinrich sogar auf seiner Website;
das Fürstenhaus werde sich dieser Aufga-
be „mit großer Verantwortung“ widmen –
„auch in Zukunft“.

Auch? Schöne Worte. Die Vorfahren von
Carolines Prinzgemahl stehen seit Jahr-
zehnten in dem Ruch, selbst die größten
Kostbarkeiten – auch solche im Range na-
tionalen Kulturguts – bei Bedarf schnöde
zu verscherbeln und zu verschieben, bis-
weilen auch ins Ausland.

Schon 1928 bot der damalige Familien-
chef Ernst August – der dank seiner Ehe mit
der Kaisertochter Viktoria Luise von 1913
bis 1918 das welfische Nebenterritorium
Braunschweig als Herzog hatte regieren
dürfen – die Pretiosen feil. Ein Kunsthänd-
lerkonsortium, das schließlich alle 82 Ob-
jekte erwarb, ging damit auf An-
gebotstournee durch die USA,
wo viele Stücke hängenblieben.

Der Rest, mit Steuergeldern
aufgekauft, landete 1935 im Ber-
liner Kunstgewerbemuseum. In
jenen Jahren verfaßte der Dich-
ter und Revolutionär Erich Müh-
sam ein Spottgedicht mit dem
Titel „Welfenschatz“: 

Das hehre Fürstenhaus der
Welfen,
das weiß sich gar nicht mehr
zu helfen …
Das Zepter ward zum Bettelstabe,
und schon verhökert seine Habe 
im Ramsche Wilhelms Schwiegersohn …
Ernst August mit zerfransten Nerven
langt nach den letzten Notreserven,
denn schon greift die Verzweiflung Platz:

„Am
kan’
Edel
nehm
das 
me
Vät
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„Amerikan’sche Edeltäter,
nehmt hin das Erbe meiner Väter!
Ich schmeiß ihn fort – den Welfenschatz!
Ich will ihn euch, um nur zu leben,
für zehn Millionen Dollar geben,da
Deutschlands Volk nur Undank hat.“

Der Ausverkauf von unrentablen welfi-
schen Vermögenswerten setzte sich nach
dem Zweiten Weltkrieg fort. So wurden bei-
spielsweise Teile der Inneneinrichtung des
hannoverschen Schlosses Herrenhausen
(1950), Bestände des Welfenmuseums (1955)
und die Familienbibliothek (1970) abge-
stoßen. Ein Ende ist nicht abzusehen: Allein
die hannoverschen Museen bergen neben
inzwischen angekauftem ehemaligem Wel-
fengut noch viele Welfen-Leihgaben, von
der Prunkkutsche bis zu antiken Skulpturen.

Öffentlicher Unmut regte sich, als 1980
das einzigartige Rokoko-Tafelsilber der
Hildesheimer Bischöfe, infolge Säkularisa-

tion vom weltlichen Herrscher-
haus kassiert und seither auch
„Welfensilber“ genannt, bei So-
theby’s in Genf stückweise ver-
steigert wurde. Museen in Mün-
chen und Hildesheim konnten
nur Teilbestände für das deut-
sche Publikum retten.

Kein Kunstgeschäft jedoch
hat die Welfen derart ins häßli-
che Gerede gebracht wie der
Verkauf des kostbaren Evange-
liars aus den Tagen Heinrichs
des Löwen. Um diesen Deal 
entwickelte sich ein Polit-

Thriller, in den niedersächsische CDU-
Größen ebenso wie britische Geheim-
agenten verwickelt waren – aber auch der
damalige Welfenchef Ernst August nebst
seinem Sohn, Ernst August mit dem Re-
genschirm.

ri-
he 
ter,
 hin 
rbe 
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Ehemaliger Welfenbesitz*
„Das Zepter ward zum 
Bettelstabe“ 

BPK (l.); STAAT BLANKENBURG (r.) 
Die Kunde, auch das einzigartige Evan-
geliar stehe nun bei Sotheby’s zur Verstei-
gerung an, ließ deutsche Politiker 1983
ebenso reagieren wie ihre Kollegen zu
Weimarer Zeiten, als der Welfenschatz un-
ter den Hammer und ins Ausland zu gera-
ten drohte und Erich Mühsam reimte:

Nein! ruft Alldeutschland da, 
nein, Schande!
Wahrt den Besitz dem Vaterlande!
Den Spottpreis zahle du, o Staat.

Den Spottpreis für das Evangeliar –
sensationelle 29,2 Millionen Mark,
der bis dahin höchste bei Sothe-
by’s erzielte Zuschlagspreis –
hatten die neuen Eigentümer
zu zahlen: die Bundesrepublik,
die Länder Niedersachsen und
Bayern sowie die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz.

Die Versteigerung war von al-
lerlei Merkwürdigkeiten begleitet.
Der Preis samt Nebenko-
sten entsprach wundersa-
merweise ziemlich exakt
dem geheim abgespro-
chenen Höchstbetrag, den
die deutschen Bieter unter
der tapsigen Regie von Altbankier Her-
mann Josef Abs allenfalls genehmigen durf-
ten.Vor allem aber: Der Verkäufer der Mul-
ti-Millionen-Kostbarkeit hält sich bis auf
den heutigen Tag im dunkeln. Solange
nicht hieb- und stichfest belegt ist, welche
Schleichwege das Evangeliar bis zu seiner
Versteigerung in London genommen hat,
stehen mithin die Nachfahren von König
Georg V. in schiefem Licht.

Vieles spricht dafür, daß die Welfen mit
Grund präzise Auskünfte verweigern. Die
letzte offene Spur hatte das von Georg V.
ins Exil mitgenommene Evangeliar in einer
1933 publizierten kunsthistorischen Dis-
sertation hinterlassen. Deren Autor be-
dankte sich bei Herzog Ernst August „für
das Entgegenkommen, durch das mir das
Studium der Handschrift möglich wurde“.
Aufbewahrungsort damals: „Kgl. Ernst Au-
gust Fideikomißbibliothek, Schloß Cum-
berland“ im österreichischen Gmunden.

Seither war von einem Entgegenkom-
men der Welfen kaum die Rede, wenn sich
Politiker und Historiker bemühten, den
weiteren Weg des Evangeliars zu rekon-
struieren. Das präzise Wann und Wo je-
doch ist von großer juristischer Bedeutung.
Denn die niedersächsische Regierung hat-
te das Evangeliar 1961 in das „Verzeichnis
national wertvollen Kulturguts“ aufge-
nommen und so mit einem Exportverbot
belegt.

Damals ließ der Vater des Caroline-Ehe-
manns wissen, das Wertstück sei schon vor
Verabschiedung des betreffenden Geset-
zes im Jahre 1955 ununterbrochen im Aus-
land gewesen. Die Politiker insistierten
nicht weiter, sondern strichen das Evange-
liar brav von der Liste.

J. P. ANDERS / 
Der Welfenvertraute Adolf Freiherr von
Wangenheim eröffnete 1984 dem nieder-
sächsischen Landtag, „seit etwa 1946/47“
habe sich der Schatz nicht mehr in Deutsch-
land befunden. Dem widersprechen jedoch
Nachrichten, denen zufolge etliche – nun
nicht mehr lebende – Fachleute die Kost-
barkeit Anfang der fünfziger Jahre auf der
Marienburg zu sehen bekamen.

Der Historiker Klaus Jaitner erfuhr
durch einen Benediktinerpater sogar von
einer Zeugin, die das Evangeliar noch 1978
bei der Welfen-Herzogin Viktoria Luise in
Braunschweig habe erblicken dürfen. Nach
Jaitners Chronologie scheint Ernst August
das Evangeliar im Gepäck gehabt zu 
haben, als er 1933 aus Österreich nach
Blankenburg übersiedelte. 1945 gehörte es
wohl zu jenem Transport, der die Blan-
kenburger Sammlungen vor dem Ein-
marsch der Roten Armee dank britischer
Unterstützung in den Westen auf die Ma-
rienburg schaffte.

Bald darauf tauchte das Evangeliar in
London auf. Königin Friederike von Grie-
chenland, Tochter des Herzogs, könnte es
dann 1947 bei der Rückreise von der Hoch-
zeit der späteren Queen Elizabeth II. wie-
der nach Deutschland mitgebracht haben.
Friederikes Sohn Konstantin habe, so Jait-
ners Spekulation, das Buch schließlich aus
dem Besitz seiner Braunschweiger Groß-
mutter geerbt – und zur Auktion befördert.

Die Besitzverhältnisse sind ähnlich ver-
nebelt wie die Reisewege des Evangeliars.
Nach der Versteigerung verlautbarte der
durch „erhebliche öffentliche Diskussio-
nen“ pikierte Jungwelfe Ernst August le-
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diglich, er, sein Vater, seine Geschwister
und Nachkommen hätten „seit vielen Jah-
ren“ kein Eigentum daran gehabt – und
bekämen folglich auch nichts aus dem Er-
lös. Intimus Wangenheim hingegen teilte
mit, das Haus Hannover sei an einer Ei-
gentümergemeinschaft beteiligt gewesen.

Dem Brief eines Welfenanwalts, den er
in einem vom Hauptstaatsarchiv Hannover
betreuten, aber nur mit prinzlichem Ein-
verständnis zugänglichen Aktenbestand
entdeckte, konnte der SPD-Politiker Rolf
Wernstedt 1986 gerade noch eine interes-
sante Feststellung entnehmen – bevor ihm
das Schriftstück rasch wieder entzogen
wurde. Danach befand sich das Evangeliar
zumindest 1977 im „Eigentum“ des jetzi-
gen Monaco-Hochzeiters und in der „Ver-
fügungsgewalt“ von dessen Vater.

Einen Einschlag von Politkrimi bekommt
die Story auch durch einen Aktenfund, der
1994 im Londoner Fachblatt „Art News-
paper“ ausgewertet wurde. Laut diesem
Bericht – der, falls korrekt, Jaitners Version
partiell widerlegt – kamen die hannover-
schen Welfen 1945 mit ihren englischen 
Vettern überein, ihre Kronjuwelen, grö-
ßere Mengen Tafelsilber und auch das
Evangeliar auf Schloß Windsor vor deut-
schen Kriegsschlußwirren in Sicherheit zu
bringen.

Der (später als Doppelspion entlarvte)
Geheimagent und Kunsthistoriker Anthony
Blunt habe, so das Fachblatt, den Transfer
„formlos“ organisiert. Dem Foreign Office
war der illegale Transport entschieden
peinlich; erst recht, als 1963 die Welfen ihre

* Kuppelreliquiar aus dem Welfenschatz, Ahnenbildnis
aus Blankenburg.
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Wie die Welfen an die Macht kamen und sie wieder verloren
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Woher genau die Welfen stam-
men, ist vom Nebel der Ge-
schichte umhüllt. Allerlei Le-

genden ranken sich um den Ursprung des
Hauses.

Eine bekannte Sage erzählt die Ge-
schichte einer Gräfin Irmentrud, die ir-
gendwann in fernen Zeiten auf wunder-
same Weise zwölf Söhne auf einmal 
gebar. Die Gräfin sorgte sich, ihr Mann
könne es nicht für möglich halten, daß 
er selbst so eine Prachtbrut gezeugt ha-
be. Um nicht der Untreue bezichtigt 
zu werden, befahl sie ihrer Magd, elf 
Söhne als Hundewelpen in einem Fluß 
zu ertränken. Die Söhne wurden geret-
tet, das Geschlecht der Welfen war ge-
boren.

Historisch belegt ist das Wirken eines
Ruthard, Graf in Argenau. Im achten
Jahrhundert zog seine Familie aus der
Gegend um Metz nach Schwaben. Die
Töchter heirateten so geschickt, daß ihre
Nachkommen, darunter die ersten Trä-
ger des Namens Welf, bald reichlich mit
Besitzungen und später sogar mit zwei
Herzogtümern bedacht wurden: Bayern
und Sachsen.

Der berühmteste Welfe, Heinrich der
Löwe (um 1129 bis 1195), gründete Mün-
chen, baute Braunschweig als Residenz-
stadt aus, betrieb die Neugründung von
Lübeck und ließ die einsamen Gefilde
zwischen Nordsee und Ostsee besiedeln
– die glorreichste Zeit des Adelsge-
schlechts.

Doch Heinrich wurde dem Staufer-
Kaiser Barbarossa bald zu habgierig und
ungehorsam. Barbarossa ließ den Welfen
ächten. Der mußte daraufhin in die Ver-
bannung zu seinem Schwiegervater an
den englischen Hof.Aus dieser Zeit stam-
men die Beziehungen zwischen den Wel-
fen und dem englischen Thron.

Ein einziges Mal nur durfte ein Welfe
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation werden: Otto IV. , Sohn
Heinrichs des Löwen – ein glückloser
Herrscher.

Der Papst, der ihm zum Thron verhol-
fen hatte, jammerte bald über Ottos Un-
treue („Das Schwert, das wir selbst ge-
schmiedet, schlägt uns schwere Wunden“)
und sorgte für seinen Sturz.
Welfe Georg IV. 
kenbold und Thronschänder“ 
Bald ging es mit dem gesamten Ge-
schlecht bergab; die Welfen mußten sich
mit ihren Besitzungen um Braunschweig
und Lüneburg bescheiden.

Im 18. Jahrhundert jedoch bekamen sie
noch einmal, unverhofft, eine Riesen-
Chance: Sie erklommen den britischen
Thron. Doch wieder patzten sie. Für den
Dichter Lord Byron waren die deutschen
Herrscher einfach nur „Narren, die alle-
samt Georg heißen“.

Das Scheitern der Georgs läßt sich
nicht leugnen: Georg I. konnte kein Wort
Englisch und bevorzugte immerfort sein
Heimatland Hannover – beides machte
ihn beim Volk nicht gerade beliebt.

Zeitzeugin Liselotte von der Pfalz ur-
teilte über ihn: „Ein heimtückischer,
heuchlerischer Egoist, bar aller guten Ei-
genschaften.“ Der britische Histori-
ker H. M. Imbert-Terry diagnostizierte
„einzigartig abstoßendes Benehmen“.

Ähnlich wie sein Vater haßte der näch-
ste Georg alle Wissenschaften und Künste.
Seine Gemahlin traute sich nur heimlich,
Bücher zu lesen, denn ihr Mann regierte
mit Tobsuchtsanfällen auf Bildungsgelü-
ste. Am wenigsten war Georg II. mit sei-
nem ältesten Sohn einverstanden. „Mein
lieber Erstgeborener“, so der Vater, „ist
der größte Esel und der größte Lügner
und die größte Kanaille und die größte
Bestie der Welt, und ich wünsche mir von
ganzem Herzen, er wäre nicht mehr da.“ 

Der garstige Wunsch ging in Erfüllung:
Friedrich Ludwig, Fürst von Wales, starb
vor seinem Vater. Doch fatalerweise hat-
te er einen Nachkommen gezeugt: Ge-
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Wertsachen wiederhaben wollten, mög-
lichst als Diplomatengepäck. Wie die von
der Queen genehmigte Rückgabe abge-
wickelt wurde, geht aus den Akten nicht
hervor.

Es scheint also, als habe Ernst August
die deutschen Politiker 1961 mit der Aus-
kunft, der Schatz sei außer Landes, nicht
einmal belogen: In just jenem Jahr scheint
sich das Evangeliar tatsächlich (gerade mal)
nicht auf deutschem Boden befunden zu
haben.

Offen ist, ob der Verzicht darauf, ein Ex-
portverbot für das Evangeliar durchzuset-
zen, sowie die Bereitschaft, wohl unnötig
viele Steuermillionen für den an sich ge-
rechtfertigten Ankauf springen zu lassen,
schlichtem politischem Unvermögen ent-
sprungen sind – oder aber Folge einer Art
Verschwörung von Welfen und welfen-
freundlichen Politikern in Hannover waren.

Niedersachsens Sozialdemokraten ver-
suchten 1984, den vom CDU-Ministerpräsi-
denten Ernst Albrecht massiv befürworteten
Ankauf zum Politikum zu machen. Doch
die Munition zündete nicht recht – gerade
so, als gelte in Hannover noch immer der
Spruch, der auf dem Ernst-August-Reiter-
standbild vor dem Hauptbahnhof prangt:
„Dem Landesvater sein treues Volk“.

Warum der Hochadel heutzutage die
Nachfahren der einst von den Fürsten ku-
jonierten Untertanen so fasziniert – dieser
Frage ging 1984 SPD-Politiker Werner Holt-
fort in einer Schrift mit dem Titel „Die 
Welfen und ihr Schatz“ nach: „Kurz ist 
das menschliche Gedächtnis. Unbill wird
schnell vergessen … Der Monarch erscheint
nicht nur als Angelhaken der Identifika-
tion eines Volkes, sondern wirklich als 
sein bedeutendster Vertreter und deshalb
Führer.“

Da nimmt nicht wunder, daß bürgerliche
Politiker bei Festen und Feiern immer wie-
der die Nähe des Adels suchten – wie Ernst
Albrecht, den die SPD damals „mit den
Welfen heulen“ sah. Heute freilich lächelt
auch der einstige Albrecht-Widersacher
org III. – unheilbar geistes-
krank und doch vom Füllhorn
der Geschichte überreich be-
dacht. Als erster Herrscher
durfte er neben der britischen
auch die hannoversche Kö-
nigskrone tragen. Nur: Als er
sie erhielt, war er schon „blind
und blödsinnig“, wie ein Chro-
nist schrieb.

Der deutsche Historiker
Heinrich von Treitschke urteil-
te über ihn: „Durch den Ei-
gensinn seines beschränkten
Kopfes hatte er den Abfall der
amerikanischen Kolonien gefördert. Als
er starb, fiel in England manches scharfe
Wort über die erschreckende Nichtigkeit
dieses langen Lebens.“ 

Auch der nächste und letzte Georg auf
dem englischen Thron gilt als „Wüstling“,
„Trunkenbold“ und „Thronschänder“.
Als er endlich starb, reimten die entnerv-
ten Briten:

Georg I. war hundsgemein, Schlim-
mer noch Georg II., das Schwein!
Kein Sterblicher hat je vernommen, 
daß Gutes von Georg III. gekommen.
Seit Georg IV. von hinnen geschieden,
Ist’s gottlob aus mit den Georgs hie-
nieden.“

Nach dem letzten Georg regierten sei-
ne Brüder. In Großbritannien war das bis
1837 Wilhelm IV., auf den seine Nichte
Viktoria folgte, die einem ganzen Zeit-
alter den Namen geben sollte. Nach Han-
nover ging Ernst August.

Hier erwarteten die Bürger ihren neu-
en Herrscher freudig – was sie bald be-
reuen sollten. Der Welfe wollte die ersten
Ansätze von Demokratie schleunigst wie-
der ausrotten und das Volk nach Kräften
schröpfen.

Ein vor seiner Ankunft erlassenes
Staatsgrundgesetz, das den Ministern eine

„Wir w
die wel
Reptili

in ihre 
Schlup

hin
verfo
gewisse Verantwortlichkeit
überließ, erklärte der neue Re-
gent für nichtig. Theodor Fon-
tane schimpfte in einem Gedicht
an den König: „Dem Volke
fremd, des Hofgeschmeißes
Puppe, erhellt kein Strahl der
Liebe seine Nacht.“ 

In Hannover knüpften die
Welfen an die trostlose engli-
sche Phase an. Auch hier wur-
den sie bald von Volk und Dich-
tern gehaßt. Als das Königreich
Hannover 1866 von Preußen an-
nektiert wurde, fanden die neu-

en Herrscher ein ökonomisch rückständi-
ges Agrarland vor. Der preußische Mini-
sterpräsident Otto von Bismarck ließ das
Privatvermögen des Königs beschlagnah-
men – den sogenannten Welfenfonds, der
fortan unter dem Namen Reptilienfonds
legendär wurde.

Bismarcks Vorhaben: Er wollte mit dem
Geld die Welfenlegion bekämpfen, eine
Freiwilligentruppe, die Hannover wieder
von Preußen loseisen wollte. „Mit die-
sem Geld werden wir die welfischen 
Reptilien bis in ihre letzten Schlupflöcher
verfolgen“, kündigte der zürnende Kanz-
ler an.

Später gab Kaiser Wilhelm II., wohl aus
schlechtem Gewissen über die Annexion,
dem Herzog Ernst August sein Vermögen
zurück. Ein unverhofftes Glück für die
Welfen, wieder einmal.

Als noch größeres Glück sollte sich 
im nachhinein der Tatbestand herausstel-
len, daß das Königshaus Hannover be-
reits 1866 von den Preußen abgesetzt wor-
den war. So durften die Welfen bei ihrer
Abdankung Schätze behalten, die ihnen,
wenn sie noch bis 1918 in Hannover ge-
herrscht hätten, in den revolutionären 
Anfängen der Weimarer Republik ver-
mutlich samt und sonders weggenommen
worden wären. Susanne Beyer
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Titel
Gerhard Schröder gern für Fotos, die ihn
an der Seite des Welfenprinzen zeigen.

Der Kanzler kennt sein Volk. Seit den
achtziger Jahren hat sich trotz aller politi-
schen Wendungen und Wenden in einem
Punkt wenig geändert: Wie keine zweite
Minderheit – nicht einmal ein Prozent der
Bevölkerung ist adelig – werden die
Blaublütigen von den Deutschen mit höch-
stem Respekt verwöhnt.

„Unser Image ist einfach unheilbar po-
sitiv“, faßt der Schriftsteller Joseph Graf
von Westphalen – der selbst auf seine Her-
kunft „pfeift“ – das heute so auffällig kon-
fliktfreie Verhältnis zwischen seinem Stand
und den Untertanen von einst zusammen
(siehe Seite 111).

Die Macht der Fürsten ist zwar dahin,
doch geblieben ist die Magie des Hohen,
Unerreichbaren, Uralten. Es scheint, als sei
der Adel für viele der letzte Repräsentant
und Garant von Geschichte, Stil und exo-
tisch feiner Lebensart – liebenswert und
kostbar wie ein altes Möbelstück oder ein
Wasserschloß.

Auch die Erfolgsautorin Ilse Gräfin von
Bredow („Kartoffeln mit Stippe“) kennt
den erstaunlich stabilen sozialen Wert ei-
nes noblen Stammbaums: „Als Gräfin ist
man gesellschaftlich unschlagbar.“ 

Die Welt des Adels, dieses schwer faßli-
che Gespinst aus verlorenen Vorrechten
und beibehaltenen Ritualen, verwirrt und
fasziniert den bürgerlichen Deutschen bis
zum heutigen Tage.Vorurteile, positive wie
negative, bestimmen nach wie vor in ei-
nem erstaunlichen Ausmaß den Umgang

* Im Juni 1996 bei einer „Welfenbund“-Feier zum Ge-
denken an die Schlacht bei Langensalza 1866, nach der
das Königreich Hannover an Preußen fiel.
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Welfenprinz Heinrich (r.)*, Welfen-Website: Auf
miteinander – und lassen sich bisweilen zu
Geld machen.

Denn immer mehr Adelige haben er-
kannt, daß ihr bloßer Name so wettbe-
werbsfähig ist wie der einer gut eingeführ-
ten Auto- oder Zahnpastamarke. Vorreite-
rin auf der Marketingwelle war Gloria Für-
stin von Thurn und Taxis, 38, die nach dem
Herztod ihres milliardenschweren Gatten
Johannes (Kosename: „Goldie“) 1993 über-
flüssigen Hausrat unter Einsatz aller PR-
Mittel versteigern ließ.

Auch international hält sich der Adel
fest im Sattel – jedenfalls außerhalb Bri-
tanniens, dessen Royal Family zur Royal
Soap-opera mutiert ist. Rutschfest sitzen
die Kronen auf skandinavischen Monar-
chenhäuptern, auch in den liberalen Nie-
derlanden haben Antiroyalisten keine
Chance.

Der Osten, kaum genesen vom jahr-
zehntelangen Regime grauer Generalse-
kretäre, deren farblose Ehefrauen meist
schwerer waren als sie selbst, träumt schon
wieder den verwegenen Traum von glanz-
vollen Hofbällen. Ganz verwegene Mon-
archisten phantasieren davon, in den ehe-
maligen Ostblockländern die einstigen
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 Thron und Titel nie verzichtet 
Herrscherdynastien wieder auf den Thron
zu hieven. Je instabiler die wirtschaftliche
und soziale Lage, desto lauter tönt der Ruf
nach der Monarchie.

Ex-König Simeon II. von Bulgarien tourt
bereits regelmäßig durch sein verwahr-
lostes Reich, und auch Königskollege 
Michael I. von Rumänien hat sich nach Jah-
ren des Schweizer Exils mittlerweile auf
der Scholle seiner Väter umgesehen. Die
abgehalfterten Herrscherhäuser von Alba-
nien, aus dem ehemaligen Jugoslawien und
aus Rußland halten für politische Notfälle
ebenfalls gut geschultes, wenn auch sprach-
lich nicht immer sattelfestes Repräsenta-
tionspersonal bereit.

In Deutschland ist – bei allem Publi-
kumsinteresse an den Nobilitäten – die
Zahl der ernsthaften Monarchisten ver-
schwindend gering. Hannovers Prinz Hein-
rich versammelt hin und wieder einige Kö-
nigstreue aus dem gerade mal 400 Mit-
glieder zählenden „Welfenbund“ um sich.
Bei solchen Gelegenheiten plädiert der
Prinz für einen Wiederaufbau des 1943
zerstörten hannoverschen Welfen-Prunk-
schlosses – auf Staatskosten, versteht sich.
In Braunschweig existiert ein „Welfen-

Chapter“, doch hinter dem
Namen verbirgt sich kein
Monarchisten, sondern nur
ein Motorrad-Verein. Eine
Gruppe namens „Welfen-
Kings“, auf deren Home-
page Prinz Heinrich auf sei-
ner Website verweist, ent-
puppt sich als Dart-Klub, be-
nannt nach dem hannover-
schen Bistro „Zum Welfen“.

Doch im World Wide Web
ist auch ein echter deutscher
Monarchistenklub vertreten
– mit dem aber hat der Inter-
net-Prinz wenig im Sinn. Ein
Verein namens „Tradition
und Leben“ wirbt allen Ern-
stes für die Umwandlung der

Bundesrepublik in eine Monarchie, jedoch
unter einer ganz anderen Krone – ihr
Thronanwärter ist Georg Friedrich Prinz
von Preußen, 22.

Der jugendliche Chef des Hauses Ho-
henzollern, zur Zeit noch Student, zeigt
sich nicht abgeneigt, gegebenenfalls die
Deutschen zu repräsentieren. Für den Ur-
urenkel des Kaisers ist seit der Wiederver-
einigung, an die auch kaum jemand ge-
glaubt habe, politisch „alles möglich“.

Zwar haben seine Vorfahren – im Ge-
gensatz zum Haus Hannover – auf Thron
und Titel einst verzichtet, doch das sei „nur
auf die jeweilige Person bezogen“ gewesen,
verkündet der junge Preußenprinz. Er je-
denfalls werde den Anspruch auf den
Thron aufrechterhalten: „Dazu fühle ich
mich verpflichtet.“

Jochen Bölsche, Georg Bönisch, Jürgen
Hohmeyer, Joachim Kronsbein, Udo Ludwig,

Hans-Jörg Vehlewald, Klaus Wiegrefe



Prinzessin Caroline, Prinz Ernst August (in London, 1998): Glückliches Bausparer-Paar nach der Kreditaufnahme 
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Ein Mann für den Friseursalon
Joseph von Westphalen über die adelstollen Deutschen
Westphalen, 53, lebt als Schriftsteller in
München. Sein letzter Roman „Die 
bösen Frauen“ wurde 1995 veröffent-
licht.

Zum Glück geht das Leben der Pro-
minenten in der Regel spurlos an ei-
nem vorüber. Der normale Sterbli-

che ist sich zu fein, die Umtriebe der
Glanzweltleute zu beachten. Ein bißchen
was kriegt man am Rande mit. Meist wer-
den Friseur oder Zahnarzt beziehungs-
weise die dort ausliegenden Blätter ent-
schuldigend als Quelle angegeben – eine
Ausrede, die einmal überprüft werden
müßte, da man heute meist Termine be-
kommt und kaum noch Gelegenheit zur
Regenbogenlektüre hat.

Basisinformationen er-
hält, wer seinen Salat nicht
im Supermarkt kauft, son-
dern auf dem Markt, wo
er bei den Nicht-Ökostän-
den in die Boulevardzei-
tungen des Vortags einge-
wickelt wird, oft in die Sei-
te mit der Klatschspalte,
der man beim Auspacken
dann entnehmen kann,
welche wichtigen Leute
verliebt, schwanger oder
auf Brautschau sind und
mit welchen anderen
wichtigen Leuten wo ge-
sichtet wurden.

Gelegentlich treten Er-
eignisse ein, die über Ge-
müseeinwickelpapier und Westphalen 
Friseur hinaus so laut von sich reden ma-
chen, daß auch der Verächter der Promi-
nenz sie nicht mehr ignorieren kann. So
wurde jüngst in den Abendnachrichten 
unseres noch immer geachteten Ersten
Fernsehens gemeldet, einer dieser Welfen-
prinzen mit so einem königlichen Doppel-
vornamen habe eine dieser Monaco-Prin-
zessinnen geheiratet, deren Vornamen der
normale Salatkäufer auch nicht behalten
kann.

Sondersendungen gleich nach der Ta-
gesschau sind eigentlich Katastrophen vor-
behalten. Nach Bombenanschlägen, Flug-
zeugabstürzen und Erdbeben bittet das
Fernsehen um Verständnis für die Pro-
grammverschiebung und zeigt statt dessen
etwas Studiochaos. Zuspielungen funktio-

nieren nicht, Regiestim-
men aus dem Off, dann
noch ein Filmbeitrag, näm-
lich der, den man in den
Nachrichten sah, dann ist
es vorbei.

Diesmal war es anders.
Da die Hochzeit überra-
schend und nicht unter
den Augen der Öffent-
lichkeit stattgefunden hat-
te, gab es erst gar nicht 
die berühmten „Bilder“,
auf deren Zuspielung 
die Sondersendungsmo-
deratoren immer so hän-
deringend warten. Statt
dessen verweilte die Ka-
mera zur Einstimmung ein
paar Sekunden auf dem
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prächtigen Anwesen der Grimaldis in 
Monaco.

Dann wurde ein Filmdokument von
höchster Wichtigkeit eingespielt. Keinem
anderen als Rolf Seelmann-Eggebert,
dem Hochadelsmonopolberichterstatter
der ARD, der in den Weihnachtstagen erst
einen andächtigen Mehrteiler über das Ge-
deihen der deutschen Adelsgeschlechter in
den Äther hatte schicken dürfen, keinem
anderen als diesem einzigartigen Spezia-
listen für die komplizierten Familien-
geschichten des europäischen Hochadels
war es vor einiger Zeit gelungen, den be-
sagten Prinzen, Ernst August heißt er, vor
seine höchstseriöse Affirmationskamera zu
plazieren. Nicht hochaktuell, aber hoch-
exklusiv.

Nun also sah man ihn, den Mann, den
sich Grace Kelly selig angeblich schon vor
Jahren als Schwiegersohn wünschte, die
Hoheit, die dem deutschen Adel wieder
zur Geltung und zu etwas Machtnähe ver-
helfen könnte, den ganzen Kerl, über den
Friseurkunden und Salatkäufer soviel dum-
mes Zeug hatten lesen müssen. Nach Irr-
Ehen und Schicksalsschlägen haben dieser
Welfensproß und seine Prinzessin sich end-
lich gefunden.

Unser Ernst August und seine Caroline
waren schon vor ihrer Hochzeit ein wich-
tiges Paar. Nie wußte man, wo es sich ge-
rade aufhielt. Weltläufig eben! Sind sie an
der Riviera oder in London? Auf den nie-
dersächsischen Besitzungen oder in ihrer
Zufluchtsstätte in den Alpen?

Eben dort empfängt der Prinz Rolf Seel-
mann-Eggebert, den wir für seine Verdien-
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Aristokraten Ernst August, Caroline, Eheleute Schröder*: Nationales Interesse im Spiel? 
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ste endlich adeln wollen – die Zustimmung
der Queen vorausgesetzt. Der Prinz erzählt
von seinem Leben, das nicht leicht ist. Zwi-
schen den Statements Bilder aus dem All-
tag. Die Prinzessin im Lodenjanker. Steigt
einfach so in einen VW-Bus zu einer Kin-
derschar. Und der Prinz mit derben Jagd-
schuhen setzt sich ans Steuer, und schon
brausen sie durch alpine Schlammpfützen
davon.Auf Schritt und Tritt werde man ver-
folgt bei seinen guten Taten, sagt der Prinz,
diese Paparazzi hätten nichts an-
deres im Sinn, als einen in der
Badehose zu fotografieren, da
könne einem ja schon mal die
Hand ausrutschen. Baron von
Seelmann schweigt ergriffen.

An den Worten des Prinzen
sollte man nicht allzusehr her-
umnörgeln. Ein Langweiler, ein
Inkognito, dem man nicht über
den Weg laufen möchte. Aber
man weiß ja, wie das Fernsehen
trügt. Irgendwelche über Nacht
bekanntgewordenen Radrenn-
fahrer oder Skispringer reden
auch nicht intelligenter daher. Sie haben
vielleicht etwas mehr Charme. Der geht
dem Prinzen ab. Zumindest wird er nicht
sichtbar. Wenn Eggebert so wohlwollend
wäre, wie er tut, hätte er die Platitüden des
Prinzen herausschneiden müssen. Dann al-
lerdings wäre nichts mehr übriggeblieben.

Was das äußere Erscheinungsbild des
Prinzen betrifft, so bringt einen der gute
Mann in Verlegenheit. Das Äußere ist
schließlich kein Argument. Doch wirkt er

„Was is
wenn
Augu

tausch
und in W
keit Sc

heiß
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wie ein Heimwerker, der im Lotto gewon-
nen hat, nun von der Hobelbank aufblickt
und sich über die Mißgunst der Welt be-
klagt. Diese auffällig unauffällige Schleif-
maschinenschutzbrille!

Nach solchen gesellschaftlichen Ereig-
nissen lohnt sich die Anschaffung von etwas
Boulevard- und Regenbogenpresse, auch
wenn es peinlich ist, eine Illustrierte wie die
„Bunte“ zu erstehen. Der Mann am Kiosk
betrachtet einen skeptisch. Ist man nun

auch schon adelstoll? Man muß
eine Erklärung abgeben. Sonst
könnte er den Glauben an einen
verlieren.

Bei der Sichtung der Blätter
fällt auf, wie nett die sonst so
niederträchtige Buntpresse mit
dem Brautpaar umgeht. Der
Prinz, der eben noch als Hallodri
und Grobian beschimpft wur-
de, weil er seinen Regenschirm
mißbrauchte, steht völlig unan-
gefochten neben seiner Traum-
prinzessin, über deren strahlen-
de Schönheit Einigkeit herrscht.

Kein Wort über das Heimwerkerhafte,
das diesem Menschen anhaftet. Nur beim
Friseur wagen mutige Krönungskaffeetrin-
kerinnen unter der Trockenhaube leise 
tuschelnd einen furchtbaren Verdacht:
„Finden Sie nicht, daß die Caroline einen
Hübscheren verdient hätte?“

Hat sie nicht.Wer es nicht glaubt, soll ihr
Abbild aus einer Illustrierten schneiden

* Bei einer Aids-Gala in Berlin im November 1998.
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und auf einen Möbelprospekt kleben. Sie
paßt prima vor eine selbstgezimmerte
Schrankwand, ein ungelesenes Buch in der
Hand. Was nicht gegen sie spricht. Ein
bißchen leer das Gesicht, ein bißchen
sportlich – vor laufender Kamera hätte sie
sicher auch ein paar hübsche Floskeln pa-
rat. Die beiden passen zusammen.

Die rührende Fachwelt rätselt, warum
Carolines Schwester nicht zur Blitzhoch-
zeit kam, ob ein Kindlein unterwegs ist,
wo das nicht mehr ganz junge Paar sich
niederlassen wird, wie die Kinder aus ver-
schiedenen Ehen sich vertragen werden.
Stoff für Wochen und Monate. Uns be-
schäftigt die Frage, was an dieser Hochzeit
so interessant ist, zu der, wie ein mit einem
Dreimeter-Teleobjektiv geschossenes Foto
zeigt, auch „Karl Lagerfeld mit Geschenk-
tüte“ erschien.

Ist nationales Interesse im Spiel? Ein
deutscher Prinz ist wieder wer! Erkennt
die Millionenleserschar der bunten Blät-
ter die Gewöhnlichkeit der Frischvermähl-
ten, oder schaltet der Glaube an das Be-
sondere des blauen Bluts einfach die ästhe-
tische Urteilskraft ab? Oder liegt der Reiz
nicht gerade darin, daß die beiden Hoch-
adelsgestalten kein bißchen anders ausse-
hen als ein glückliches Bausparerpaar nach
der Kreditaufnahme?

Es wäre ein unterhaltsames Ratespiel
mit einem aufschlußreichen Ergebnis,
wenn in einer Gruppe von hundert Perso-
nen die beiden darunter befindlichen Ad-
ligen identifiziert werden sollten. Eher
kann man eine fränkische, schwäbische,
niederbayerische Herkunft erraten als eine
adlige. Und dennoch kursiert in der adels-
tollen Gesellschaft der nicht totzukriegen-
de und fast schon esoterische Wahn, daß
Aristokraten eine spürbar andere Sorte
Menschen seien, daß sie sich von den Nor-
malsterblichen irgendwie unterschieden,
daß sie distinguiert seien.

Was aber soll Besonderes dran sein an ir-
gendwelchen Wittelsbachern oder Thurn
und Taxissen, Monegassen oder Hanno-
veranern, außer daß sie hübsch oder häß-
lich, dumm oder schlau sind? Was unter-
scheidet die Monaco-Damen von properen
Skihasen aus Garmisch, was die englische
Königin von einem Spießermuttchen, Lady
Di von einer flotten Schießbudenschönheit,
was den Grafen Lambsdorff von tausend
unadeligen Rabauken, was den Prinzen
Solms von einem Supermarktfilialleiter?

Und wären umgekehrt neben Seelmann-
Eggebert nicht auch Jürgen Möllemann
und Otto Schily glaubwürdige Barone?
Wenn plötzlich herauskäme, daß Schrö-
der, der im Wahlkampf nicht müde wurde,
stolz auf seine einfache Herkunft zu ver-
weisen, in der Wiege vertauscht wurde und
in Wahrheit ein Kurfürstensproß ist, wür-
de man plötzlich fürstliche Züge an ihm 
erblicken. Was aber, wenn Ernst August
vertauscht wurde und in Wirklichkeit
Schröder heißt? ™
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Hohlraum im Bett
Wie gut arbeitet der berühmte Zauberer David Copperfield? 

Ein Kölner Anwalt fand seine Vorstellung mies, beschwerte sich
– und bekam postwendend sein Eintrittsgeld zurück.
auberkünstler Copperfield*: Doppelgänger und doppelte Unterhosen? 
Wie ein Lausbub, dem irgend et-
was peinlich ist, lächelt er. Mit
diesem Blick, der so schüchtern

von der Seite kommt, muß der Magier einst
die blonde Claudia Schiffer erobert haben,
und mit diesem Blick erzählt er, daß heut-
zutage viele große Zauberer ihre Zu-
schauer betrügen würden.

Er nicht. Er betreibe „keine billige Ef-
fekthascherei“. Denn David Copperfield,
42, muß zwar mittlerweile 500 Shows pro
Jahr durchstehen – und das brachte ihm
1998 geschätzte 60 Millionen Mark ein –

* Bei einem Auftritt in Detroit.
aber er strebt noch immer nach dieser 
„Balance zwischen High-Tech und Eros“,
der „Liaison von Gewalt und Leiden-
schaft“, welche die „Zeit“ so unwider-
stehlich fand.

Ungefähr so etwas erwartete am 10. Ja-
nuar auch der Kölner Rechtsanwalt Hans-
Joachim Gutsche, 40. Die Eintrittskarten
zur Copperfield-Show „You!“, jeweils 182
Mark teuer, waren ein Weihnachtsgeschenk
für seine Freundin; das Pärchen habe „viel
Geld und einen halben Tag“ investiert, sagt
der Jurist. Und das Resultat? Ein Desaster.
Zuerst für Gutsche, inzwischen eher für
Copperfield.
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Fünf Tage nach der Vorstellung im Köl-
ner Musical Dome verfaßte Gutsche den
Entwurf einer Klage gegen „1. Herrn Da-
vid Copperfield“ und „2. Marek Lieber-
berg Konzert Agentur GmbH, Frankfurt“.
Der Advokat verlangte seine 364 Mark
zurück, weil Copperfields Auftritt „langat-
mig, uninteressant, durchschaubar und un-
genügend“ gewesen sei. Kurzum: schlech-
te Unterhaltung – und dazu noch „Wu-
cher“. „Ein 5-Sterne-Restaurantinhaber“,
so Gutsche, dürfe ja auch „keine Dosen-
suppen als Vorspeise liefern, keine Tief-
kühlkost bekannter Tiefkühlhersteller“.

Die Agentur Lieberberg, die das Gast-
spiel organisiert hatte, zahlte fristgerecht.
Sie legte noch 1,21 Mark Zinsen drauf –
selbstredend „ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht“, aber wohl doch in der in-
nigen Hoffnung, „sich mit dieser uner-
freulichen Angelegenheit nicht weiter aus-
einandersetzen zu müssen“.

Der fromme Wunsch ist nachvollziehbar,
denn Hans-Joachim Gutsche behauptet,
daß so ziemlich alle Tricks des Hexenmei-
sters aus Metuchen (US-Staat New Jersey)
derart dürftig gewesen seien, daß ein Laie
wie er sie auf Anhieb durchschaut habe.

Da gab es etwa diesen „Unterhosen-
tauschtrick“, bei dem Copperfield angeb-
lich einer Dame, die unter der Hose einen
weißen Slip trug, den roten Schlüpfer einer
anderen an den Leib zauberte. Gutsche:
„Dieser Trick war mit beiden Zuschaue-
rinnen abgesprochen. Beide hatten jeweils
Slips in beiden Farben an, so daß die Assi-
stentinnen des Beklagten je nach Bedarf
den roten oder den weißen Slip“ aus der
Hose herauszuzupfen hatten.

Wesentlich eleganter seien auch Cop-
perfields Kartentricks nicht gewesen. Zu-
schauer hielten dabei verschiedene Karten
in ihren „zu Hohlkörpern geformten Hän-
den“. Dann sagte Copperfield sein Zau-
bersprüchlein auf, und schon hatten sich
alle Symbole auf den Karten in Herzen
verwandelt.

Gutsche glaubt: „Bei diesem Trick hat
der Beklagte mit sogenanntem Thermopa-
pier gearbeitet, das seine Äußerlichkeit bei
der Veränderung von Temperatur ändert.
Derartige Thermopapiere werden in Kin-
derschokoladen wie z.B. Duplo, Hanuta
usw. an Kinder verteilt.“

Dann wieder sollte „eine Zuschauerin
aus 8 Spielkarten eine Karte mit einem
Symbol ziehen und diese verdeckt am 
Körper halten“; der Magier mußte raten.
Copperfield, doziert Gutsche, habe sehr
konzentriert ein Symbol auf einen Zei-
chenblock gemalt und damit darüber hin-
wegtäuschen wollen, daß schon vorher
„sämtliche Symbole der acht Spielkarten in
dem Zeichenblock, den der Beklagte in den
Händen hielt“, versteckt gewesen seien.

Als die Zuschauerin ihre Karte umge-
dreht und einen Halbmond offenbart habe,
sei das Publikum arg enttäuscht gewesen:
Copperfield hatte nämlich ein Meer ge-
113
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malt. Erst dann habe er durch einen Schlitz
einen Halbmond hervorgezaubert. Ergo:
Copperfield habe gemogelt, und das auch
noch plump. Selbst die pompösen Tricks
auf großer Bühne, mit denen der Mann,
der als Kind russischer Einwanderer David
Kotkin hieß, berühmt wurde, seien dilet-
tantisch dahingewurstelt gewesen.

So habe der Magier 13 Zuschauer auf
die Bühne gebeten, um sie verschwinden
zu lassen – „auf eine Insel, ins Bett einer
Frau, an einen Pool“, wie der Meister ver-
kündet, dahin halt, wo’s schöner ist als im
Rheinland im Winter. Brav nahmen die 13
Zuschauer auf einem Podest Platz.

Und Gutsche guckte genau hin: „Sodann
wurde dieses Podest mit hellen Lei-
nentüchern verhüllt und von Seilen nach
oben gezogen.Während der Beklagte einen
Zauberspruch von sich gab, verschwanden
die 13 Personen von diesem in der Luft
hängenden Podest. Dieser Trick funktio-
nierte derart, daß über einen schwarz ver-
hüllten Laufsteg diese 13 Zuschauer von
Assistenten von dem Podest in den hinte-
ren Teil der Bühne geführt wurden und das
Podest nach dem Fallenlassen der Tücher
leer war.“ 

Immerhin räumt der Kritiker ein: „Die-
ser schwarz verhüllte Laufsteg war nicht
gut erkennbar“, die Senioren in der Mit-
tagsvorstellung bemerkten ihn wohl nicht.

Durchsichtig sei dafür die Nummer mit
dem angeblich leeren Bett gewesen, das
Copperfield-Hiwis auf die Bühne gescho-
ben und dann verhüllt hatten. Nachdem sie
das Tuch fallen gelassen hat-
ten, „befanden sich auf die-
sem Bett zwei Assistentinnen
des Beklagten“.Wo die plötz-
lich herkamen, war für Gut-
sche sonnenklar: Ein Hohl-
raum in der Matratze habe den
beiden als Versteck gedient.

Hatte der Jurist etwa ge-
glaubt, daß Copperfield wahr-
haftig zaubern könne, mit
Drudenfuß und Johannis-
händchen womöglich? Habe
er nicht, sagt er, aber zur
Schwarzen Kunst gehöre
doch wohl, daß man nicht auf Anhieb alles
erkenne, sondern rätseln müsse, „wie der
Zauberer dies geschafft hat“.

Viel Applaus bekam Copperfield in Köln
für den „Laserstrahltrick“. Der Magier, be-
kleidet mit weißem Hemd und schwarzer
Hose, hatte sich eine Schärpe um die Hüf-
te gebunden und wurde „von dem Laser-
strahl durchschnitten“. Sein Oberkörper
bewegte sich nach rechts, „wohingegen die
Hose stehenblieb“.

Auch das glaubt Gutsche erklären zu
können: Diese Illusion habe mit der Be-
leuchtung und dem schwarzen Vorhang zu
tun, vor dem das dunkle Beinkleid nicht er-
kennbar gewesen sei. „Das angeblich auf
der Bühne noch stehende Unterteil des Be-
klagten, das von seinem Oberkörper ‚ab-

Rechtsanwa
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getrennt‘ worden war, bestand aus einer
Art überdimensionalem Sandkastenförm-
chen, das auf dem Podest stehenblieb, als
der Beklagte sich nach rechts bewegte.“

Und selbst der berühmte „Ventilator-
trick“, Höhepunkt der „You!“-Show, bei
dem Copperfield durch einen überdimen-
sionalen Miefquirl verschwindet und auf
einem Podest im Zuschauerraum wieder
auftaucht, ist für Gutsche eher Kinder-
kram: „Dieses Wunder“ sei lediglich „da-
durch möglich, daß der Beklagte“ beim

Aufnehmen eines Leinentu-
ches „einen Personentausch
mit einem Double durchführ-
te“. Verraten habe sich Cop-
perfield wie ein Anfänger da-
durch, daß er sich nach unten
beugte und „im selben Mo-
ment sein Double aufstand“.

Bei seiner Hochzeit zahlte
der Anwalt einem Ama-
teurzauberer 1000 Mark für
eine halbe Stunde; der sei
sein Geld wenigstens wert 
gewesen. Copperfields „mise-
rable Tricks hätten vielleicht

bei einem Kindergeburtstag Anklang ge-
funden.“ 

Die Agentur Marek Lieberberg, die Cop-
perfields Gastspiel organisierte, bestreitet
alle Vorwürfe. „Gezahlt haben wir nur,
weil es den Ärger nicht wert war“, sagt
Tourneemanager Oliver Agarwal, „und
wenn die Tricks so durchschaubar wären,
hätten schon viele Menschen Entzaube-
rungsbücher auflegen können.“

David Copperfield, wen wundert’s, kann
Leute wie Gutsche nicht gut leiden. Seine
Bitte: „Man sollte der Zauberei ihren Zau-
ber lassen.“ Vorsichtshalber aber will der
Meister seine Aktivitäten auf prosaischere
Bereiche ausweiten. Er plant eine „Restau-
rantkette – Orte, an denen Ihr Geld ma-
gisch verschwindet“. Klaus Brinkbäumer
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US-Marines in Vietnam (1966); vietnamesische Napalmopfer (1972); DDR-Deserteur Schumann (1961); Sowjetraketen in Moskau (1985)
Das Jahrhundert der Kriege

Vietnam und der
Kalte Krieg

Vier Jahrzehnte lang rangen die USA und die Sowjetunion mit 
allen Mitteln um die Macht über die Welt. In Indochina 

kostete der „Feldzug für die Freiheit“ über drei Millionen Menschen
das Leben, Amerika verlor – aber der Kommunismus auch.
III. Das Jahrhundert der Kriege: 1. Der Erste Weltkrieg (3/1999); 2. Der Zweite Welt-
krieg (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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US-Soldaten, Bauern in Südvietnam (bei Bong Son, 1966): Siegreiche Kämpfer in Pyjamas 
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Showdown im Dschungel
Von Cordt Schnibben
Da sitzt der junge Manager, sie-
ben Wochen nachdem er Boß der
Ford-Werke geworden ist, in sei-

nem Büro in Dearborn bei Detroit, die 
Tür geht auf, und ein Gesandter John F.
Kennedys betritt den Raum. „Der desi-
gnierte Präsident hat mich angewiesen,
Ihnen den Posten des Finanzministers
anzubieten.“

Er sei ja wohl nicht bei Sinnen, antwor-
tete der umworbene Robert McNamara,
„ich bin dafür nicht qualifiziert“.

Wenn er dieser Ansicht sei, konterte der
Gesandte, „soll ich Ihnen sagen, daß 
Jack Kennedy Sie als Verteidigungsmini-
ster wünscht“.

Das sei absurd, stöhnte McNamara,
tauschte dann doch sein 400000-Dollar-Ge-
halt gegen einen Jahreslohn von 25 ooo
Dollar – und sah sich unversehens kon-
frontiert mit Entscheidungen über einen
Krieg irgendwo in Südostasien. Ohne
„Vietnam“ und die Vietnamesen, ohne ihre
Kultur und ihre Geschichte zu kennen.

„Noch schlimmer war“, merkte der
frisch vereidigte Verteidigungsminister,
„daß unsere Regierung keine Fachleute zur
Hand hatte, die uns beraten und unsere
Unkenntnis hätten ausgleichen können.“ 

Da hatte sich rund um den US-Prä-
sidenten eine Truppe junger, mutiger, in-
telligenter Minister versammelt, die nur
das Beste für die Vereinigten Staaten 
und die Welt wollte, eine Gang pragma-
tischer Visionäre, die versprochen hatte,
„jeden Preis zu zahlen, jede Last auf 
uns zu nehmen, uns jeder schweren Lage
zu stellen, jeden Freund zu unterstüt-
zen und uns jedem Feind zu widersetzen,
um das Überleben und den Erfolg der
Freiheit sicherzustellen“ – da saß also
dieses Kabinett von John F. Kennedy 
und sollte kurz nach der Amtsübernahme
1961 entscheiden, wie es weitergehen soll-
te im Kalten Krieg: mit Konfrontation
oder mit Rückzug?

McNamara gehörte zur Generation je-
ner damals jungen Amerikaner, die im
Zweiten Weltkrieg nach Europa gezogen
waren, um den fernen Kontinent von den
Nazis zu befreien, und die nun, 15 Jahre
nach Kriegsende, wütend mitansahen, wie
die Sowjets halb Europa im Griff hatten
und sich in der Welt breitmachten.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
„Wie die meisten Amerikaner hielt auch
ich den Kommunismus für einen monoli-
thischen Block“, erinnert sich McNamara
in seinem Buch „Vietnam – das Trauma ei-
ner Weltmacht“. Durch eine Eindäm-
mungspolitik müsse sich der Westen unter
Führung der USA, so die Strategie der US-
Regierungen seit Truman, vor der kom-
munistischen Expansion schützen: Die
Sowjetunion hatte die Westgrenze ihrer
Einflußsphäre bis an die Elbe geschoben;
Mao Tse-tung und seine Anhänger be-
herrschten China seit 1949; nordkoreani-
sche Truppen waren 1950 über den Süden
Koreas hergefallen und konnten erst durch
amerikanische Streitkräfte und von der
Uno gesandte Truppen zurückgeschlagen
werden; beim Arbeiteraufstand in der DDR
1953 und in Ungarn 1956 hatten russische
Panzer den Volkswillen überrollt; 1957
piepste plötzlich der russische „Sputnik“
aus dem All; 1959 verwandelten Fidel Ca-
stro und Ché Guevara die Vergnügungs-
insel vor den Küsten der USA in einen
kommunistischen Brückenkopf; 1961 ließ
die ostdeutsche SED die Grenzen zum
Kapitalismus betonieren.



Und dann waren da die Dschungel-
kämpfer in Pyjamas, die in Südvietnam den
treuen Bündnispartner der Amerikaner
attackierten. „Wir fühlten uns eingekreist
und gefährdet“, bilanziert McNamara, „die-
se Angst lag auch unserer Einmischung in
den Vietnamkonflikt zugrunde.“

Das schmale Land, seit 1954 geteilt, wur-
de zum Schlachtfeld eines Systemkamp-
fes, der von der einen Seite, sinnentstel-
lend, „Kalter Krieg“ genannt wurde und
von der anderen Seite, sinnentstellend, zur
„friedlichen Koexistenz“ verklärt wurde.

In den schließlich über 40 Jahren, die
dieser angeblich friedliche Krieg dauern
sollte, kam es nie zum großen Krieg zwi-
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Napalmabwurf über Südvietnam (1962), US-Präsident Johnson, Verteidigungsminister McNamara (1965): „Wir fühlten uns eingekreist“
schen den beiden Supermächten, aber in
diesen vier Jahrzehnten waren viele bluti-
ge und unblutige Konflikte auf dieser Welt
Unterkriege des Systemkriegs.

Bis Ende der fünfziger Jahre hatte die
US-Regierung ihre Einflußsphäre ausge-
baut, hatte in den Jahren des Zweiten Welt-
kriegs und danach ein amerikanisches Welt-
reich aufgebaut, das auf allen Kontinenten
Militärstützpunkte und mit rund 50 Län-
dern Bündnisverträge besaß. Der Gegen-
spieler, Sowjetführer Nikita Chruschtschow,
hatte den Sieg des Kommunismus durch
„die nationalen Befreiungskriege in der
Dritten Welt“ prophezeit und dem Westen
angekündigt: „Wir werden euch beerdigen.“

Spätestens nach der Kubakrise 1962 war
klar, daß die amerikanischen und russi-
schen Führer einander keine unmittelbaren
„Wir sind bereit, jeden Pre
schweren Lage zu stellen, je

widersetzen, um das Über
Kriegsabsichten zutrauten; dennoch beäug-
ten sie einander voller Mißtrauen, schürten
Stellvertreterkriege und rangen darum, die
Zweiteilung der Welt in eine amerikani-
sche und eine sowjetische Machtsphäre zu
zementieren – mit immer weniger Erfolg.
Die Sowjets mußten die chinesischen Kul-
turrevolutionäre fürchten und später die
osteuropäischen Dissidenten; die kommu-
nistischen Parteien in Westeuropa sta-
gnierten oder wurden moskaukritischer;
und die Revolutionäre in Afrika,Asien und
Lateinamerika orientierten sich mehr an
den wortradikaleren Maoisten.

Auch die andere Supermacht verlor an
Einfluß in der Welt: Der American Way of
Life bröckelte, in Südamerika wuchs die
Kritik am „Kulturimperialismus“, die öko-
nomische Abhängigkeit von der ameri-
kanischen Führungsmacht schrumpfte 
mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau
Europas.

Kennedy war angetreten, die USA zur
unumstrittenen moralischen und kulturel-
len Führungsnation zu machen, und hatte
von seinem Vorgänger die „Domino-Theo-
rie“ geerbt: Wenn eines der Länder in Süd-
ostasien in die Hände der Kommunisten
gerate, würden alle Staaten der Region wie
umstürzende Dominosteine bald ebenfalls
den Kommunisten zufallen.

Kennedy erklärte zwar, Vietnam stelle
den Eckstein der freien Welt dar, man dür-
fe es nicht aufgeben, wie aber eine kor-
rupte, im Volk verhaßte südvietnamesische
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

is zu zahlen, jede Last auf u
den Freund zu unterstützen
leben und den Erfolg der F

John F. Kennedy, 1961
Regierung gegen eine starke Befreiungs-
front gestützt werde könne, konnte er auch
nicht präzisieren.

Weder er noch sein Außenminister Dean
Rusk kannte sich in diesem Teil der Welt
aus, und die wichtigsten Ostasien-Experten
im Außenministerium waren während der
antikommunistischen Hoch-Zeit der fünf-
ziger Jahre „den hysterischen Säube-
rungsaktionen unter McCarthy zum Op-
fer gefallen“, wie McNamara bald feststel-
len mußte. Ob es in den folgenden Mona-
ten und Jahren um den von der CIA ge-
lenkten Putsch gegen Südvietnams Staats-
chef Diem ging oder um die Entsendung
von immer mehr Militärberatern oder um
die Bombardierung Nordvietnams oder
schließlich um die Entsendung amerikani-
scher Bodentruppen – stets hatte Verteidi-
gungsminister McNamara das schlechte
Gefühl von „verzweifelter Tatkraft“, es
herrschte „eine solche Entschlossenheit,
irgend etwas gegen die weitere Ausbrei-
tung des Kommunismus zu unternehmen,
daß entmutigende Berichte oft gar nicht
wahrgenommen wurden“.

Nach McNamaras heutiger Einschätzung
wurden dabei vor allem drei Dinge über-
sehen: Die US-Regierung begriff nicht, daß
der Kampf des Vietcong nicht so sehr ein
sozialistischer, sondern „seinem Wesen
nach ein nationaler war“; daß China und
die Sowjetunion unterschiedliche Interes-
sen in Vietnam verfolgten und gegenein-
ander auszuspielen waren; und daß es „ein
125

ns zu nehmen, uns jeder
 und uns jedem Feind zu

reiheit sicherzustellen.“
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schwerer Fehler“ war, „die Möglichkeit ei-
ner Neutralität“ des Landes, wie vom fran-
zösischen Präsidenten Charles de Gaulle
vorgeschlagen, „nicht einmal in Erwägung
zu ziehen“. So wurden die USA immer
tiefer in einen unübersichtlichen Dschun-
gelkrieg hineingezogen.

Glaubt man den Militärexperten beider
Seiten, dann war der Ho-Tschi-minh-Pfad
die Wunderwaffe, welche die Führungs-
macht des Westens im längsten Krieg ihrer
Geschichte schließlich in die Knie gehen
ließ. Major Vo Kim Cuong hört solches Lob
gern, denn der Pfad ist ein Unternehmen
seiner Familie: sein Vater, der nordvietna-
mesische Brigadegeneral Vo Bam, begann
mit dem Ausbau dieses Wunderweges, und
er war der Ingenieur, der schwierige Brük-
ken, geschickte Tarnkonstruktionen und
komplizierte Dschungelpassagen baute.

Bereits Anfang 1959, so erzählt Major
Vo, habe das nordvietnamesische Politbüro
in Hanoi beschlossen, eine militärische Ver-
sorgungslinie vom kommunistischen Nor-
den in den von Amerikanern beschützten
Süden aufzubauen, um den Revolutionären
Waffen zukommen und Soldaten ein-
sickern zu lassen. Diese waren zumeist ur-
sprünglich im Süden beheimatete Viet-
minh, die sich 1954, nach dem Waffenstill-
stand mit den Franzosen und der Teilung
des Landes, in den Norden abgesetzt hat-
ten. Zu dieser Zeit hatten die Kommuni-
sten die Hoffnung aufgeben müssen, durch
politische Aktionen doch noch zu den im
Genfer Abkommen von 1954 vereinbarten
allgemeinen Wahlen in ganz Vietnam zu
gelangen. Immer mehr Kommunisten und
Oppositionelle fielen den Säuberungsak-
tionen des Diem-Regimes in Saigon zum
Opfer.

440 Soldaten begannen, zunächst in Vinh
bis zum Fluß Ben Hai in der Nähe des 17.
Breitengrades, der den Norden vom Sü-
mpf um die Weltherrschaft
 Eisernen Vorhang zu Glasnost und

estroika

6
 britische Ex-Premier Winston Churchill verwen-
während einer Rede in Fulton, Missouri den 
riff „Eiserner Vorhang“
7

man-Doktrin“: Die USA bieten vom Kommunismus
rohten Staaten Hilfe an; US-Außenminister George
arshall schlägt ein gigantisches Hilfsprogramm

zum Wiederaufbau
Europas vor („Mar-
shallplan“), Sowjet-
diktator Josef Stalin
lehnt US-Hilfe ab
1948–1949
Elfmonatige Blockade
Berlins durch die So-
wjets, die Stadt wird
von den West-
alliierten aus der 
Luft versorgt
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Rosinenbomber in Berlin 1948
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den trennte, den Pfad anzulegen, und trie-
ben ihn Meter um Meter voran, immer
tiefer in den südlichen Teil hinein. Anfang
1961 hatten die Waffentransporte bereits
einen solchen Umfang angenommen, daß
es zu riskant war, sie weiterhin durch das
von südvietnamesischen Truppen bewach-
te Gebiet südlich des 17. Breitengrades 
zu schleusen. General Vo Bam entschied,
auf die westliche Seite des mächtigen
Truong-Son-Gebirges auszuweichen, den
Ho-Tschi-minh-Pfad also auf laotischem
Gebiet fortzuführen.

Selbst zwei Zentner schwere Kanonen-
rohre wandern auf Schultern in den Sü-
den, schwerere Teile auf Fahrrädern oder
auf Elefanten. Das Heer der Träger war bis
Anfang 1963 auf 10000 angewachsen.

Bei Luftangriffen krochen die Partisa-
nen in dreieckige Tunnel. Major Vo hatte
sie mittels doppelter Bambusrohrwände
so konstruiert, daß selbst in unmittelba-
rer Nähe explodierende Bomben wir-
kungslos blieben.

Anfang 1964 hatten die Amerikaner
Abschnitte des Ho-Tschi-minh-Pfades ent-
deckt, die sofort bombardiert wurden.Ver-
gebens. Die 1960 im Süden gebildete Na-
tionale Befreiungsfront, besser bekannt als
„Vietcong“, und ihre bewaffneten Streit-
kräfte kontrollierten bereits weite Teile des
Landes und trieben die Regierungstruppen
in die Enge. Daraufhin entschloß sich die
US-Regierung, Südvietnam nicht länger
nur mit 23000 Militärberatern, sondern mit
eigenen Truppen zu unterstützen.

Im März 1965 landeten die ersten Ma-
rineinfanteristen am Strand von Da Nang;
bis Ende des Jahres war die Zahl der GIs
in Vietnam auf 185000 angewachsen – für
die vietnamesischen Kommunisten war
das Eingreifen der Amerikaner ein Schock.
Den GIs ging der Ruf der Unbesiegbar-
keit voraus.
1949
In Moskau wird der „Rat für
gegenseitige Wirtschafts-
hilfe“ (RGW) gegründet, in
Washington die Nato;
Mao Tse-tung ruft in China
die Volksrepublik aus,
dies schürt in den USA 
die Angst vor dem
Kommunismus

1950–1953
Uno-Truppen unter Führung der USA greifen im
Koreakrieg  zugunsten des von Nordkorea über-
fallenen Südkorea ein, China unterstützt Nord-
korea; Kommunistenjagd in den USA durch 
Senator Joe McCarthys Komitee gegen
„unamerikanische Umtriebe“

1952
Stalin bietet Gespräche über Wiedervereinigung
an, wenn Deutschland neutral bleibe, die West-
mächte lehnen mit Billigung Adenauers ab

Sowjetische Panzer auf d
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Die Sowjetunion, bis zum
Sturz Chruschtschows im
Oktober 1964 kein großer
Freund militärischer Aktio-
nen in Vietnam, begann, ihre
Waffenlieferungen nach Viet-
nam immens zu steigern.

Der Vietcong und seine
Genossen im Norden rea-
gierten auf das Eingreifen der
Amerikaner zunächst mit
dem generalstabsmäßigen
Ausbau des Ho-Tschi-minh-
Pfades. Große Teile der nord-
vietnamesischen Armee eil-
ten an diese „Front“, der
Dschungelpfad wurde zu ei-
ner breiten Chaussee ausge-
walzt. Es begann die, wie die
Vietnamesen sagen, „moto-
risierte Phase“; Schultern
und Fahrräder hatten ihre
Schuldigkeit getan. Zunächst
auf klapprigen sowjetischen
Lastern, die schon 1954 in der
Entscheidungsschlacht gegen
die Franzosen bei Dien Bien
Phu dabeigewesen waren,
dann auf modernen chinesi-
schen und russischen Transportern rollten
leichtes und schweres Kriegsgerät sowie
Munition in Richtung Süden.

Vo Chinh Vu fuhr in dieser Zeit regel-
mäßig auf einem 300 Kilometer langen
Abschnitt in Laos und Kambodscha, bei
Nacht und ohne Licht. „Das war ganz ein-
fach. Die Amis machten alles hell mit 
ihrer Leuchtspurmunition.“ Was genau er
transportierte, wußte er nie, es war was-
serdicht verpackt. Nur aus dem jeweils an-
zufahrenden Zwischenlager konnte er
Rückschlüsse auf die Art seiner Ladung
ziehen. Im Depot wurde sein Frachtgut
auf einen anderen Lkw umgepackt und

Nachschu
1953
17. Juni: Volksaufstand
in der DDR wird von so-
wjetischen Panzern 
niedergeschlagen

1955
Die Bundesrepublik 
tritt der Nato bei;
Gründung des War-
schauer Pakts

1956
26. Oktober : Ungarnaufstand wird von den 
Sowjets blutig niedergeschlagen

1958
Die Sowjets kündigen das Viermächte-
abkommen und lösen die Berlin-Krise aus

1961
13. August: Bau der Berliner Mauer;
27. Oktober: Am Checkpoint Charlie stehen 
sich amerikanische und sowjetische Panzer 
gegenüber

er Stalinallee in Berlin 1953
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dem Ho-Tschi-minh-Pfad: Munition in Richtung Süden 

A
P

weitertransportiert. Er fuhr zurück, um
neue Kisten zu holen. Bis zu drei Mona-
te brauchte er für seine 300 Kilometer;
denn die Amerikaner schütteten Split-
ter- und Napalmbomben auf ihn und sei-
ne Kollegen, insgesamt fast zwei Millio-
nen Tonnen.

Vor allem aus der Luft versuchten die
Amerikaner, den stetigen Waffenstrom von
Nord nach Süd zu unterbinden. Spezial-
flugzeuge vom Typ AC-130, ausgerüstet mit
Nachtsicht-Zielgerät, zerstörten rund 1500
Lkw und brachten den Nachschub zeit-
weise fast zum Erliegen. Doch in aller Eile
legten die Vietnamesen eine neue 500 Ki-
1962
Kuba-Krise: Kennedy erzwingt den Rückzug 
sowjetischer Atomraketen von Kuba, für einen
Moment scheint die Welt am Rande eines 
Atomkriegs zu stehen

1964
Auf die Nachricht vom Beschuß eines US-
Zerstörers im Golf von Tonking stimmt der 
US-Kongreß verstärktem militärischen En-
gagement in Vietnam zu

1968
Beginn der Tet-Offensive 
von Vietcong und nordviet-
namesischen Einheiten;
„Prager Frühling“ wird von
Truppen des Warschauer
Pakts niedergeschlagen

1973
Waffenstillstandsvertrag 
von Paris führt zum end-
gültigen Abzug amerikani-
scher Truppen aus Vietnam US-Präsident Reagan im O
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lometer lange Trasse, die gänzlich mit Laub
abgedeckt wurde und für die AC-130 un-
sichtbar blieb – am Tage war der Wunder-
vogel blind.

Der Ho-Tschi-minh-Pfad wuchs allmäh-
lich zu einem Netzwerk von Haupt-, Par-
allel- und Querwegen, gespickt mit Repa-
raturwerkstätten und Sanitätsstationen,
verbunden durch versenkbare Brücken, ge-
schützt durch moderne Luftabwehrbatte-
rien und primitive Gewehre. Die Berg-
stämme, die entlang dem Pfad lebten, wa-
ren von Trägern zu Flakhelfern befördert
worden, die losschossen, sobald sich am
Himmel etwas regte.
1975
Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte durch euro-
päische Staaten sowie Kanada und die USA

1979
Nato-Doppelbeschluß legt fest, daß 572 Fern-
lenkwaffen mit Atomsprengköpfen in Westeuropa
stationiert werden, falls die Sowjets nicht über
den Abbau ihrer SS-20-Raketen verhandeln;
Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, die dort
bis 1988 Krieg führen

1980
US-Getreideembargo gegen 
die UdSSR und Boykott der
Olympischen Spiele in Moskau
wegen Afghanistan

1983
US-Präsident Ronald Reagan
verkündet die Planung eines
weltraumgestützten Raketenab-
wehrsystems („SDI“);
Bundestag stimmt im „Nach-
rüstungsbeschluß“ der Statio-val Office
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Jahrelang rollte der Nachschub, berei-
tete sich die Befreiungsfront auf den
großen Schlag vor, drei Jahre lang hatten
die GIs mühsam einige Höhen gewon-
nen und Gebietsfetzen erobert, verloren
und zurückerobert – da begann am 31. Ja-
nuar 1968 die kriegsentscheidende Tet-
Offensive des Vietcong. Die Partisanen
krochen überall im Lande aus ihren Erd-
löchern; die Stadtguerrilleros stürmten
Regierungsgebäude und drangen sogar 
in die US-Botschaft in Saigon ein; 80000
Vietcong attackierten 24 amerikanische
Stützpunkte und 36 der 44 Provinzhaupt-
städte, eroberten die alte Kaiserstadt Hue 
(für fast vier Wochen) und wichtige 
Landstriche.

Auch wenn dieser Ansturm letztlich in
einem blutigen militärischen Debakel en-
dete, so war es doch eine Niederlage, die
den Sieg vorbereitete. Die amerikanische
Öffentlichkeit, drei Jahre lang durch die
euphorische Zuversicht der Militärs ge-
täuscht, war über das Ausmaß des vietna-
mesischen Untergrunds entsetzt. Mit je-
dem GI, der fortan im Leichensack heim-
kehrte, wurde die Antikriegsbewegung
stärker. Der Vietnamkrieg wurde nicht län-
ger nur in Indochina ausgefochten, son-
dern auch auf den Straßen Amerikas.

Verteidigungsminister McNamara war
schon im Mai 1967, nach Auswertung 
von Botschafter-Papieren, Militäranalysen,
CIA-Einschätzungen und nach der Be-
urteilung der innenpolitischen Situation
der USA, zu der Überzeugung gelangt, es
sei höchste Zeit, Vietnam sich selbst zu
überlassen. In einem Memorandum an
Lyndon B. Johnson, der nach Kennedys
Tod US-Präsident geworden war, schrieb
er: „Die meisten Amerikaner wissen 
nicht, wie wir in diese Lage geraten sind.
Alle wollen den Krieg beenden und er-
warten von ihrem Präsidenten, daß er 
nierung neuer US-Mittelstreckenraketen zu;
Höhepunkt der Friedensbewegung

1989
9. November: Die DDR-Grenzen werden geöffnet

1990
5. Mai: Beginn der „2+4-Gespräche“ über die
deutsche Einheit in Bonn

1991
Gorbatschow tritt zurück, Selbstauflösung der
UdSSR zum Jahresende

Nato Warschauer Pakt
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chrauber in Südvietnam: „Wir können das ganze Land asphaltieren“ 
es tut. Erfolgreich. Oder auch
nicht.“ 

Im Spätsommer 1967 kamen
die Analytiker der CIA zu der
Einschätzung, daß die USA sich
„ohne weitreichenden Nachteil
für die Sicherheit der Vereinig-
ten Staaten und des Westens aus
Vietnam zurückziehen kön-
nen“.Anfang November mach-
te McNamara dem US-Prä-
sidenten deutlich, „daß unser
Ziel in Vietnam durch vernünf-
tige militärische Mittel nicht zu
erreichen sei“. Die Folge: Es
kam zum Bruch zwischen John-
son und McNamara. Der Ver-
teidigungsminister sei selbst-
mordgefährdet, vertraute der
US-Präsident seinen Mitarbei-
tern an; Zeitungen schrieben,
McNamara sei schwer krank.
Davon stimme nichts, stellte
McNamara klar; aber er legte
sein Amt nieder – ohne zu wis-
sen, „ob ich von mir aus gegan-
gen bin oder gefeuert wurde“.

Die amerikanischen Militärs
antworteten auf die Tet-Offen-
sive mit einem neuen Oberbefehlshaber,
einer neuen Strategie und Operationen,
denen sie siegesgewisse Namen gaben 
wie „Certain Victory“ und „Complete
Victory“.

Mit „Säuberungsaktionen“ in den Dör-
fern und Wäldern versuchte die militä-
rische Übermacht, die Partisanen aufzu-
stöbern. Mit geringem Erfolg. Warum?

Die Region Cu Chi, nur 30 Kilometer
von Saigon entfernt, war immer wieder
Ausgangsbasis für Angriffe der Partisanen
auf die Hauptstadt. 3500 Bewaffnete konn-
ten sich in den 70 großen Versammlungs-
hallen des unterirdischen Labyrinths ver-
bergen – tagsüber war von ihnen nichts zu
sehen, nachts schlugen sie los. Die Viet-
cong sickerten einzeln nach Saigon ein und
fanden dort Unterschlupf bei den „roten
Adressen“, den unverdächtigen Bürgern,
die die Partisanen für einige Tage ver-
steckten, ernährten und an die nächste
Adresse weiterreichten.

Do Thi Huu Bich war eine „rote Adres-
se“. 1944 schloß sich die damals 19jäh-
rige in Saigon der Widerstandsbewegung
Vietminh an. „Aus Liebe zum Vaterland“,
wie sie sagt. „Damals hielten die Japa-
ner unser Land besetzt, und nach ihnen
fielen die Franzosen ein. Ich verstand von
Politik nicht viel, aber in der Zigaretten-
fabrik, die einem Franzosen gehörte, ha-

US-Hubs

A
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„Die meisten Ame
geraten sind. Alle woll

Präsidenten, daß
ben sie uns wie Arbeitstiere gehalten.“ 
Als die Franzosen 1954 schließlich mi-
litärisch und politisch am Ende waren,
stand schon die nächste fremde Macht
Gewehr bei Fuß.

Do Thi Huu Bich baute in ihrem Saigo-
ner Stadtteil die Nationale Befreiungsfront
mit auf, ein Widerstandsbündnis, dem ne-
ben den Kommunisten auch Bauernver-
bände, Gewerkschaften und religiöse
Gruppen angehörten. Nur die wachsende
Zahl amerikanischer Soldaten konnte das
Regime des Präsidenten Nguyen Van Thieu
an der Macht halten – immer mehr Boys
stolperten aus den Transportmaschinen der
Air Force in den Dschungel.

Für viele der insgesamt drei Millionen
US-Soldaten war Vietnam ein gutbewach-
senes Niemandsland. Sie wußten nur, daß
es dort jede Menge Rote gab und ein Volk
von gelben Teufeln, denen man die Grund-
regeln von Freiheit und Zivilisation bei-
zubringen hatte. „Wir können das ganze
Land asphaltieren und Parkplätze darauf
anlegen und immer noch bis Weihnachten
wieder zu Hause sein“, hatte ein auf-
strebender kalifornischer Politiker namens
Ronald Reagan erklärt.

„Sie haben in uns nicht Menschen gese-
hen, sondern verkommene Wilde“, sagt Do
Thi Huu Bich, „sie haben nicht begriffen,
daß wir für unsere Ideale kämpften, für
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

rikaner wissen nicht, wie w
en den Krieg beenden und 
 er es tut. Erfolgreich. Ode

Robert McNamara, 1967
Unabhängigkeit und Frieden. Sie haben
nur an Urlaub in Bangkok gedacht, wir an
den Sieg.“

Nach Sonnenaufgang schwebten ge-
wöhnlich die Hubschrauber in die Dörfer,
und die großen weißen Männer durch-
wühlten die Hütten nach Partisanen oder
verteilten Kaugummi; sie zerstörten die
Reisfelder oder schleppten Reissäcke heran,
auf denen stand: „Donated by the people 
of the United States“; sie legten ihre dicken
Arme um die Hüften der Mädchen und
ließen sich fotografieren; sie zündeten eine
Hütte an oder verbanden einem kleinen
Jungen den Fuß – je nachdem, wie die
Nacht davor gewesen war oder wer die
Truppe kommandierte oder welche Post
sie aus der Heimat bekommen hatten.

Und dann stiegen sie wieder in ihre
Vögel und flogen zurück in ihre Lager,
und unterwegs überlegten sie, welcher
Vietcong ihnen wohl heute durch die
Lappen gegangen war. Das süße Zigaret-
tenmädchen? Der bettelnde Greis? Der
schnelle Schuhputzer? Der kleine Junge
mit den Bums-Fotos?

In ihrer Festung hörten sie über Ameri-
can Forces Vietnam Network Songs von
Jimi Hendrix, den Doors, Wilson Pickett
und den Mothers, spielten Gitarre und Kar-
ten, rauchten Cambodian Red oder Lao
Green und zeigten sich ihre Alben mit den
ir in diese Lage 
erwarten von ihrem 
r auch nicht.“
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Vietcongangriff auf einen Militärstützpunkt (1963): „Sie haben Wilde in uns gesehen“ 
immer gleichen Fotos, mit den Tote-Viet-
congmädchen-ohne-Pyjama-Fotos.

Und während sie dann für ihren
Oberbefehlshaber zusammenlogen, wie
viele Schlitzaugen sie am heutigen Tag
getötet hatten, damit dessen Presseleute
aus dem beeindruckenden „body count“
wieder einen erfolgreichen Tag im Kampf
gegen die kommunistische Bedrohung ma-
chen konnten, krochen die Vietcong in den
Dörfern aus ihren Erdlöchern, sammelten
die Reisportionen ein, die die GIs verteilt
Nord-
vietnam

Kambodscha

Laos

Thailand

China

Hanoi

Haiphong

Vinh

Hue
Da Nang

Saigon

M
ekong

Südchinesisches
Meer

Roter Fluß

- Tschi -minh-Pfad im Vietnamkrieg

Süd-
vietnam

0 km

Versorgungswege
des Vietcong

Ban Me Thuot

Phuoc Binh

17. Breitengrad
(Grenze)
hatten, ohrfeigten die Mädchen, die sich
von den Eindringlingen hatten umarmen
lassen, verteilten Medikamente und Waf-
fen und Weisheiten, versprachen den Frie-
den, die Einheit und die Freiheit und ver-
prügelten diejenigen, die sie verdächtig-
ten, die Prügel der Amerikaner nicht
stumm überstanden zu haben, oder sie er-
tränkten sie kurzerhand – je nachdem, wie
ihr Tag unter der Erde gewesen war.

Die Fernsehbilder waren es, die aus die-
sem alltäglichen Krieg in den Dschun-
geldörfern Indochinas einen globalen Krieg
machten, der weder Madrid noch Paris,
noch Mexiko-Stadt verschonte, schon gar
nicht die Großstädte der Vereinigten Staa-
ten. Die Abendnachrichten trugen die Ge-
walt so lange in die Wohnzimmer der Ame-
rikaner, bis es auf manchen ihrer Straßen
ähnlich zuging wie in Saigon während der
Tet-Offensive. Vor dem Pentagon ver-
brannte sich ein Vietnamkriegsgegner; in
Kent (Ohio) wurden vier Protestierer von
der Nationalgarde erschossen.

Auch die Deutschen ließ der Krieg
kämpfen: Die Freiheit Berlins werde in
Saigon verteidigt, sagten die einen; sie
wollten deutsche Soldaten hinüberjagen
und Kampfhubschrauber, aber dann be-
gnügten sie sich damit, den südvietname-
sischen Soldaten Schäferhunde zu schicken
und den Witwen amerikanischer Soldaten
kleine Kopien der Berliner Freiheitsglocke.

Die Würde aller Menschen werde in
Vietnam zertreten, sagten die anderen; sie
veranstalteten Protestmärsche und Tribu-
nale, sie ließen Scheiben klirren und Mo-
lotowcocktails fliegen, sie verbrannten
Sternenbanner und bastelten Pudding-
bomben.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Der Vietnamkrieg veränder-
te Deutschland: Er schürte
Zweifel am American Way of
Life und an dem, was von vie-
len Empörten nun „Weltimpe-
rialismus“ genannt wurde; er
politisierte Schriftsteller, Künst-
ler und Filmemacher; er mach-
te aus einem bis dahin bloß 
antiautoritären Generationen-
aufstand das, was heute „die
Revolte der 68er“ heißt; und er
ließ eine kleine radikale Min-
derheit den ersten Terrorakt
begehen – Andreas Baader und
seine Freunde steckten ein
Frankfurter Kaufhaus in Brand,
„aus Protest gegen die Gleich-
gültigkeit, mit der die Men-
schen dem Völkermord in Viet-
nam zusehen“.

Im März 1972 startete Nord-
vietnam, ermutigt durch die
weltweite Solidaritätsbewe-
gung, eine neue Offensive mit
dem Ziel, Amerika bei den
schleppenden Pariser Frie-
densgesprächen unter Druck
zu setzen. Präsident Nixon,

der seit 1969 die Zahl der amerikanischen
Divisionen schrittweise reduziert und 
sich auf die „Vietnamisierung“ des Krieges
verlassen hatte, antwortete mit mehre-
ren Bombenoffensiven gegen Nordviet-
nam, die Weihnachten 1972 ihren Höhe-
punkt erreichten – ohne den Kriegswillen
der Nordvietnamesen endgültig brechen
zu können.

Kurz darauf, am 27. Januar 1973, wurde
das Pariser Waffenstillstandsabkommen
unterzeichnet und der endgültige Abzug
der US-Truppen innerhalb von 60 Tagen
vereinbart. Schon am nächsten Tag begann
das Oberkommando in Hanoi mit den
Planungen für den Sturm auf Saigon.

Bis Anfang 1975 war der Ho-Tschi-minh-
Pfad, nun unbedroht durch Bombardie-
rungen, von den Nordvietnamesen und den
Vietcong zu einem System von fünf paral-
lelen Autochausseen mit einer Länge von
5500 Kilometern ausgebaut worden. Zu-
sammen mit den Seitenstraßen und Aus-
weichstrecken war ein Netzwerk von ins-
gesamt 16000 Kilometern entstanden.

Die weltpolitische Lage wurde von
Hanoi als günstig eingeschätzt: Amerika
war noch mit dem Watergate-Skandal 
und dem Nahen Osten beschäftigt, China
mit der „Viererbande“. Der Sturm auf 
die Provinzhauptstadt Phuoc Binh wurde
zum Test: Würden die amerikanischen
Militärs den frechen Bruch des Waffen-
stillstands hinnehmen oder nochmals mit
eigenen Streitkräften eingreifen? „Als sich
nichts rührte, war es für uns das Zeichen:
Wir haben freie Fahrt“, sagt Generaloberst
Bang. Nach jedem Schritt vorwärts wur-
de allerdings kontrolliert: Wohin bewegt
sich die Siebente Flotte der Amerikaner,
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welche amerikanischen Generäle landen
in Saigon?

Am 28. Februar 1975 kreuzte zum er-
stenmal seit 1961 wieder eine chinesische
Militärdelegation in Hanoi auf. China zeig-
te sich über die Offensive beunruhigt und
riet zur Mäßigung. „Wir ließen die Chi-
nesen darüber im unklaren, daß wir zwei
Wochen später das Zentrale Hochland ein-
nehmen und dann den entscheidenden
Vorstoß auf Saigon wagen wollten“, er-
zählt Generaloberst Bang.

Wenige Tage danach besuchte der stell-
vertretende sowjetische Außenminister Ha-
noi. Auch die Sowjetunion fürchtete, daß
die Amerikaner doch noch zu einem
großen Gegenschlag ausholen könnten,
wenn ein Zusammenbruch der mit ameri-
kanischen Waffen hochgerüsteten Saigo-
ner Armee abzusehen sei. Die Sowjets fa-
vorisierten eine politische Lösung. Darum
bremsten sie ihre Waffen- und Munitions-
lieferungen seit Anfang 1973.

Am 10. März überrannten die Nordviet-
namesen die Stadt Ban Me Thuot und ver-
trieben die Thieu-Truppen aus dem ge-
samten Hochland. Auch bei Hue und Da
Nang gelang ihnen der Durchbruch; in
Panik flüchteten die südvietnamesischen
Regierungstruppen. Der Generalstab in
Hanoi ließ nun weitere vietnamesische
Divisionen über die offene Grenze am 
17. Breitengrad einmarschieren. Auf dem
Ho-Tschi-minh-Pfad, nun eine Autobahn,
rollten sie zum Sieg.

Als „töricht“ wertet der Mann, der das
US-Engagement in Indochina sieben Jahre
lang zu verantworten hatte, heute den Viet-
namkrieg. McNamara bezweifelt, ob „sich
die Sowjetunion und China in den siebzi-
ger und achtziger Jahren wesentlich anders
verhalten und mehr Einfluß gewonnen hät-
ten, wenn die Vereinigten Staaten nicht in
den Indochina-Krieg eingetreten wären“.

Daß dieser Krieg zwischen der mächtig-
sten Militärmaschine des Westens und einer
Armee von Kämpfern mit Kinderärmchen,
daß diese große Schlacht zwischen Ost und
West und Arm und Reich, die über drei
Millionen Menschen getötet hat und Aber-
millionen Menschen an ihrem Weltbild
zweifeln ließ, daß dieser Krieg, wie sein Ar-
chitekt nun in seinen Memoiren ausplau-
dert, nicht mehr war als das langanhalten-
de Irren eines Haufens ahnungsloser Mini-
ster, Präsidentenberater und Militärs – ist
das letzte Massaker, das dieser Krieg in den
Hirnen der Überlebenden anrichtet.

Die siebeneinhalb Millionen Tonnen
Bomben, die auf Indochina gefallen waren
(mehr als zweimal soviel wie auf alle Län-
der im Zweiten Weltkrieg), hatten das Ver-
kehrssystem und viele Deiche und damit
den Reisanbau zerstört. Ein Drittel der
Südvietnamesen war aus ihren Dörfern ge-
flüchtet, 900000 waren Waisen geworden,
eine halbe Million Krüppel.

Fast 170 Milliarden Dollar hatten sich
die Vereinigten Staaten die Fehlkalkula-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Verwundete US-Soldaten in Südvietnam (1966): Eine 170 Milliarden Dollar teure Fehlkalkulat
tion in Indochina kosten lassen; Wieder-
aufbauhilfe erhielt das Land, obwohl in ei-
nem geheimen Zusatzprotokoll des Waf-
fenstillstandsabkommens zugesagt, in den
Nachkriegsjahren weder von den Ameri-
kanern noch von anderen westlichen Staa-
ten. Nur Schweden gab Hunderte Millio-
nen Dollar, und auch die sozialistischen
Staaten halfen, aber die schickten mit dem
Geld auch militärische und politische Be-
rater. Dem zerstörten Agrarland wurde
nun auch im Süden ein Sozialismusmodell
aufgezwungen, mit all dem, was die so-
wjetischen Vertreter seinerzeit im Ange-
bot hatten: Verstaatlichung, Zentralismus,
Schwerindustrie, Bürokratie.

Die Niederlage der USA in Vietnam
stellt sich aus heutiger Sicht als seltsame
Sackgasse der Geschichte dar. Ein gutes
Jahrzehnt später begannen die Länder des
Sozialismus wie Dominosteine umzufallen
und reihten sich offen oder verdeckt in das
Imperium des Kapitalismus ein.Auch Viet-
nam ist heute auf dem Weg zur Markt-
wirtschaft, regiert von den Kadern, die im
Dschungel gekämpft hatten, um die Kapi-
talisten aus dem Land zu jagen. Inzwischen
schicken die USA ihre Wirtschaftsvertreter,
während Vietnam dem Kriegsgegner mi-
litärische Nachhilfe gewähren will – im
Dschungelkampf.

Im Kalten Krieg war die jahrzehntelan-
ge Dschungelschlacht die heißeste Zone
des Systemkampfes und gleichzeitig ein
Schlachtfeld der Besinnung. Nachdem die
Amerikaner ihre Truppen aus Vietnam
zurückgezogen hatten, begann die große
Zeit der Rüstungsbegrenzung: Nixon und
Breschnew unterzeichneten das Salt-1-Ab-
kommen, ein wichtiger Schritt, um den
Rüstungswettlauf der beiden Supermächte
einzuschränken.

Wer mehr und bessere Waffen habe, be-
stimmte seit Ende des Zweiten Weltkriegs
das Drohritual und die Spionagearbeit zwi-
schen den Kalten Kriegern.Auch Kennedy
hatte 1960 in seinem Präsidentenwahl-
kampf erfolgreich mit der „Raketenlücke“
um Wählerstimmen geworben. Er hatte sei-
nem Gegner Eisenhower vorgeworfen, die
nukleare Rüstung vernachlässigt und da-
durch zugelassen zu haben, daß die So-
wjetunion im Kriegsfall erheblich mehr In-
terkontinentalraketen einsetzen könne.Als
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
sich Kennedys Verteidigungsmi-
nister McNamara kurz nach der
gewonnenen Wahl daranmachte,
die Größe der Raketenlücke zu
bestimmen, entdeckten die Ex-
perten bei genauem Zählen, daß
es tatsächlich eine Lücke gab –
auf seiten der Sowjets.

Das Wettrüsten schien durch
die Entspannungspolitik der sieb-
ziger Jahre gestoppt werden 
zu können, zudem garantierte 
Breschnew auf der Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit
1975 in Helsinki den Gewaltver-
zicht in Europa.

Mit dem Einmarsch sowjeti-
scher Truppen in Afghanistan ging
allerdings die kurze Zeit der Ent-
spannung zu Ende; die Sowjets
stürzten sich in ein militärisches
Abenteuer, das über 1,5 Millionen
Menschen den Tod brachte.

Durch die Wahl Ronald Rea-
gans zum Präsidenten begab sich
auch die andere Supermacht wie-
der auf den Kalten Kriegspfad:
Die Sowjetunion war das „Reich
des Bösen“, das „Zentrum allen
Übels“, das durch „die Position

militärischer Überlegenheit“ totzurüsten
sei, am schlagkräftigsten durch die Aus-
dehnung des Wettrüstens in den Weltall –
der „Krieg der Sterne“ war geboren, die
letzte Erfindung des Kalten Krieges, die
nicht mehr in die Welt gesetzt wurde, weil
der Sozialismus sich zu Tode gerüstet hat-
te und zusammenbrach.

Für Robert McNamara, der eigentlich
nur in aller Ruhe möglichst viele Autos
verkaufen wollte und dann zur tragischen
Figur des Kalten Krieges wurde, sind mit
dem Ende des Kampfes zwischen Welt-
kapitalismus und Weltsozialismus nicht die
möglichen Ursachen für einen Dritten
Weltkrieg erledigt. Aber die Lehren des
Vietnamkriegs nähren für ihn die Hoff-
nung, „daß das 21. Jahrhundert, wenn nicht
ein friedliches, so doch ein Jahrhundert
wird, in dem nicht erneut 160 Millionen
Menschen umkommen“.

Cordt Schnibben, 46, bekam für seine
Reportage über das Massaker von My Lai
den Kisch-Preis, ist Autor des Buches „Sai-
gon export“ und hat für den SPIEGEL
häufig aus Indochina berichtet.
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Konfrontation amerika
Krieg der Systeme 
Von Egon Bahr
nischer und sowjetischer Panzer 1961 in Berlin: Ein neues Denken begann 
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Es war eine große Idee, die Prinzipien
von Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit zur Zeit der ersten indu-

striellen Revolution in die Gesetze der
Klassengesellschaft zu übertragen: Die
Mehrheit der arbeitenden Menschen soll-
te die Ketten der Ausbeutung abwer-
fen, das Ergebnis ihres Fleißes so verteilen,
daß jeder einzelne seinen Bedürfnissen
und seiner Leistung entsprechend frei wird
und sich in Würde als tätiges Glied der Ar-
beits- und Kulturgesellschaft entfalten
kann. Die Diktatur des Proletariats sollte
sichern, daß der Weg in dieses Paradies
nie mehr von Klassengegnern versperrt
werden kann.

Amerikas Traum vom Glück dagegen
räumte dem einzelnen das Recht ein, es
durch pursuit of happiness zu verwirkli-
chen. Das war eine positive gesellschaft-
liche Utopie oder Ideologie, ähnlich der
des Kommunistischen Manifests auf allge-
meine Gültigkeit formuliert. Beide Vor-
stellungen davon, was für die Menschen
und ihr Zusammenleben am besten sei,
waren in umfassender Ausschließlichkeit
gedacht – modern gesprochen: auf Globa-
lität angelegt und führten zu einem Krieg
der Systeme.
Während die eine Seite auf das freie
Spiel der Kräfte vertraute, in dem die Bes-
seren und Stärkeren sich durchsetzen wer-
den, wollte die neue sozialistische Bewe-
gung die Macht im Staat erobern und durch
ihn die Voraussetzungen schaffen, damit
die Herrschaft der Mehrheit auch den
Schutz ihrer schwachen Glieder garantie-
ren könnte.

Der erste Glaubenskrieg fand noch vor
dem Ersten Weltkrieg statt. Er spaltete die
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Bewegung in solche, die den revolu-
tionären und andere, die den evolutionären
Weg für richtig hielten, in Kommunisten
und Sozialdemokraten. Dieser Kampf zwi-
schen Brüdern, die ihre gemeinsamen Wur-
zeln nicht vergessen können, war erbittert
wie bei einem tiefen Familienzwist. Und er
endete Jahrzehnte später mit dem Ende
des organisierten Kommunismus.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs zeig-
te die Sowjetunion als Weltmacht, die in
der Mitte Europas stand und die ihr zuge-
fallenen Völker politisch und ideologisch in
ihr System eingliederte. Die Wiederholung
ist seit Jahrhunderten bekannt: cuius regio,
eius religio. Sie kulminierte in Deutsch-
land. Während noch die Interessen der
Anti-Hitler-Koalition dominierten, wagte
ausgerechnet und nicht zufällig ein deut-
scher Sozialdemokrat, sich dem Willen des
russischen Siegers entgegenzustellen.

Da war die alte Feindschaft wieder, lan-
ge bevor der Kalte Krieg eingeläutet wur-
de und Churchill den Begriff des Eisernen
Vorhangs erfand: Kurt Schumacher nann-
te den Traum von der Einheit der Arbei-
terbewegung durch Zusammenführen von
KPD und SPD Zwangsverschmelzung im
Interesse eines sowjetischen Imperialismus;



für ihn waren die Kommunisten in der
Zone Lakaien Moskaus, die Sozialdemo-
kraten nur als Blutspender mißbrauchen
wollten. Natürlich konnte sich Schumacher
nur durchsetzen, wo keine sowjetischen
Marionetten stationiert waren, also in den
drei Westzonen und den drei westlichen
Sektoren Berlins.

Die SPD hatte mit der Eindämmung des
Kommunismus begonnen, ehe Amerika
seine Containment-Politik formulierte. Bis
zur Blockade Berlins 1948 wurden die
Fronten geklärt und geschlossen. Das Rin-
gen um die Seele der Deutschen verlor Sta-
lin: Die Berliner beugten sich den Waffen
des Hungers nicht. Sie stellten sich im er-
sten Höhepunkt des Kalten Krieges an die
Seite der Westmächte.

Bis zum Ende der fünfziger Jahre schie-
nen die Kräfte Moskaus schier unerschöpf-
lich: Der Atombombe folgte die Wasser-
stoffbombe, mit dem „Sputnik“ zog die So-
wjetunion an den USA vorbei, und mit
ihren Interkontinentalraketen machte sie
Amerika erstmals in seiner Geschichte ver-
wundbar. Die Anziehungskraft ihrer Ideen
besonders auf die Entwicklungsländer ließ
ihren Einfluß in der arabischen Welt, in
Afrika, Indien, Südostasien bis in den Vor-
hof Amerikas hinein wachsen, bis nach
Kuba. Der Kreml wurde das Synonym für
die Einheit von Denken und Handeln, lo-
gisch, konsequent, kalt, undurchschaubar.

Chruschtschow wagte als erster einen
großen Schritt vom Wege der Rechtgläu-
bigkeit: Als er verkündete, die Sowjetuni-
on werde den Westen im Lebensstandard
einholen und überholen, war ihm offen-
bar nicht bewußt, daß er damit ausgerech-
net eine Stärke des Westens zum Maßstab
von Erfolg oder Mißerfolg erklärte. Dieses
Rennen konnte die Sowjetunion nicht ge-
winnen. Die Wirklichkeit im Leben der
Menschen, nicht die Theorie mit ihrem
zeitlich unbestimmten Erfüllungsanspruch
sollte entscheiden. Chruschtschow zer-
brach die Einheit von Denken und Han-
deln, die Stalin bewahrt hatte.

Der Bau der Mauer im August 1961 mar-
kierte für mich die politische Wasserschei-
de in dem Ringen zwischen Ost und West.
Zunächst die neue Niederlage, wieder über-
raschend, durch das brutale Abschneiden
des Ostsektors. Er zementierte den Status
quo. Niemand wollte ihn militärisch än-
dern, wie sich im Oktober erwies, als so-
wjetische und amerikanische Panzer sich
am Checkpoint Charlie auf 150 Meter in die
scharf geladenen Rohre blickten.

Im Schutz der janusköpfigen Mauer be-
gann im Schöneberger Rathaus ein neues
Denken. Die Mauer wurde zum Ausgangs-
punkt einer prinzipiellen Neuorientierung.
Da niemand half, sie wegzubringen oder
wenigstens durchlässig zu machen, und
Proteste nur eine laute Form der Resigna-
tion waren, mußte erprobt werden, ob die
Realität nicht verändert werden könnte,
indem man sich der anderen Seite zu-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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wandte, verhandelte und so allmählich Ein-
fluß gewinnen und sie verändern konnte.
Kennedys Formel „Wer den Status quo än-
dern will, muß ihn anerkennen“, half.

Auf Deutschland übertragen hieß das
„Wandel durch Annäherung“. Das erste
Ergebnis waren im Dezember 1963 Pas-
sierscheine, die wenigstens für Stunden
Menschen wieder zurück in den Ostsektor
brachten und bei dieser Gelegenheit auch
viele westliche Autos. Kleine Schritte sind
besser als große Worte.

Dabei hatten wir nichts
vergessen: nicht den Vor-
wurf des Sozialdemokra-
tismus durch die zur kom-
munistischen Kaderpartei
umgeformte SED, die die
Beschuldigten ins Gefäng-
nis führen konnte, nicht die
Warnung Schumachers,
Sozialdemokraten würden
von Kommunisten als nütz-
liche Idioten betrachtet.
„Wandel durch Annähe-
rung“, in der eigenen Par-
tei zunächst umstritten, er-
kannte DDR-Außenmini-
ster Otto Winzer als Her-
ausforderung, wenn er sie
als „Aggression auf Filzlat-
schen“ bezeichnete.

Der Kalte Krieg festigte das Lager, die
Entspannung sollte es lockern. Wenn die
Machtblöcke sich blockieren, wird Raum
frei für geistige Auseinandersetzung, die
wir nicht zu fürchten brauchten. Mit den
Säbeln anderer wollten und konnten wir
nicht rasseln. Ostpolitik war das zivile Mit-
tel der schwachen Deutschen, durch ver-
traglichen Gewaltverzicht die Dinge so
weit zu entkrampfen, daß sich Perspek-
tiven für eine Veränderung der Lage in
Europa eröffneten; Aussicht auf Einheit
durch europäische Sicherheit.

Als Breschnew Brandt kennenlernte,
war er ganz überrascht: Dieser Sozialde-
mokrat war gar nicht so schlimm, wie er
beschrieben worden war, kein Kommuni-
stenfresser, sondern aufgeschlossen für Zu-
sammenarbeit und ganz realistisch. Bresch-
new machte Brandt im kommunistischen
Lager hoffähig.

Zumal beide ein Interesse teilten: Fried-
liche Koexistenz durfte keine ideologische
Koexistenz bedeuten. Die Partner der Ent-
spannung mußten ideologische Gegner
bleiben. Der Sozialdemokrat hatte zu Hau-
se darauf zu achten, der Opposition keine
zusätzliche innenpolitische Munition zu
liefern; der Kommunist hatte die ideologi-
sche Geschlossenheit aller Bruderparteien
zu garantieren und zu wahren.

In den sechziger Jahren stand die So-
wjetunion auf zwei mächtigen Pfeilern: der
militärischen Macht, die noch immer
wuchs, und der ideologischen Geschlos-
senheit, die der und den Warschauer Pakt
hütete. Später waren nur die Raketen und

Berlin nach d
134
Panzer zu fürchten, die Ideologie nicht
mehr.

Dem militärischen Faktor mußte durch
Auf- und/oder Abrüstung der bedrohliche
Charakter genommen werden. Der Westen
sollte durch Eigeninitiativen und Vorschlä-
ge das Gesetz des Handelns zurückgewin-
nen und brauchte den Zwang zum Wagnis
der friedlichen Koexistenz nicht zu scheu-
en, empfahl Brandt. Die Methode dieses
politischen Judokämpfers hieß: Östliche
Vorschläge aufgreifen und mit eigenen In-
halten füllen, um die staatlichen Interessen
der Ideologie überzuordnen.

Der letzte Abschnitt im ideologischen
Kampf der Systeme begann mit Gorba-
tschow. Unter ihm wurde der unentbehrli-
che kommunistische Kitt durch sozial-
demokratische Ideen aufgelöst.

Der Vorlauf fand in der Palme-Kommis-
sion statt. Sie formulierte als die Doktrin
des Friedens im atomaren Zeitalter den
(sozialdemokratischen) Gedanken der Ge-
meinsamen Sicherheit. Bei gegenseitig ge-
sicherter Zerstörungsfähigkeit konnte kein
atomarer Krieg mehr gewonnen werden.
Also wurden die potentiellen Gegner zu
Partnern. Gemeinsam leben war besser als
gemeinsam sterben.

Im Gespräch mit Gorbatschow stellte
ich 1985 zu meiner Verblüffung fest, daß er
sich die Erkenntnisse der Gemeinsamen
Sicherheit zu eigen gemacht hatte.

Bei drei Begegnungen zwischen ihm und
Brandt (1986, 1988 und 1989) konnte ich
verfolgen, wie der Generalsekretär der
KPdSU sozialdemokratische Standpunkte
übernahm, nicht stillschweigend, sondern
ausdrücklich. Am Anfang lobte er die Ver-
nunft der Berichte von Brandt und Palme.
Schließlich fand er, „statt Zeit zu verlieren,
um zu beweisen, ob der eine oder der an-
dere Weg besser ist, sollten wir Gemein-
samkeit suchen“.

Als Gorbatschow verkündete: „Wir brau-
chen Demokratie wie die Luft zum At-
men“, sagte ich Brandt, nun sei der ge-
schichtliche Kampf zwischen Revisionisten
und Diktatur des Proletariats entschieden.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Lächelnd legte er den Finger auf die Lip-
pen: „Pst, nicht darüber reden.Wir wollen
es ihm nicht noch schwerer machen, als er
es ohnehin hat.“ Es war ein langer Weg,
ehe der Generalsekretär der KPdSU von
sich sagte: ,,Ich bin Sozialdemokrat.“

Ein innerdeutscher Nachtusch wurde das
gemeinsame Papier von SPD und SED, das
Friedenspolitik über alle ideologischen Un-
terschiede stellte und Regeln für eine Kul-
tur des Streits entwickelte. Wir konnten
das eher aushalten als die Staatssoziali-

sten. Zwei Jahre später,
1989, kam der erste Sozial-
demokrat aus der DDR
nach Bonn und erbat es
als Hilfe, um sich drüben
darauf berufen zu können.
Es wurde über Nacht neu
gedruckt.

Es gibt keinen mono-
kausalen Grund für den
Zusammenbruch des kom-
munistischen Systems.
Wirtschaftliche und tech-
nische Überlegenheit des
Westens, sein Lebensstan-
dard, die Bewegungsfrei-
heit und viele andere Fak-
toren sind zusammenge-
kommen. Ein bisher un-
terschätztes Element war

die Entideologisierung. Sie kann sogar ent-
scheidend für den unblutigen Zusammen-
bruch gewesen sein, von Rumänien abge-
sehen; denn die Parteien hatten ihre Seele
verloren. Die Regime setzten die Waffen,
über die sie noch überall verfügten, nicht
mehr für die Werte ein, an die sie nicht
mehr glaubten.

Ein Jahrhundert des ideologischen
Kampfes ist zu Ende. Amerika stützt sich
selbstbewußt auf seine Werte, die es zur
einzigen Supermacht gebracht haben, als
einziges bedeutendes Land ungebrochen
durch die Geschichte. Dennoch sind selbst
dort die Fragen nicht überhörbar, ob die-
se Form des Kapitalismus die letzte Ant-
wort auf die Fragen der Gesellschaft geben
kann. Europa sucht seine Identität auch in
der Idee der sozialen Demokratie. Die
Idee kann nicht sterben, hat WilIy Brandt
gesagt, solange so viele Menschen ver-
hungern.
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Die Grenzgänger
19
George F. Kennan
Mr. X
Wohl niemals wieder ist ein derart fol-
genreicher Zeitungsartikel gedruckt
worden. Der Aufsatz mit dem drögen
Titel „Ursprünge sowjetischen Verhal-
tens“, den ein als „X“ auftretender
Anonymus im Sommer 1947 in „Fo-
reign Affairs“ veröffentlichte, formu-
lierte die Doktrin des „Containment“,
der Eindämmung sowjetischen Einflus-
ses, wo immer auf der Welt er sich auch
zeige. Er lieferte damit die theoretische
Basis für 40 Jahre Kalten Krieg.

Der Verfasser war George Kennan,
bester Rußlandkenner des State De-
partment. Daß ausgerechnet er der
Denker des Kalten Krieges wurde, ent-
behrte nicht einer gewissen Ironie.
Denn anders als die Mehrzahl seiner
Kollegen und Vorgesetzten kannte und
schätzte Kennan Rußland und wußte
genau Russen von Sowjets zu unter-
scheiden.

Doch noch späte Kalte Krieger wie
Ronald Reagan mißverstanden Kennan
und nahmen ihn als Kronzeugen für
ihre Ideologiefeldzüge in Anspruch.

1953 verließ Kennan frustriert das
Außenamt.Als Professor und Publizist
kritisierte der zweifache Pulitzerpreis-

träger und mehr als
25fache Ehrendok-
tor seither immer
wieder vehement
die aus seinen Ana-
lysen gezogenen
politischen Schluß-
folgerungen. Nato-
Gründung, deutsche
Wiederbewaffnung
wie auch später der

Nachrüstungsbeschluß waren ihm nicht
geheuer.

Dieser Haltung lag wohl nicht zu-
letzt die Melancholie eines Mannes zu-
grunde, der daran litt, den (Un-)Geist
der Konfrontation aus der Flasche ge-
lassen zu haben, und sich an dieser Last
nun abarbeitete. Bis heute streitet der

Kennan (1963)
mittlerweile fast 95jährige in Artikeln
leidenschaftlich für Ost-West-Entspan-
nung und nukleare Abrüstung.

Henry Kissinger
Metternichs Jünger
Sein Leben lang war er der Erste – je-
denfalls von dem Zeitpunkt an, als 
der 23jährige US-Soldat Henry Kissin-
ger nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs aus seiner alten Heimat Fran-
ken in seine zweite Heimat USA
zurückkehrte: ein mit Stipendien über-
häufter Hochbegabter, dessen Disser-
tation (über Metternich) bereits als
Klassiker geopolitischer Geschichts-
schreibung gerühmt wurde.

Seit 1950 war Kissinger
Berater und blieb es bis heu-
te. Seinen Rat gab er, egal
ob als Träger staatsmänni-
scher Titel (mit dem mage-
ren Gehalt eines Sicher-
heitsberaters, dann eines
Außenministers) oder ohne
Titel (als Chef einer erfolg-
reichen Beratungsagentur).
Seine Auszeichnungen und
Ehrungen kann er kaum
überblicken, und ein No-
belpreis war auch darunter.

Den erhielt er für den
Abschluß eines Friedens-
abkommens, das zwar keinen Frieden
brachte, gleichwohl aber seine viel-
leicht größte Leistung für das Land war,
das 1938 die jüdische Flüchtlingsfamilie
Kissinger aufgenommen hatte und des-
sen Bürger er 1943 geworden war. Nach
jahrelangen Geheimverhandlungen lö-
ste am 27. Januar 1973 der in Paris un-
terzeichnete Vertrag über die Beendi-
gung des Krieges in Vietnam die Welt-
macht USA aus der Verstrickung in ein
nicht mehr gewinnbares Abenteuer.

Im Amt wie als Elder statesman 
blieb Kissinger gefragter Experte für
europäische Politik im postnapoleoni-
schen Zeitalter, nicht schlecht für je-
manden, dessen Gegner zur Rechten

Kissinger (
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wie zur Linken ihn stets unamerikani-
scher Denkweise verdächtigten.

Als Pragmatiker des Machtgleichge-
wichts mußte er ein Außenseiter blei-
ben. Seine Devise war die des briti-
schen Staatsmannes Lord Palmerston,
nach der weder Freunde noch Feinde
stets dieselben sind, sondern nur die
nationalen Interessen. Deshalb sah er
auch im Kalten Krieg nicht das apoka-
lyptische Ringen mit den Mächten der
Finsternis, und er behandelte die So-
wjetunion nicht wie einen kriminellen
Staat, sondern wie einen, der berech-
tigte Eigeninteressen hatte, die mit den
eigenen austariert werden mußten.

Die zynische Floskel vom „decent in-
terval“, mit der er eine gesichtswah-

rende Schamfrist zwischen
dem Ende des Vietnam-
kriegs und dem endgültigen
Fall des amerikanischen Sa-
telliten-Regimes in Saigon
zu wahren suchte, galt rech-
ten wie linken Ideologen als
Verkörperung eines prinzi-
pienlosen, „europäischen“
Machtpolitikers.

Er lud China, Japan und
Europa ein, aus der bipola-
ren Welt der beiden Super-
mächte eine multipolare
Welt zu machen. Das Kon-
zept des Mächteausgleichs

im 19. Jahrhundert wollte er für das 20.
neu erfinden (was ihn zum geistigen
Nachfolger der verehrten Vorbilder Met-
ternich und Bismarck gemacht hätte).

Doch nur Chinas Führung nahm die
Einladung zum geopolitischen Macht-
arrangement an und empfing Kissinger
samt seinem Chef Nixon am 21. Fe-
bruar 1972 überraschend in Peking –
ein Coup, dessen Idee laut Kissinger
von Nixon stammte.

Daß der Kalte Krieg dann doch mit
einem Sieg der USA ausgerechnet in
einer Zeit zu Ende ging, in der Kissin-
gers Gegner von der ideologischen
Rechten an der Macht waren, nahm er
als geschichtlichen Zufall hin.

97)
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„Wir kriegen ihn“

Necati Bilican ist Chef der türkischen
Generaldirektion für Sicherheit und da-
mit der oberste Polizist des Landes.

SPIEGEL: Seit seiner Flucht aus Rom kreist
Abdullah Öcalan durch den europäi-
schen Luftraum. Haben die Türkei und
ihr mächtiger Geheimdienst noch Ein-
fluß auf das Schicksal des PKK-Chefs?
Bilican: Wir kennen seine Bewegungen
genau. Öcalan hat sich nach seiner Flucht
aus Italien über die griechische Insel Kor-
fu ins russische Nischni Nowgorod abge-
setzt, danach versuchte er vergebens, in
den Niederlanden unterzukommen. Zur
Zeit hält er sich offenbar wieder in Ruß-
land auf. Wir sind ihm auf der Spur, wir
werden ihn kriegen.
SPIEGEL: Presseberichten zufolge kam
Öcalan mit seiner Flucht aus Rom dem
Zugriff einer Spezialeinheit zuvor. Seine
Anwältin behauptet, die Türkei plane
weiterhin einen Anschlag auf Öcalan.
Bilican: Das kann ich weder bestätigen
noch dementieren. Im Gegensatz zu an-
deren europäischen Ländern hat die Tür-
kei im Fall Öcalan bislang bewiesen, daß
sie ein Rechtsstaat ist.
SPIEGEL: Was wissen Sie über das Flug-
zeug, mit dem er unterwegs ist?
Bilican: In der Regel benutzt er gemiete-
te Privatflugzeuge, die mit Drogengel-
dern bezahlt werden. Wir haben Hin-
weise, daß er vorübergehend auch mit
einer Maschine des Internationalen Ro-
ten Kreuzes unterwegs war.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

Strafgefangene in Gwa
SPIEGEL: Welche Schlupfwinkel bleiben
dem PKK-Chef?
Bilican: Für Öcalan kommen nur Länder
in Frage, in denen er mit seiner Organi-
sation in Kontakt bleiben kann – also vor
allem Europa. Das macht es für die Tür-
kei relativ einfach: Keines dieser Länder
wird ihn auf Dauer aufnehmen, keines
will wegen eines Terroristen seine Be-
ziehungen zu Ankara aufs Spiel setzen.
SPIEGEL: Aber keines der Länder mach-
te Anstalten, ihn auszuliefern.
Bilican: Von einem Staat wie Griechen-
land können wir bei der Terrorismus-
bekämpfung nichts erwarten; dort be-
stehen seit Jahren PKK-Lager. In Ruß-
land und Italien haben wir das Problem,
daß fanatische Gruppen Öcalan politisch
instrumentalisieren. Doch sie sollen sich
nicht täuschen: Die Türkei hat Mittel,
ihre Sicherheitsinteressen durchzuset-
zen. Syrien haben wir mit einer Kriegs-
drohung zum Einlenken gebracht. Aber
das ist nur eine Möglichkeit.
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Plätze frei im Knast
Über eine Million Menschen sitzen gegenwärtig im Gefäng-

nis, beinahe jeder 150. Bewohner der Russischen Födera-
tion, viel mehr als sonstwo in Europa oder den USA. Per Am-
nestie will Premier Jewgenij Primakow Platz schaffen: 94000
„sozial ungefährliche Personen“ sollen entlassen werden, da-
mit Zellen frei werden „für jene, die wir jetzt hinter Gitter
bringen werden, in erster Linie Wirtschaftsverbrecher“. Die
Warnung löst böse Erinnerungen aus: Auch Anfang 1937 waren
die Gulag-Baracken vorsorglich auf die Massenankunft Stalin-
scher Repressionsopfer vorbereitet worden. Finanz- und Me-
dien-Tycoon Boris Beresowski artikulierte die Angst seiner
Klasse: „Das ist ein Rückfall in die Sowjetzeit, wo nach dem
Prinzip verfahren wurde: Wenn nur der Mensch feststeht, ein
Paragraph findet sich schon.“ Beresowski könnte leicht eines
der ersten Säuberungsopfer unter den neuen Russen werden:
Dem TV-Kanal ORT, dessen nichtstaatliche Anteile er verwal-
tet, droht ein Konkursverfahren. Und seine Ölfirma Sibneft
wurde vergangene Woche ebenso von Staatsanwaltschaft und
Sonderpolizei durchsucht wie eine private Detektei, die an-
geblich in Beresowskis Auftrag die Jelzin-Familie abgehört, gar
heimlich gefilmt haben soll.
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Flugzeugträger „Harry S. Truman“ 

El-Al-Absturzstelle bei Amsterdam 1992
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„Freihandelsparadies 
für Waffenhändler“

War der Absturz des israelischen Fracht-
jumbos, bei dem am 4. Oktober 1992 bei

Amsterdam mindestens 43 Menschen getö-
tet wurden, die Folge schludriger Wartungs-
arbeiten? „Die Kisten hätten nicht starten
dürfen“, sagt Carel Gaalman, der als Monteur
bei der Fluggesellschaft El-Al auf dem Flug-
hafen Schiphol beschäftigt war. Gaalman gab
letzte Woche zu, daß El-Al-Monteure von
ihren Vorgesetzten gezwungen wurden, ihre
Unterschriften unter die Montagelisten zu
setzen, auch wenn die Flugzeuge verkehrs-
untauglich waren.
Erst jetzt liegt einem parlamentarischen Aus-
schuß ein Report vor, aus dem hervorgeht,
daß der Jumbo etwa 100 technische Mängel
aufwies, darunter Risse in den Tragflächen
und an zwei Triebwerken.
Noch drei Tage nach dem Absturz hatte die
niederländische Regierung erklärt, daß die
Maschine, die auf dem Weg von New York
C H I L E

Heimkehr in die Pleite
Hilfsmittel aus einem von Bonn und

Santiago gemeinsam finanzierten 50-
Millionen-Mark-Fonds für zurückgekehrte
Exilanten wurden mißbraucht – ein Groß-
teil für den Wahlkampf von Christdemo-
kraten und Sozialisten. Deutschland und
Chile hatten 1990 ein Abkommen ge-
schlossen, um geflohenen Pinochet-Geg-
nern daheim den Aufbau einer neuen Exi-
stenz zu erleichtern. Doch Honorare für
angebliche Projektberatung flossen an
Scheinfirmen, die das Geld an Politiker
der Regierungskoalition weiterleiteten. So
erhielt ein Mitarbeiter des christdemokra-
tischen Präsidenten Eduardo Frei 4,5 Mil-
lionen Dollar für eine Rückkehrerstiftung;
den Verbleib des Geldes konnte er vor ei-
nem Untersuchungsausschuß nicht er-
klären. Vielen Rückkehrern haben die
Kredite nicht geholfen, rund 40 Prozent
der Existenzgründungsprojekte sind nach
Angaben des Rückkehrerverbandes ge-
scheitert. Die staatliche Verwaltungsbank
vergab die Darlehen oft zu so ungünstigen
Bedingungen, daß sich die Schulden trotz
pünktlicher Abzahlung in manchen Fällen
verdoppelten. Die meisten Heimkehrer
hatten ihre Ersparnisse aus Deutschland
sowie Häuser und Grundstücke von Fami-
lienangehörigen für den Kredit verpfän-
det. Zwei Altexilanten begingen aus Ver-
zweiflung Selbstmord.
U S A

Zuwenig Matrosen 
Nur noch unter Schwierigkeiten

kann die amerikanische Marine
ihre Schiffe auf große Fahrt schicken:
Auf und unter Deck fehlen immer
mehr Seeleute. Als der brandneue
Flugzeugträger „Harry S. Truman“
(Baukosten 4,5 Milliarden Dollar) jetzt
zur Übungsfahrt in den Atlantik aus-
lief, waren nur 2543 Besatzungsmit-
glieder an Bord, fast 400 weniger als
die vorgeschriebene Sollstärke. Und
der Kapitän des Lenkwaffenkreuzers
„Leyte Gulf“ weiß bislang nicht, wie
er mit reduzierter Mannschaft im

März ins Mittelmeer
schippern soll: Statt 410
Soldaten hat er 338 an
Bord. Allein durch länge-
ren Dienst könnten die
Seeleute der Navy der-
zeit noch den Super-
macht-Anspruch des Va-
terlandes sicherstellen,
heißt es im Pentagon.
Während der vom US-
Wirtschaftsboom leerge-
fegte Arbeitsmarkt der
Berufsarmee insgesamt
Nachwuchsprobleme be-
reitet, leidet die Navy
ganz besonders: Vor al-
lem hochqualifizierte
Techniker finden an
Land besser bezahlte
Jobs, bei denen ihnen
nicht monatelange
Einsätze fern der Hei-
mat, etwa im Persischen
Golf oder an den Küsten
des Balkans, zugemutet
werden.
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Kricketspiel Indien gegen Pakistan 

Außenminister Matutes 
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„Zeitbombe für Europa“
Der spanische Außenminister Abel Ma-
tutes über das Gezerre um die Finanz-
reform der Europäischen Union

SPIEGEL: Warum ist Ihr Regierungschef
José María Aznar so unzufrieden mit
der deutschen Ratspräsidentschaft?
Matutes: Die Botschaft ist mißverstan-
den worden. Aznar hat die Deutschen
nur sehr deutlich zur Eile mahnen wol-
len. Denn der Sondergipfel von Berlin
naht, an dem ein Verhandlungspaket
fertig sein muß, das auch Spaniens Be-
dürfnisse berücksichtigt.
SPIEGEL: Spanien wehrt sich erbittert ge-
gen eine Kürzung des Kohäsionsfonds.
Warum braucht Ihr Land, das problem-
los die Euro-Kriterien erfüllte, diese
Stützzahlungen überhaupt noch?
Matutes: Erstens legen die Beschlüsse
von Edinburgh klar fest, daß Spanien
berechtigt ist, Gelder aus diesem Fonds
zu beziehen, bis das Pro-Kopf-Einkom-
men 90 Prozent des EU-Durchschnitts
erreicht hat. Die Abschaffung wäre ein
blanker Rechtsbruch. Spanien ist erst
bei 80 Prozent angekommen.
SPIEGEL: Da ist der Abstand doch gar
nicht mehr so groß.
Matutes: Sogar das genaue Volumen der
Bezüge ist in den Beschlüssen festgehal-
ten. Das hat nichts damit zu tun, daß
Spanien sich für die Währungsunion
qualifizieren konnte. Diese nominelle
Konvergenz sagt gar nichts über das
reale Lebensniveau der Spanier aus.
Die Union hat ja unseren Ländern be-
sondere Bemühungen um die Haus-
haltsdisziplin abverlangt; zum Ausgleich
sollte ihnen geholfen werden, die Infra-
struktur zu verbessern.
SPIEGEL: Nach der Osterweiterung der
EU werden die ehemals kommunisti-
schen Länder das durchschnittliche 
Pro-Kopf-Einkommen drücken. Da
könnte Spanien bald zu den Reichen
gehören.
Matutes: Je schneller wir den Anschluß
finden, desto besser. Wir rechnen aller-
dings nicht damit, daß wir vor 2007 so-
weit sein können.
SPIEGEL: Die deutsche Regierung ist der
Auffassung, daß sie zuviel in die Brüsse-
ler Kassen zahlen muß. Wie kann die
Last gerechter verteilt werden?
Matutes: Deutschland und einige andere
Länder haben das Problem, daß sie zu-
wenig aus Brüssel zurückbekommen.
Dieses Ungleichgewicht verursachen ei-
nige Länder, die zwar reicher als
Deutschland sind, aber nur sehr wenig
für Europa leisten. Einige streichen so-
gar bedeutende Gewinne ein. Großbri-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
tannien beispielsweise erhält einen Ra-
batt, dessen Höhe heute nicht mehr ge-
rechtfertigt scheint.
SPIEGEL: Wie soll die EU denn diese Un-
gerechtigkeit beseitigen?
Matutes: Wir müssen uns noch mal mit
den Einnahmen der Union auseinander-
setzen. Klassische Geldquellen, Zölle
beispielsweise, sollen bleiben. Aber ge-
rade die Abgaben aus der Mehrwert-
steuer, die rund die Hälfte der Eigen-
mittel der EU ausmachen, geben die
wirkliche ökonomische Potenz eines
Landes nicht wieder. Die deutsche Wirt-
schaft steht für 26 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts der EU, aber Bonn
kommt für mehr als 28 Prozent des
Haushalts der Union auf. Deshalb schla-
gen wir vor, daß jedes Land genauso-
viel aufbringen soll, wie es zur europäi-
schen Wirtschaftsleistung beiträgt.
Wir glauben, daß ein progressives An-
steigen – wie bei den Steuern – das
gerechteste System wäre. Wir wären
einverstanden, wenn Ungerechtigkei-
ten unter den zwölf reichen Ländern
ausgeglichen würden. Die restlichen
drei Staaten bleiben Netto-Empfän-
ger, bis sie 90 Prozent des Durch-
schnittseinkommens der Union er-
reicht haben.
SPIEGEL: Was halten Sie von dem deut-
schen Vorschlag, die Finanzierung der
Landwirtschaft stärker zu renationali-
sieren?
Matutes: Das gefällt mir gar nicht. Wie
Frankreich ist Spanien radikal gegen
eine Kofinanzierung. Der große Fort-
schritt, den wir über die Jahre mit der
gemeinsamen, für alle Mitglieder glei-
chen Agrarpolitik erzielt haben, wäre
dahin. Das wäre eine Zeitbombe für
eine der Säulen, die Europa tragen. Die
Solidarität würde gesprengt. Wir glau-
ben auch nicht, daß man die Ausgaben
für die Landwirtschaft auf dem Stand
von 1999 einfrieren sollte.
nach Tel Aviv war und in Amsterdam einen
Zwischenstopp eingelegt hatte, „nur Blu-
men, frisches Gemüse, Parfüm und Muni-
tion für Jagdgewehre“ an Bord gehabt habe.
Dabei wußte zumindest der Tower, daß sie
auch explosives Material, Raketenteile und
240 Kilogramm der Chemikalie DMMP ge-
laden hatte, die zur Herstellung des tödli-
chen Nervengases Sarin dient. Rund 30000
von 114 700 Kilogramm Fracht sind nach
wie vor nicht dokumentiert.
Der Ausschuß hat auch zu klären, warum
der Voice Recorder, der die Gespräche im
Cockpit aufzeichnet, verschwand, nachdem
er schon sichergestellt worden war. Hat ihn
der israelische Geheimdienst beseitigt? Die
Holländer fragen sich vor allem: Warum
wurden falsche Spuren gelegt, warum wur-
de die Öffentlichkeit falsch informiert? Gibt
es Geheimabsprachen zwischen der nie-
derländischen und der israelischen Re-
gierung über die Nutzung von Schiphol?
Die Wochenzeitung „Vrij Nederland“ resü-
mierte unter Berufung auf ein Geheim-
papier des Wirtschaftsministeriums: „Am-
sterdam Schiphol ist ein Freihandelspara-
dies für den Waffenhandel.“
I N D I E N / PA K I S T A N

Waffe des Friedens
Die verfeindeten Atommächte Indien

und Pakistan gehen auf Entspan-
nungskurs: Um die brachliegenden
Handelsbeziehungen zu beleben, be-
gannen jetzt Gespräche über Stromlie-
ferungen aus Pakistan. Ferner wollen
die Premierminister persönlich eine
Verbindung zwischen den Städten Neu-
Delhi und Lahore einweihen, den
„Freundschaftsbus“. Auch die Kricket-
Nationalteams spielten, nach zwölf-
jähriger Pause, in Indien wieder gegen-
einander. Vorher hatten Hindu-Nationa-
listen das Prestigeduell zu torpedieren
versucht. Werbewirksam ließ sich In-
diens Premier Atal Behari Vajpayee mit
einem Kricketschläger ablichten, der die
Aufschrift „Waffe des Friedens“ trug.
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Die Augen fest zugemacht
Neue Aktenfunde belegen: Die Deutsche Bank gab Kredite für den Auschwitz-Bau,

sie finanzierte auch Projekte der SS – und die damaligen Verantwortlichen 
wußten Bescheid. Das verschärft die Proteste der jüdischen Organisationen in Amerika.
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Deutsche Unternehmen
kaufen die heiligen Kü-
he fremder Länder, et-

wa Rolls-Royce und Random
House. Da drängte es auch die
Geldhändler der Deutschen
Bank zur Weltspitze. Mit 17 Mil-
liarden Mark im Händchen grif-
fen sie nach der amerikanischen
Firma Bankers Trust.

New Yorks Stadtkämmerer
Alan Hevesi stoppte sie. Der
Verwalter riesiger Pensionsfonds
riet den US-Behörden, den Deal
nur zu genehmigen, wenn die
Deutschen alle Holocaust-Opfer
entschädigt hätten. Auf Hevesi
hört man: Sein Druck auf
Schweizer Banken wegen des
Nazigolds hatte die Eidgenossen
1,25 Milliarden Dollar für einen „Gerech-
tigkeitsfonds“ gekostet.

Gleichzeitig verklagten amerikanische
Anwälte 103 deutsche Kreditinstitute samt
der Deutschen Bank (DB) auf 18 Milliarden
Dollar, weil ihren Mandanten Kontengut-
haben nicht ausgezahlt worden waren oder
von SS-Schergen Gold geraubt wurde.

Das trifft kaum die DB, deren Konten jü-
discher Kunden 1941 konfisziert wurden;
nachrichtenlose Konten hatte die Bundes-
regierung 1975 kassiert. Den Verkaufserlös
aus 323 Kilo mutmaßlichem Opfergold stif-
tete die Bank zwei Verfolgtenverbänden.

Karl Brozik von der Jewish Claims Con-
ference warf der DB danach noch „Arisie-
rungen“ vor, auch „Beteiligungen an Un-
ternehmen, die Sklavenarbeiter ausbeute-
ten“. Die Bank hatte 1938 unter anderem
die größte deutsche Privatbank Mendel-
sohn & Co. übernommen, sie war eng ver-
bunden mit I. G. Farben und Daimler-Benz.

Um das schwer beschädigte Image auf
dem größten Auslandsmarkt zu reparie-
ren, berief die Deutsche Bank eine Histo-
riker-Kommission mit Professor Manfred
Pohl, der zum Thema Raubgold bestätigte,
„daß es definitiv keine weiteren Bestände
gibt, deren Herkunft ungeklärt ist“.

Doch am vorigen Donnerstag, drei Tage
vor der Abreise des Kanzleramtsministers
Bodo Hombach zu Verhandlungen in den

Zentrale 
entrale der Deutschen Bank in Frankfurt
Ein schwerer Schlag“ 



Deut
USA über alle Ansprüche, gab Pohl öf-
fentlich bekannt, was er durch Zufall ge-
rade jetzt entdeckt hatte: In den Kellern
des Bankhauses liegen Akten, die eine Mit-
schuld an den Leichen des NS-Terrors do-
kumentieren. Die Deutsche Bank hat an
Auschwitz mitgebaut, mit Krediten für
Bauunternehmen.

„Ich konnte auf die Befindlichkeit der
Bank keine Rücksicht nehmen“, hatte sich
Pohl entschieden. Schleunigst bekann-
te sich Vorstandssprecher Rolf Breuer 
zur „ethisch-moralischen Verantwortung“.
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schen Bank in Berlin (1929), Historiker Pohl, ungarische Opfer auf der Rampe in Auschwitz 1944: „Zur Weltherrschaft verschworen“ 
Schlagzeilen in den USA folgten prompt:
Diese neuen Enthüllungen, so die „Wa-
shington Post“, könnten die geplante Fu-
sion mit Bankers Trust „blockieren“.

Auch Elan Steinberg, Direktor des Jüdi-
schen Weltkongresses in New York, zwei-
felt nun am Gelingen der Übernahme: „Es
gibt hier noch viele Holocaust-Überleben-
de, auf die unsere Politiker Rücksicht neh-
men müssen.“ Paul Gallagher, Rechtsver-
treter der Opfer-Kläger, nannte die Reak-
tion der New Yorker Behörden „überra-
schend aggressiv“.

Michel Friedman vom Zentralrat der Ju-
den in Deutschland hält die Finanzierung
von Konzentrationslagern für eine „nicht
mehr nachzuvollziehende und gar ent-
schuldbare Mitwirkung“. Abgeklärter äu-
ßerte sich der Präsident Ignatz Bubis:
„Natürlich ist das eine unschöne Sache,
aber ich möchte wissen, welches Unter-
nehmen nicht in das System des National-
sozialismus verstrickt war.“ Die Firmen
hätten alle ihre Geschäfte gemacht, meint
Bubis, „wenn eine Bank nicht beteiligt war,
dann wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht
gefragt wurde“.

Die Schuld der Dresdner Bank, einst
Hausbank der SS, ist längst erwiesen. Doch
sogar der Bundesverband deutscher Ban-
ken hat Anfang vorigen Jahres begonnen,
die in seinem Archiv gesammelten Papie-
re aus der NS-Zeit zu sichten. Schon wird
deutlich, daß auch sein Vorgänger, der
„Centralverband“, genauso wie die ande-
ren Wirtschaftsverbände fest in das NS-
System eingebunden war.

Alle waren in die Geschäfte der Nazis
verwickelt, meint der polnische Schrift-
steller und Ex-Senator Andrzej Szczypior-
ski: „Natürlich ist die heutige Führung der
Bank dafür nicht verantwortlich. Doch für
eine so angesehene Institution ist das ein
schwerer Schlag.“ Er findet „beachtens-
wert, daß die Bank selbst ihre Schuld ein-
gestanden hat“. Friedman hält dagegen:
„Wieviel Verdrängungsmechanismen müs-
sen seit Jahrzehnten in der Bank wirksam
gewesen sein, daß dies nicht früher be-
kannt wurde?“

Die DB galt anfangs den Nazis als „rote
Bank“, weil dort Katholiken und Juden
den Ton angaben. Vorstand Hermann J.
Abs hielt sogar nach den Ermittlungen der
US-Militärregierung von 1946/47 „offiziell
Abstand zur Partei“, obschon sich seine
Bank „zur Weltherrschaft verschworen“
hätte. Die beiden jüdischen Vorstandsmit-
glieder Theodor Frank und Jacob Wasser-
mann kündigten im Mai 1933, ihnen folgte
Sprecher Georg Solmssen, der einem Kol-
legen geschrieben hatte:

„Ich fürchte, wir stehen noch am An-
fange einer Entwicklung, welche zielbe-
wußt, nach wohlaufgelegtem Plane auf
wirtschaftliche und moralische Vernichtung
aller in Deutschland lebenden Angehörigen
der jüdischen Rasse, und zwar völlig un-
terschiedslos, gerichtet ist.“

Und er protokollierte den „Mangel an
Solidaritätsgefühl, der auf Seite derer zu
Tage tritt, die mit jüdischen Kollegen Schul-
ter an Schulter gearbeitet haben“.

Ungeschoren blieben die um einige Na-
zis angereicherten DB-Vorständler, die für
die „Adolf-Hitler-Spende der deutschen
Wirtschaft“ jährlich 900000 Mark beitru-
gen und sich jeden Monat im „Freundes-
kreis Heinrich Himmler“, dem sie jedes
Jahr 75000 Mark spendeten, mit anderen
Wirtschaftsführern und Offizieren trafen.

Die DB beteiligte sich während des Hit-
ler-Stalin-Paktes mit 95 Millionen Mark am
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Handelskredit für die Sowjetunion, danach
riet Abs, „im Osten“ nicht allzusehr prä-
sent zu sein. Im Generalgouvernement
Polen errichtete die DB Filialen, auch in
den annektierten Städten Bielitz, Posen,
Krakau, Lodz und Kattowitz.

Als sich die Rote Armee näherte, wur-
den die Akten der Kattowitzer Hauptfilia-
le nach Hannover in Sicherheit gebracht.
Dort stieß Forscher Pohl jetzt auf die bri-
santen Unterlagen.

Als er vor 15 Jahren die DB-Filialen um
Mithilfe beim Aufsuchen von Akten aus
der NS-Zeit gebeten hatte, war „die Reso-
nanz gleich Null“, so Pohl. Erst der Druck
der Öffentlichkeit in den vergangenen Jah-
ren habe dazu geführt, daß die Zweigstel-
len aktiv bei der Suche nach Dokumenten
geholfen hätten.

In einer extra angemieteten Lagerhalle
in Eschborn vor den Toren Frankfurts am
Main sind bisher neun Kilometer Akten
zusammengekommen und werden nun sy-
stematisch katalogisiert. „Die Hanno-
veraner wußten selbst nichts von den Ak-
ten“, mutmaßt Pohl, „sonst hätten die Pa-
piere schwerlich unbeschadet die Jahr-
zehnte überstanden.“

Viele Kreditvorgänge der Filiale Katto-
witz beschäftigen sich mit dem Bau und
dem Betrieb des Konzentrationslagers
Auschwitz. Die DB gewährte, so ergab eine
erste oberflächliche Auswertung, minde-
stens zehn mit dem Bau des Vernichtungs-
lagers betrauten Firmen Kredite.

Auch andere Institute wie die Dresdner
Bank oder die Reichskreditgesellschaft ha-
ben laut Pohl wahrscheinlich an dem Bau
von Auschwitz mitverdient. Die Gebäude
hatte ohnehin die Allianz versichert – wie
auch die Zivilangestellten in den KZ Bu-
chenwald und Sachsenhausen gegen Schä-
den „durch leichtfertige oder böswillige
Handlung der Häftlinge“.

Pohl fand den Durchschlag einer Lei-
stungsaufstellung der Baufirma W. Riedel
& Sohn in Bielitz vom 31. August 1942 an
die örtliche DB-Filiale. Um den gewährten
143
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Kredit zu belegen, meldete das Unterneh-
men Außenstände von 590000 Mark. Die
Leistungen wurden für die I.-G.-Farbenfa-
brik erbracht, die ihre Zwangsarbeiter aus
dem dafür errichteten Auschwitz-Neben-
lager Monowitz bezog.Aber der Brief ver-
zeichnet auch Bauarbeiten im Wert von
88830 Mark für die Auschwitzer Waffen-SS
– an Kellern und Mauerwerk von Erd- und
Obergeschossen, wobei der Gesamtauftrag
1,2 Millionen Mark betrug.

Ein halbes Jahr später wurde W. Riedel
& Sohn auch mit der Fertigstellung des
Krematoriums IV beauftragt. Ein Maurer
der Firma lieferte einen der wenigen do-
kumentarischen Beweise für das größte
Verbrechen der deutschen Geschichte, auf-
bewahrt in Auschwitzer Lagerakten. In
seinem Arbeitsnachweis vom 2. März 1943
notierte er: „Fußboden betonieren im
Gasskammer.“

Die DB unterhielt auch eine Konto- und
Kreditbeziehung mit der Erfurter Firma 
J. A. Topf & Söhne, welche die Öfen der
Krematorien installierte. Pohl ist überzeugt
davon, daß die Verantwortlichen der
Zweigstelle Kattowitz wußten, was sie in
Auschwitz finanzierten: „So fest konnten
die Leute ihre Augen gar nicht zumachen.“ 

Auch die Zentrale der Bank in Berlin
mußte die Kreditverträge für Auschwitz
abzeichnen. „Ich gehe davon aus, daß der
Vorstand Bescheid wußte“, sagt Pohl – die
Hauptfiliale eines Bezirks durfte nur Kre-
dite bis 150000 Mark gewähren. Abs hat
vor Jahren bereits angegeben, er habe ab
1943 von den Vernichtungslagern gewußt.

„Uns geht es nicht um eine spezielle
Summe, sondern um Wiedergutmachung.
Die muß die Deutsche Bank leisten, nicht
mehr, aber auch nicht weniger“, sagt Stein-
berg vom Jüdischen Weltkongreß, der
nach den Gesprächen mit Hombach sei-
nen Rat für das weitere Vorgehen an Hevesi
schicken wird. Steinberg hofft, „daß wir
etwas Positives empfehlen können“.

Bei Hombachs Sondieren in den USA
über einen Entschädigungsfonds der deut-
schen Wirtschaft soll auch DB-Chef Breu-
er mit von der Partie sein. „Es wäre falsch,
wenn die jüdischen Organisationen jetzt
den Versuch machten, die Deutsche Bank,
den Motor der Fonds-Idee, herauszubre-
chen, um bessere Konditionen aushandeln
zu wollen“, warnt Hombach und registriert
eine „dramatische“ Stimmungsmache ge-
gen das Frankfurter Finanzhaus.

Gleichwohl hofft er, daß sich Mitte Fe-
bruar im Dialog des Kanzlers mit Spit-
zenvertretern der Wirtschaft eine ab-
schließende Regelung finden läßt. Gleich
danach könne es zu ersten Entschädi-
gungszahlungen an Zwangsarbeiter und
Holocaust-Opfer vorab aus einem Fonds
der Wirtschaft kommen, „mit der Deut-
schen Bank als Vorreiter“.

Fritjof Meyer,
Mathias Müller von Blumencron,

Christoph Pauly, Wolfgang J. Reuter 
d e r  s p
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Hussein von Jordanien
1935 bis 1999
Was war dem König in den fast
47 Jahren seiner Herrschaft
nicht alles schon nachge-

rufen worden: Der ägyptische Staats-
chef und glühende Nationalist Gamal
Abd el-Nasser nannte ihn ein „listi-
ges Schlitzohr“. US-Präsident Richard
Nixon rühmte den Herrscher über den
Wüstenstreifen am Jordan als „Staats-
mann von Weltgeltung“. Für Libyens
Revolutionsführer Muammar el-Gad-
dafi hingegen war Hussein nur der
„Schuhputzer der Amerikaner und
Kommunisten“.

Unbestritten aber war Hussein Ibn
Talal, der seine Haschemiten-Dynastie
auf den Propheten
zurückführte, einer
der großen politi-
schen Überlebens-
künstler des Nahen
Ostens, der sich mit
feinem Gespür für
Strömungen mehr als
vier Jahrzehnte an
der Spitze hielt. Er
war der König, der
„von Tag zu Tag“ re-
gierte, wie der ame-
rikanische Präsident
Jimmy Carter einmal
spottete, aber trotz
unzähliger Krisen üb-
te er sein Amt länger
als jeder andere orientalische Poli-
tiker aus.

Der Vergänglichkeit aller Macht und
des eigenen Lebens war sich Hussein
nur zu gut bewußt: Mit 15 Jahren wur-
de das erstemal auf ihn geschossen.

Der Prinz hatte seinen von ihm ver-
ehrten Großvater, König Abdullah, bei
einem Besuch der Aksa-Moschee be-
gleitet, als der Palästinenser Schukri
Aschu auf den Monarchen feuerte und
ihn mit einem Kopfschuß tötete. Die
nächste, Hussein zugedachte Kugel
prallte an einem Orden ab. Mindestens
17 Attentate folgten, laut Legende sol-
len es sogar mehr als 30 Anschläge ge-
wesen sein, darunter Versuche, sein
Flugzeug zum Absturz zu bringen oder
ihn mittels ausgetauschter Medika-
mente zu vergiften.

Mit Husseins Proklamation zum Kö-
nig am 11.August 1952 begann für den
16jährigen ein Himmelfahrtskomman-
do, auch wenn er als Kadett der briti-
i e g e l  6 / 1 9 9 9
schen Militärakademie Sandhurst gut
ausgebildet war. Unterstützt von sei-
ner machtbewußten Mutter, zeigte
Hussein schnell persönlichen Mut,
politisches Geschick sowie außerge-
wöhnliche Biegsamkeit. Unerschrok-
ken stellte er sich meuternden Solda-
ten entgegen, umarmte Nasser, der ihn
töten lassen wollte, und ließ sich Nach-
schub über das Territorium des Erz-
feindes Israel besorgen, als die Araber
ihn boykottierten.

Die verhängnisvollste Fehlentschei-
dung seines Lebens aber traf er 1967.
Von Nasser ließ er sich zum Krieg ge-
gen Israel überreden. Hussein glaubte

dem Ägypter, daß die
Israelis diesmal zu
schlagen seien, und
führte seine Truppen
selbst an die Front. In
nur sechs Tagen ver-
lor der König nicht
nur die Herrschaft
über das Westjordan-
land, sondern auch
über Ost-Jerusalem
mit den heiligen Stät-
ten Felsendom und
Al-Aksa-Moschee.

Trotzdem: Berüh-
rungsängste gegen-
über dem zionisti-
schen Nachbarn plag-

ten den Abkömmling Mohammeds
nicht. Bei geheimen Treffen, teilweise
sogar auf israelischem Territorium,
kungelte er über die Jahre mit den Füh-
rern der sozialdemokratischen Arbeits-
partei, von Golda Meir bis Schimon Pe-
res. Auf den Friedensschluß mit Israel
mußte er bis 1994 warten – mit Rück-
sicht auf die Autonomieverhandlungen
der Palästinenser, als deren Beschützer
er sich, trotz der blutig niedergeschla-
genen PLO-Revolte im Schwarzen Sep-
tember 1970, stets verstanden hatte.

Ablenkung suchte der König, der
immer etwas Jungenhaftes behielt, bei
einem riskanten Hobby: Nur am Steu-
erknüppel seiner Düsenjets fühlte er
sich wirklich frei. Warnungen, er ris-
kiere damit sein Leben unnötig, ließ er
nicht gelten: „Wir sterben“, notierte
er in seiner Autobiographie, „wenn es
uns bestimmt ist.“

Hussein starb in Amman an Lymph-
knotenkrebs.
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Serbische Besatzer auf Patrouille im Kosovo: Eine Streitmacht von 25000 Mann auf die Albaner gehetzt 
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Eine unsichtbare Mauer
Die Europäer stehen vor ihrer diplomatischen Bewährungsprobe: Sie wollen Serben und 

Albaner zum Frieden zwingen. Die rebellische Provinz Kosovo würde damit eine Art 
Protektorat von Nato und EU. Die Deutschen sorgen dafür, daß auch die Russen mitmachen.
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Dem neuen deutschen Kanzler war
das Strahlemann-Lächeln vergan-
gen. Engen Mitarbeitern schilderte

er seine Schreckensvisionen: Hunderte Ko-
sovo-Albaner in einer nachwinterlichen
Großoffensive vom serbischen Militär ab-
geschlachtet; die Europäische Union wegen
abermals erwiesener Unfähigkeit weltweit
verachtet; der junge Euro aufgrund
der tiefen Vertrauenskrise zur
Schwachwährung abgerutscht.

Und das ganze Unglück, so Ger-
hard Schröder deprimiert, trage
dann seinen Namen – weil er als
gegenwärtiger EU-Ratspräsident
die Europäer nicht zu gemeinsa-
mer Aktion geführt habe.

Also kümmerte sich Schröder
mit Nachdruck um den Kosovo-
Konflikt, vergessen schienen alle
pazifistischen Anwandlungen, die
Sozialdemokraten und Grüne in
der Vergangenheit immer wieder
bremsten. Zum erstenmal sieht es
so aus, als wären die Europäer doch
noch in der Lage, einen wesentli-
chen Beitrag zur Entschärfung ei-
ner gefährlichen Krise auf dem
alten Kontinent zu leisten. Was sie
in Bosnien versäumten, wollen sie im Ko-
sovo wiedergutmachen.

Wenn die Verhandlungen von Serben
und Albanern, die am Wochenende im
Schloß Rambouillet bei Paris beginnen soll-
ten, tatsächlich Erfolg haben, können sich
Franzosen, Briten und Deutsche größere
Verdienste zurechnen. Und es ist insbe-
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sondere die Bonner Regierung, die Ruß-
land, den traditionellen Verbündeten der
Serben, zum aktiven Einsatz für eine Frie-
densregelung gewonnen hat.

Rückt die Nato mit einer Friedenstrup-
pe in das Kosovo ein, werden die Europäer,
nicht die Amerikaner, den Hauptteil daran
stellen. Und auch die Russen sind dabei,
voraussichtlich mit einem Bataillon, rund
800 Mann – ohne sie und die Genehmi-
gung der Uno würden die Serben die Prä-
senz internationaler Streitkräfte auf ihrem
Territorium schwerlich akzeptieren.

Unter Leitung des österreichischen EU-
Beauftragten Wolfgang Petritsch (siehe In-
terview Seite 144), des Amerikaners Chri-
stopher Hill und des Russen Igor Magorski
soll in Rambouillet in den nächsten zwei
Wochen ein Friedenspaket vereinbart wer-
den, das den zwei Millionen Kosovo-Alba-
nern das Recht auf ein eigenes Parlament
zugesteht, auf eine eigene Gerichtsbarkeit,
eigene Polizeikräfte und teilweise sogar auf
eine eigene Außenpolitik. Albanisch wird
wieder Amtssprache.

Dieses Abkommen, das eine staatliche
Unabhängigkeit des Kosovo ausschließt,
soll für die kommenden drei Jahre gelten,
danach muß über den Status der Region



Werbeseite

Werbeseite



Trauerfeier für ermordete Albaner: Recht auf Selbstverwaltung 

E
. 

P
A
O

N
I 

/
 C

O
N

T
R

A
S

T
O

neu verhandelt werden. Die Serben aber
hätten, obwohl sie weiterhin mit den Alba-
nern in einem gemeinsamen Staat leben, in
der rebellischen Provinz nichts mehr zu
melden – wie schon unter Tito, der dem
Kosovo 1974 einen autonomen Sondersta-
tus gewährt hatte. Für sie bliebe da nur
noch der Minderheitenschutz.

Doch wie trickreich die Serben vorgehen
können, zeigte sich noch einmal am Frei-
tag, als beide Delegationen nach Paris auf-
brechen wollten. Zum einen erhielten man-
che albanische Emissäre keine Ausreisege-
nehmigung, worauf die anderen Albaner
aus Solidarität vorerst ebenfalls daheim
bleiben wollten. Zum anderen ließ Belgrad
die Auswahl seiner Unterhändler bis zu-
letzt im dunkeln.

Mit solchen Nadelstichen gefährdete Ju-
goslawiens Präsident Slobodan Milo∆eviƒ
in letzter Minute den planmäßigen Auftakt
der Konferenz – und provozierte wieder
einmal eine Reaktion der Nato.

Das Bündnis behält sich weiterhin Bom-
ben- und Raketenangriffe für den Fall vor,
daß Milo∆eviƒ die Verhandlungen vorsätz-
lich scheitern läßt und seine mittlerweile
auf über 25000 Mann angewachsene Streit-
macht im Kosovo wieder auf die Albaner
hetzt.Auch Moskau werde dann, so haben
russische Diplomaten in Brüssel schon 
angedeutet, keine andere Wahl haben, als
die Anwendung von Gewalt zuzulassen.
Zu den Akten gelegt wurden Studien
der Militärs in Brüssel vom vorigen Som-
mer für eine Nato-Invasion. Der Kräftebe-
darf bei einer kriegerischen Auseinander-
setzung mit der jugoslawischen Armee war
auf bis zu 200000 Mann beziffert worden.

Sobald das Abkommen von Rambouil-
let unterzeichnet ist, will sich die Nato in
der gesamten Balkan-Region als Sicher-
heitsgarant einrichten. Im Kosovo sollen
bis zu 30000 Soldaten (Kfor) stehen. Die
Sfor, zur Zeit 33 000 Soldaten, bleibt in
Bosnien. Stützpunkte wird es zudem in
Mazedonien geben. Dort befindet sich
jetzt die Schutztruppe für die Notfall-Eva-
kuierung der zivilen OSZE-Beobachter im
Kosovo. Sie besteht aus rund 1800 Solda-
ten und soll auf über 10 000 Mann ver-
stärkt werden. Der größte Teil wird von
dort zur Friedenstruppe im Kosovo stoßen.
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Die EU soll den Balkan-
staaten eine „europäische

Perspektive“ bieten
Die Brüsseler Nato-Spitze trifft auch Vor-
bereitungen, ein kleineres Kontingent in
der Republik Albanien zu stationieren.
„Wir bauen auf dem Balkan eine Sicher-
heitsarchitektur auf“, so ein Nato-Sprecher,
„um eine stabile Grundlage für politische
Lösungen in einigen Jahren zu haben.“

An der Streitmacht im Kosovo beteiligt
sich Deutschland mit knapp 3000 Solda-
ten, ausgerüstet mit „Leopard 2“-Kampf-
panzern und Schützenpanzern vom Typ
„Marder“. Um Serben und Albaner zu be-
eindrucken, werden die Kettenfahrzeuge
in den nächsten Tagen demonstrativ zu
Nordseehäfen transportiert. „Ob wir sie
wirklich brauchen, ist eine andere Frage“,
heißt es auf der Hardthöhe – zumal die
schweren Panzer viele Straßen im Kosovo
gar nicht passieren können. Die Gesamt-
kosten des militärischen Engagements stei-
gen auf rund eine Milliarde Mark jährlich.

Beschränken sich die USA auf Trans-
port- oder Aufklärungsaufgaben, würde die
Operation nicht von einem US-General
kommandiert, sondern von einem Vertre-
ter des europäischen Bündnis-Pfeilers.
Hauptkandidat ist ein Brite, der gegen-
wärtige Kommandeur des „Allied Rapid
Reaction Corps“, Sir Michael Jackson.

Gemeinsam überwanden Franzosen,
Briten und Deutsche Widerstände der USA
gegen den vollen Einbezug der Russen.
Moskaus Störpotential im Uno-Sicher-
heitsrat sei nur zu neutralisieren, so die
Argumente der Westeuropäer, wenn die
Kosovo-Politik über die OSZE und die Bal-
kan-Kontaktgruppe geführt werde, die sich
schon bei der Friedensregelung im Drei-
völkerstaat Bosnien bewährt habe.

US-Außenministerin Madeleine Albright
hielt zunächst dagegen: Die Russen sollten
nicht auf dem Umweg über die Kontakt-
gruppe in Nato-Angelegenheiten mitreden.

Kanzler Schröder und sein grüner 
Außenminister Joschka Fischer bedräng-
ten den Moskauer Außenminister Igor Iwa-
now, die Russen müßten sich entscheiden,
ob sie die Schutzherren von Milo∆eviƒ blei-
ben oder gesamteuropäische Verantwor-
tung, wie sie einer Großmacht gemäß sei,
übernehmen wollten. Iwanow erwiderte,
seine Regierung stehe nicht mehr hinter
Milo∆eviƒ, der habe zu oft sein Wort ge-
brochen, auch gegenüber Moskau. Gleich-
wohl fühle man sich den Serben nach wie
vor verbunden, man respektiere deren
Forderung, im Kosovo dürften keine rei-
nen Nato-Truppen stationiert werden.
Am Ende pries Iwanow in Bonn das
„deutsch-russische Zusammenwirken“ als
das „wichtigste Element zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit auf dem europäi-
schen Kontinent“.

Um das in Rambouillet verhandelte Ab-
kommen auf eine tragfähige Grundlage zu
stellen, will Schröder, daß die EU mit mas-
siven Hilfen den Wiederaufbau auf dem
Balkan vorantreibt. Nur die Ökonomie,
nicht das Militär könne die Spannung zwi-
schen den Volksgruppen abbauen.

Nach wie vor gibt es jedoch keine ge-
meinsamen Strategien von Nato und EU.
Das mächtigste Militärbündnis der Welt
und die größte Wirtschaftsmacht, obwohl
beide in Brüssel ansässig, seien „durch eine
unsichtbare Mauer getrennt“, klagt Joa-
chim Bitterlich, früher außenpolitischer
Chefberater von Helmut Kohl, jetzt neuer
deutscher Nato-Botschafter in Brüssel.

Schröder denkt inzwischen großeu-
ropäisch. Nach seinen Plänen soll eine Bal-
kan-Konferenz der EU sämtlichen Staaten
der Region – Mazedonien, Albanien, Bos-
nien, aber auch Jugoslawien – „eine eu-
ropäische Perspektive“ bieten – über die
Assoziierung bis zur vollen Mitgliedschaft.

Eigentlich, sinnierte vorigen Montag ei-
ner der engsten Schröder-Berater, „ist das
noch wichtiger als die Erweiterungsver-
handlungen, die jetzt mit Polen und den
anderen Oststaaten laufen“.

Dirk Koch, Roland Schleicher,
Alexander Szandar
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Kosovo-Flüchtlinge in Bosnien: „Der Aggressionspegel ist enorm hoch“ 
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„Die Serben werden fauchen“
Der EU-Sonderbeauftragte Wolfgang Petritsch über 

die Friedensverhandlungen und die 
Autonomiepläne für die Albaner im Kosovo
Petritsch, 51, österreichischer
Botschafter in Belgrad, leitet
gemeinsam mit dem US-Di-
plomaten Christopher Hill
und dem stellvertretenden
russischen Außenminister Bo-
ris Majorski die Verhandlun-
gen zwischen Serben und Al-
banern in Rambouillet. 

SPIEGEL: Herr Botschafter, der
jugoslawische Präsident Slo-
bodan Milo∆eviƒ will an den
Friedensgesprächen nicht
persönlich teilnehmen. Wer-
den die Verhandlungen damit nicht zur 
Farce?
Petritsch: Die Jugoslawen wollen mit der
Entsendung einer zweitrangigen Delega-
tion den Eindruck aufrechterhalten, daß
die Provinz Kosovo Bestandteil Serbiens
bleibt.Aber egal, wer am Tisch sitzt: Wich-
tig ist nur, daß die Unterhändler ein Man-
dat haben und ein rotes Telefon nach Bel-
grad.Wenn Milo∆eviƒ den Friedensvertrag
nicht selbst unterzeichnet, kann dies auch
positiv gesehen werden. Er stellt sich da-
durch ins Abseits – das Dayton-Wunder
seiner politischen Aufwertung wird nicht
wiederholt.
SPIEGEL: Die Nato kann während der Dau-
er der Verhandlungen schwerlich mit mi-
litärischen Mitteln gegen Serbien vorge-
hen. Fürchten Sie, daß Milo∆eviƒ verzö-
gern und blockieren wird?
Petritsch: Wir haben nach der fast schon
lächerlichen Pendeldiplomatie unsere Stra-
tegie geändert. Die Mitglieder der Balkan-

Petritsch 
50
Kontaktgruppe haben einver-
nehmlich Basisprinzipien als
Grundlage für die Verhand-
lungen aufgestellt, die nicht
mehr verhandelbar sind. Da-
mit ist der Rahmen abge-
steckt. Wir sind einen gewal-
tigen Schritt vorangekom-
men. Natürlich berücksichti-
gen wir auch serbische Inter-
essen – zum Beispiel den
Schutz der orthodoxen Klö-
ster im Kosovo.
SPIEGEL: Was muß denn über-
haupt noch geklärt werden?

Petritsch: Es gibt einen breiten Spielraum
für Ergänzungen, etwa darüber, ob der Prä-
sident des Kosovo eine starke oder eine
schwache Position haben soll. Auch über
die Verfassung, die Organisation der Poli-
zei und die internationale militärische Prä-
senz kann gesprochen werden.
SPIEGEL: Wie lange soll das dauern? 
Petritsch: Da wird nicht mehr lange gepo-
kert. 80 Prozent unserer Vorstellungen wer-
den einfach durchgepeitscht. Wir wollen
eine Woche in mehreren Arbeitsgruppen
und mit Rechtsberatern verhandeln. Da-
nach berichten wir den Außenministern
der Kontaktgruppe. Diese entscheiden
dann, wieviel Zeit den Verhandlungspart-
nern noch zugestanden wird.
SPIEGEL: Dem Kosovo soll den bisheri-
gen Plänen zufolge nicht der Status einer
eigenen Republik innerhalb Jugoslawiens
zugestanden werden. Wieviel Unabhän-
gigkeit bekommen die Albaner tat-
sächlich?
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Petritsch: Was die Machtausübung betrifft,
werden sie nahezu unabhängig sein. Die
Albaner sind keine Slawen, für sie muß ein
Sonderstatus akzeptiert werden, vergleich-
bar mit den Serben in Bosnien.
SPIEGEL: Welchen Einfluß wird Belgrad
nach Abschluß eines Friedensvertrags im
Kosovo noch ausüben?
Petritsch: Die Armee wird aus Belgrad be-
fehligt – wobei über deren Einsatz an der
Grenze zu Albanien noch nicht hundert-
prozentig Klarheit besteht. Die Polizei wird
überwiegend albanisch sein. Verwaltung
und Regierungsexekutive liegen bei den
Kommunen des Kosovo. Auch die Ge-
richtsbarkeit wird dem Kosovo überlassen.
Hier muß lediglich noch ein Mechanismus
zum Schutz der serbischen Minderheit ge-
funden werden. Außenpolitisch werden
dem Kosovo ebenfalls gewisse Freiheiten
zugestanden – etwa ausländische Konsula-
te und spezielle Kontakte zu Tirana.
SPIEGEL: Aber formal bleibt die Einheit mit
Serbien und Jugoslawien erhalten?
Petritsch: Ja, da beide geographisch und
ökonomisch aufeinander angewiesen sind.
SPIEGEL: Falls es dennoch zu Streitereien
kommt: Ist die Entsendung eines auswär-
tigen Gouverneurs als Schiedsrichter – wie
in Bosnien – vorgesehen?
Petritsch: Planungen darüber sind im Gang.
SPIEGEL: Wo sehen Sie die schwierigsten
Hürden bei den Verhandlungen?
Petritsch: Die Albaner wollen, daß nach
drei Jahren ein Referendum über die end-
gültige Unabhängigkeit stattfindet, die Ser-
ben möchten eine Garantie, daß alles beim
alten bleibt.Auf beide Forderungen werden
wir nicht eingehen. Nach drei Jahren wird
es eine internationale Konferenz der Kon-
taktgruppe geben. Dann wird Bilanz ge-
zogen. Vielleicht sind Albaner und Serben
bis dahin ja in inniger Umarmung vereint.
SPIEGEL: Dafür spricht wenig. Die Serben
drohen sogar mit Abreise, wenn die Ver-
handlungen ihrer Meinung nach in die
falsche Richtung gehen.
Petritsch: Zwei Dinge sind definitiv verbo-
ten: Pressekontakte und vorzeitiges Ab-
reisen. Alle bleiben interniert, in einem
Konklave. Am Schluß wird es sicher hart
auf hart kommen, und das Endergebnis
wird wohl ein Diktat sein. Aber eines ga-
rantiere ich: Vor Ende April wird der Ko-
sovo-Konflikt entweder formal gelöst sein,
oder die Nato bombardiert.
SPIEGEL: Weil die Allianz Angst hat, sich
zum 50. Jahrestag ihrer Gründung lächer-
lich zu machen?
Petritsch: Ich spüre die Entschlossenheit
der Nato, sie kann sich kein Zögern mehr
leisten. Die letzte Drohung an die Serben
bewies, daß man sich nicht länger auf rhe-
torische Prügel beschränken kann. Der
Schaden für die Zukunft des Bündnisses
wäre sonst katastrophal.
SPIEGEL: Bei einer Militärintervention dro-
hen die Serben mit neuen Massakern im
Kosovo. Wie groß ist diese Gefahr?
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Petritsch: Die ist nicht zu unterschätzen,
der Aggressionspegel der serbischen Poli-
zei ist enorm hoch. Völlig unblutig würde
es nicht abgehen. Luftangriffe der Nato
müßten dann durch Bodentruppen ergänzt
werden, die Vorbereitungen dafür laufen
auf Hochtouren. Doch ein solcher Einsatz
ist nicht von heute auf morgen möglich.
Unsere Aufklärungsflüge aus
Mazedonien haben allerdings
hervorragende Ergebnisse ge-
bracht, jedes Planquadrat im
Kosovo ist militärisch erfaßt.
SPIEGEL: Auch für die Über-
wachung eines Friedensab-
kommens sind Bodentruppen
zwingend nötig. Wird Belgrad
einem solchen militärischen
Protektorat zustimmen?
Petritsch: Sie werden fauchen,
aber sie haben keine andere
Wahl. Allerdings sollte man
mit Rücksicht auf die Serben
nicht von Nato-Truppen spre-
chen, sondern von Uno-Friedenstruppen,
etwa 30000 bis 40000 Mann, in die auch
russische Blauhelme integriert werden.
Moskau sitzt mit im Boot und wird es,
selbst wenn es zu einer Intervention käme,
de facto bei Protesten belassen. Gleichzei-
tig soll durch die Anwesenheit der OSZE
die Zivilkomponente erhalten bleiben. Die
OSZE-Beobachter werden dann zwar wei-

Präsident M
ter unbewaffnet, aber unter militärischem
Schutz ihre Aufgaben wahrnehmen.
SPIEGEL: Muß das angestrebte Kosovo-Ab-
kommen auch sicherstellen, daß es nicht zu
einem Flächenbrand in der gesamten Re-
gion kommt?
Petritsch: Gewiß. Albanien befindet sich
in Anarchie, da vermag niemand die

Entwicklung vorauszusehen.
Mazedonien ist wegen sei-
ner großen albanischen Min-
derheit ebenfalls ein neural-
gischer Punkt. Deshalb ist
eine starke internationale Mi-
litärpräsenz im Kosovo erfor-
derlich, und die Kriegspar-
teien dort müssen abgerüstet
werden.
SPIEGEL: Werden Serben und
Albaner ihre Waffen freiwillig
abgeben?
Petritsch: Die Uno-Friedens-
truppen müssen den Verbleib
der serbischen Armee und ih-

rer Waffen in den Kasernen strikt über-
wachen.
SPIEGEL: Und wie wollen Sie die albani-
sche Untergrundarmee UÇK unter Kon-
trolle bringen?
Petritsch: Wir sind über die direkte Teil-
nahme der UÇK an den Verhandlun-
gen sehr froh. Ich habe in den letzten Wo-
chen den Eindruck gewonnen, daß die
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UÇK ein berechenbarer Gesprächspart-
ner wird und daß sie ihre Leute kontrol-
lieren kann. Praktisch sind wir dabei, die
Grenze zu Albanien und die albanischen
Häfen zu kontrollieren, um den Waffen-
nachschub an die UÇK zu stoppen. Auch
der Geldzufluß aus dem Ausland für den
Kauf weiterer Waffen muß unterbunden 
werden.
SPIEGEL: Die Serben betrachten die UÇK
weiter als terroristische Organisation, sie
werden ihre Auflösung verlangen …
Petritsch: … die albanische Befreiungsar-
mee wird sich als militärischer Faktor nicht
mehr völlig eliminieren lassen. Ein profes-
sioneller Kern wird erhalten bleiben.Aber
auch diese Kämpfer müssen nach einem
Abkommen ihre Waffen an vereinbarten
Plätzen hinterlegen. Der Rest der UÇK-
Mitglieder kann ja künftig bei der Lokal-
polizei einen Job finden.
SPIEGEL: Wird Milo∆eviƒ einen solchen
Kompromiß politisch überleben?
Petritsch: Er kann vielleicht noch eine
Zeitlang politisches Oberwasser behal-
ten, zumal nach einem Friedensabschluß
die Aufhebung der Sanktionen gegen Jugo-
slawien in Aussicht steht. Klar ist: Den
Europäern steht jetzt der Härtetest be-
vor. Erweist sich die Kontaktgruppe ein-
mal mehr als unfähig, ein Problem in 
ihrer Region zu lösen, dann gute Nacht
Europa. Interview: Renate Flottau
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Eifrig wie nie
Saddam Hussein will 

unbedingt ein amerikanisches 
Kampfflugzeug abschießen.

Washington bombte wild zurück.
ss
Ein Wintermorgen in der Altstadt von
Bagdad: In den Kaffeehäusern spie-
len Männer Domino und rauchen fil-

terlose Zigaretten. Ihre Bewegungen sind
langsam, als wäre ihnen das Leben eine
Mühsal, ein einziges Verlustgeschäft.

An den Marmortischen gibt es nur zwei
Themen – die Rationierung von Käse und
Milch, die gerade verfügt worden ist, und
der neueste Aufruf des Präsidenten. Sad-
dam Hussein hat vergangenen Montag
eine Abschußprämie in Höhe von 25 Mil-
lionen Dinar (23 000 Mark) an jene ira-
kischen Flaksoldaten ausgelobt, die einen
US-Kampfjet vom Himmel holen. Jedem
Iraker, der nach dem Absturz einen Feind-
piloten aufspürt, hat Saddam fünf Di-
narmillionen versprochen – ein Vermögen
in dem verelendeten Land.

Der jüngste Kniff des Tyrannen vom Ti-
gris entspringt zunehmender Enttäuschung
und Frustration. Die Staatsführung fühlt
sich vom Rest der arabischen Länder im
Kampf gegen die Uno-Sanktionen allein-
gelassen, und zerknirscht muß sie zur
Kenntnis nehmen, daß die alliierten Geg-
ner USA und Großbritannien im Abnut-
zungskrieg gegen das irakische Militär
nicht nachließen, sondern zulegten.

Fast täglich attackierten amerikanische
Jagdbomber und Mehrzweckjäger Luft-
abwehrstellungen im Zweistromland. Und
nur einen Tag nach dem Kopfgeld-Appell
Saddam Husseins fielen die Scharmüt-
zel besonders heftig aus, peilten die iraki-
schen Flak- und Raketenschützen mit
ihrem Zielsuchradar eifrig wie nie die Ein-
dringlinge an.

Im Norden des Irak antworteten schwe-
re US-Jagdbomber vom Typ F-15E mit la-
52
sergelenkten Bomben, nachdem sie vom
Leitradar einer Flakstellung erfaßt wur-
den. Andere Maschinen der Air Force und
des US-Marinekorps griffen in der gleichen
Region SA-2-Raketenbatterien an, und nur
eine Viertelstunde später waren es wieder
zweisitzige F-15E, die mit Laserbomben
irakische Radaranlagen bekämpften.

F/A-18- und F-14-„Tomcat“-Jäger, die
von dem Flugzeugträger „Carl Vinson“ ge-
startet waren, hatten unterdessen neue Zie-
le ausgemacht: Anti-Schiff-Raketen auf der
Halbinsel Fau. Erneut klinkten die US-Pi-
loten lasergesteuerte Bomben aus. Sie
berichteten hernach vom „hellen Feuer-
schein“ der explodierenden Flugkörper,
die Öltanker des nahen Kuweit hätten be-
drohen können.

Die Luftwalze der USA soll alle Hoff-
nungen Saddam Husseins zerschlagen, am
Persischen Golf eine neue strategische
Lage zu schaffen. Gleich nach dem Aussit-
zen der vier Tage dauernden „Operation
Wüstenfuchs“ im Dezember hatte der Dik-
tator erklärt, siegreich gewesen zu sein – er
war die Rüstungskontrolleure der Uno los
und wollte nun das von den Amerikanern
über den Norden und Süden
seines Landes verhängte Flug-
verbot abschütteln.

Das neue Katz-und-Maus-
Spiel mit den Alliierten ließ
Saddam Hussein am 4. Januar
durch den Befehlshaber der
Luftwaffe, General Chaldun
Umar, beginnen. Tatsächlich
gibt es für die Flugverbots-
zonen keine Rechtsgrundlage
durch einen Beschluß der
Uno. „Mutig werden unsere Falken diese
Beschränkung zerreißen, nichts soll ihre
Bewegungsfreiheit hindern“, sprach Umar.

Am Tag darauf stießen amerikanische
Jagdflugzeuge auf irakische MiGs. Es kam
zum ersten Luftkampf seit über sechs
Jahren; am 27. Dezember 1992 hatte eine
amerikanische F-16 zuletzt eine MiG ab-
geschossen. Diesmal wurden die Iraker ver-
trieben, wobei eine ihrer Maschinen of-
fenbar zu wenig Treibstoff in den Tanks
hatte und abstürzte.

Diktator Hu
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
General Anthony Zinni, Befehlshaber
der US-Streitmacht am Persischen Golf,
geht davon aus, daß seine Flieger von den
irakischen MiGs in Raketenfallen gelockt
werden sollen: „Die kommen auf uns zu
und tauchen kurz in die Flugverbotszone,
um dann wieder abzudrehen – in den An-
griffsbereich der SA-3 und SA-6.“ 

Dabei nutzen die irakischen Raketenof-
fiziere jenen Trick, mit dem schon die
Mannschaft einer serbischen SA-6-Batterie
1995 über Bosnien die F-16 des US-Piloten
Scott O’Grady zerstörte: Sie starten die
mehrfachschallschnellen Projektile, ohne
das verräterische Zielsuchradar einzu-
schalten und führen sie mit Hilfe eines
optischen Suchsystems in die Nähe der US-
Maschinen. Dann erst schalten sie das
Radar ein – bis zum Freitag letzter Woche
jedoch ohne Aussicht auf den großen Preis,
den ihnen ihr oberster Befehlshaber ver-
sprochen hat.

Die Amerikaner haben sich auf diese
Taktik eingestellt, indem sie die schweren
Jagdbomber mit F-16-Jägern begleiten, die
Anti-Radar-Lenkwaffen auf das gegneri-
sche Radar abfeuern. Dessen Antennen
sind auf Lastwagen oder Kettenfahrzeu-
gen montiert und sollen von den Splitter-
sprengköpfen der sogenannten Harm-Ra-
keten zerlegt werden.

In Washington hat Präsident Bill Clinton
inzwischen neue Gefechtsregeln erlassen,
die den Bombenkrieg ausweiten könnten –
auf Kommandozentralen und Frühwarn-
systeme. Auch eine neue Waffe wird er-
probt: eine Rakete namens AGM-130, die
mit einer Fernsehkamera das Ziel anfliegt.

Doch schon einer ihrer ersten Einsät-
ze war dem Waffenoffizier einer F-15E
entglitten. Er verfehlte das Objekt, einen
Radiomast in Basra, der zweitgrößten 
irakischen Stadt. Die Rakete explodierte 
in einem Wohngebiet und tötete 18
Menschen.

Warum die USA mit solch
verheerender Gewalt vorgin-
gen, erklärt sich zum einen
mit den jüngsten Aufrufen
Saddam Husseins, die Re-
gierungen in den ölreichen
Nachbarstaaten zu stürzen.
„Setzt euer Schwert an die
Kehle jener, die uns im Stich
ließen bei der Verteidigung
unseres Reichtums und unse-
rer Ehre, des Hauses der Ara-

ber und der Muslime“, verlangte er vor
kurzem am Tag der Streitkräfte.

Die neue Bombenpolitik hängt aber
auch damit zusammen, daß den Vereinig-
ten Staaten die Marschflugkörper ausge-
hen, von denen im Dezember-Luftkrieg
420 Exemplare abgefeuert wurden. Die
Luftwaffe rüstet deshalb um. Sie ersetzt
die Sprengköpfe von 90 Cruise Missiles,
die bisher Atombomben trugen, mit her-
kömmlichen Gefechtsladungen.

Joachim Hoelzgen
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Präsident Clinton, Vize Gore (hinten l.), Lewinsky: „Mit Sex kann man beinahe jeden erwischen“
S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Amerika ist ein Polizeistaat“
Der Schriftsteller Gore Vidal über den Prozeß gegen Bill Clinton,

die Gefährdung der Bürgerrechte und die Zukunft der Vereinigten Staaten
M
. 
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SPIEGEL: Herr Vidal, was sieht ein ameri-
kanischer Literat, wenn er von Italien aus
das Amtsenthebungsverfahren gegen Prä-
sident Bill Clinton beobachtet – eine
Komödie oder eine Tragödie?
Vidal: Als Satiriker versuche ich natürlich,
in allem die Komödie zu sehen, was mir
auch meistens gelingt. Im Augenblick er-
eignen sich in Washington jedoch ganz
schreckliche Dinge. Was immer der Kon-
greß Clinton anzuhängen versucht, die
Bürger wollen nichts damit zu tun haben,
über zwei Drittel der Amerikaner halten
zum Präsidenten.
SPIEGEL: Leben Politiker und Medien in
einer anderen Welt als die Öffentlich-
keit? 
Vidal: Zwischen beiden gibt es keine Ver-
bindung mehr. Glauben Sie bloß nicht, wir
hätten eine repräsentative Regierung. Die
Senatoren vertreten die Interessen von
Corporate America, nicht die der kleinen
Leute.
SPIEGEL: Aber Kongreßmitglieder richten
sich doch auch nach Umfragen.
Vidal: Nur die über Clinton ignorieren sie
beharrlich. Da folgen sie offenbar lieber
einem Ideologen wie dem früheren Dro-
genbeauftragten William Bennett, einem

Das Gespräch führten die Redakteure Siegesmund von
Ilsemann und Romain Leick.
staatlich zugelassenen Volksverdummer,
der vor den Fernsehkameras immer wieder
über „Monica, little Monica“ jammert, als
ginge es um eine fünfjährige Vorschülerin
mit Zöpfchen und Zahnspangen, die einem
Päderasten zum Opfer fiel. Die Wahrheit ist
doch, daß es sich bei dieser vermeintlich
kleinen Praktikantin um eine überaus üp-
pige Frau handelt, die scharf auf den Prä-
sidenten war. Und da fragt Bennett noch,
warum die öffentliche Empörung aus-
bleibt? 
SPIEGEL: Vertritt Clinton demnach das ame-
rikanische Volk besser als die Repräsen-
tanten im Kongreß?
Vidal: Er ist ein Babyboomer, gehört der
68er Generation an und ist deswegen sicher
weit repräsentativer als etwa der 74jährige
Henry Hyde, der jetzt die Anklage gegen
den Präsidenten im Senat wie ein gestren-
ger Patriarch vertritt.
SPIEGEL: Hyde mußte ja auch schon einen
Fehltritt zugeben.
Vidal: Natürlich, mit Sex kann man beina-
he jeden erwischen. Und wie lautet Hydes
Ausrede? Es sei eine Jugendsünde gewesen.
Er war aber 45 Jahre alt, als es geschah. Da-
mit macht er sich lächerlich.
SPIEGEL: Könnte Clinton am Ende für vie-
le Amerikaner sogar eine Art Held werden,
der sich mutig gegen die Diktatur der alten
Moralisten stellt?
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Gore Vidal
ist das liberale Enfant terrible unter
den amerikanischen Schriftstellern.
Als Autor von über 20 Romanen, hi-
storischen wie satirischen, von Essay-
bänden, Theaterstücken, Memoiren
und Drehbüchern gilt er als das le-
bende Gedächtnis Amerikas. Selbst
Enkel eines Senators, aufgewachsen in
Washington, verwandt mit Vizepräsi-
dent Al Gore und über seinen Stief-
vater auch mit Jackie Kennedy, erleb-
te er Politik als Familiengeschichte.
Gore Vidal, 73, wohnt seit vielen Jah-
ren im italienischen Ravello am Golf
von Salerno.
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zzia in New York: „Sicherheit ist eine Obsession“
Vidal: Wenn er nur kämpfen würde! Mein
Hauptvorwurf gegen ihn lautet, daß er viel
eher hätte Widerstand leisten müssen. Er
hätte zu Beginn der Affäre einfach sagen
sollen: Fragen Sie mich in vier Jahren noch
einmal, bis dahin verbietet mein Amt jede
Vernehmung unter Eid zu Dingen, die nicht
unmittelbar mit Staatsgeschäften zusam-
menhängen.
SPIEGEL: Und damit wäre er durchgekom-
men?
Vidal: Das ist ein heikles Verfassungspro-
blem, aber eine Kontroverse darüber wäre
sicher besser gewesen als die Lage, in der
Clinton sich jetzt befindet. Nun haben sie
ihn wegen Meineids am Haken. Der Eid ist
in Amerika eine heilige Sache, eine Ikone
– wie der Truthahn. Der Eid ist eine Säule
unseres Systems, da spielt es keine Rolle,
ob einer Atheist ist oder gar nicht an so ein
feierliches Gelübde glaubt. Nun steckt
Clinton in den Mühlen unserer Justiz, und
die ist weltweit wohl die schlimmste, von
der chinesischen vielleicht mal
abgesehen.
SPIEGEL: Erst das Lügen machte
die Sexgeschichten zur Staats-
affäre. Wäre es besser gewesen,
wenn Clinton gleich alles zuge-
geben und gesagt hätte: Ja, ich
hatte eine Beziehung mit Moni-
ca Lewinsky, aber was geht euch
das an?
Vidal: So hätte er es spielen kön-
nen, aber das ist wider seine Na-
tur. Es gibt verschlagene Lügner
und gutartige Flunkerer. Zu letz-
teren gehört Clinton, der jedem
erzählt: Mein Gott, Sie sehen ja
besser aus als je zuvor. Solchen
Blödsinn plappert er endlos wei-
ter, aber das sind keine Lügen,
das ist die Natur eines Politikers
aus den Südstaaten. Der Flun-
kerer behauptet im Brustton der
Überzeugung: Ich hatte mein
ganzes Leben lang mit niemandem Sex
außer mit meiner Frau – von ein paar Aus-
nahmen abgesehen.
SPIEGEL: Wie wird die Clinton-Präsident-
schaft einmal in den Geschichtsbüchern
erscheinen?
Vidal: Mit einer solchen Frage setzen Sie
voraus, daß Amerika in 50 oder 100 Jahren
noch eine große Rolle in der Welt spielt.
Das bezweifle ich.
SPIEGEL: Die einzige Supermacht, die es
auf der Welt noch gibt, wird doch nicht
einfach vergehen.
Vidal: Unser Schulsystem ist herunterge-
kommen, wir haben keine Berufsausbil-
dung für die Masse der Bevölkerung, wir
haben keine allgemeine Kranken- und Ren-
tenversicherung, wir haben wirklich nichts,
was zivilisierte Staaten auszeichnet. Wir
besitzen nur Waffen im Überfluß.
SPIEGEL: Die Wirtschaft brummt, die Ar-
beitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand
seit Jahrzehnten, Clinton hat gerade für

Drogenra
die kommenden 15 Jahre Haushaltsüber-
schüsse angekündigt …
Vidal: … und steckt gleich wieder eine
Menge Geld ins Militär. Seit Beginn des
Kalten Krieges haben wir weit mehr als
fünf Billionen Dollar für Rüstung ausgege-
ben. Wir haben nichts mehr übrig für an-
dere Aufgaben und stöhnen unter einer
Last, die uns niemand abnehmen kann. Die
USA werden auf der Rangliste der Staaten
bald irgendwo zwischen Brasilien und Ar-
gentinien stehen – eine Mittelmacht, mehr
nicht. Und die Erinnerung an US-Präsi-
denten wird dann etwa die gleiche Bedeu-
tung haben wie das Andenken an brasilia-
nische Staatsmänner: Kaum einer kennt
sie noch, es ist auch egal.
SPIEGEL: Clintons Verfolger werden von ei-
nem fast schon religiösen Eifer angetrie-
ben. Woher kommt dieser Haß der Kon-
servativen auf den Präsidenten?
Vidal: Seit 200 Jahren – und ich fürchte,
auch noch für weitere 200 Jahre – bewegt
weiße Amerikaner vor allem eines: der
Haß auf Schwarze. Sonst fürchten sie nicht
viel. Die Armen hassen die Reichen nicht,
sie beneiden sie nur. Und die Reichen
fürchten die Armen nicht, sie ziehen sich
nur in bewachte Enklaven zurück. Aber
alle hassen die Schwarzen.
SPIEGEL: Und Clinton, der Mann aus einem
armen, vaterlosen Haushalt des ameri-
kanischen Südens, der Saxophonspieler
und Frauenheld, erscheint vielen Ameri-
kanern in seinem Verhalten wie ein Afro-
amerikaner? 
Vidal: Es wurde ja sogar schon geraunt, in
Clintons Ahnenreihe könne der eine oder
andere Schwarze stecken. Viel wichtiger
aber ist, daß er Partei für Schwarze er-
greift. Zu meinen bedrückendsten Erinne-
rungen aus meiner Jugend in Washington
gehört die Wut des Establishments auf die
Roosevelts, besonders auf Eleanor Roose-
velt – weil sie erstmals Schwarze als Gäste
ins Weiße Haus einlud. Das Impeachment-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Verfahren ist das politische Äquivalent zur
Lynchjustiz.
SPIEGEL: Wie kommt es, daß dieser Haß
auch heute noch so virulent ist, trotz der
Erfolge der Bürgerrechtsbewegung?
Vidal: Schauen Sie sich doch die 13 Figuren
an, die feierlich aus dem Repräsentanten-
haus hinüber in den Senat stolzierten, um
Clinton, den Helden der Schwarzen, an-
zuklagen. Es sind fast ausnahmslos Politi-
ker aus dem Süden. Oder denken Sie an
die Verhandlungen vor dem Justizaus-
schuß: auf der einen, der republikanischen
Seite, all diese traurigen weißen Gestalten,
auf der anderen fast ausnahmslos aufmüp-
fige Frauen, Schwarze und Juden. Darin
spiegelt sich die Teilung Amerikas wider –
hier die alte Elite, dort die Ausgestoßenen,
denen es heute nur deswegen vergleichs-
weise besser geht, weil sie viel tüchtiger
sind als die traditionelle Führungsschicht.
SPIEGEL: Es geht also bei der Clinton-Ver-
folgung auch um eine Art Klassenkampf? 

Vidal: Natürlich stinkt es dem
Establishment, daß so ein klei-
ner schlauer Emporkömmling
aus dem Süden den wichtigsten
Job im Land ergattert hat. Es ist
ein Mythos anzunehmen, Ame-
rika sei eine klassenlose Gesell-
schaft.
SPIEGEL: Und Clintons sexuelle
Verfehlungen, die Zweifel an sei-
nem Charakter spielen wirklich
keine Rolle, sind nur Mittel zum
Zweck?
Vidal: Nie zuvor haben die Bür-
ger sich für das Geschlechtsle-
ben ihrer Präsidenten interes-
siert. Fast jeder Vorgänger Clin-
tons war ein Ehebrecher. Viele
Politiker und Journalisten wuß-
ten über das wilde Treiben von
Jack Kennedy. Man redete nicht
darüber, vielleicht gar nicht ein-
mal, weil die Menschen damals

anständiger waren, sondern weil die Ab-
schreckung noch funktionierte, nach dem
Motto: Wenn du mich besudelst, schmeiß’
ich auch mit Dreck nach dir.
SPIEGEL: Genau das versucht ja der Porno-
verleger Larry Flynt, der jeden Monat ei-
nen Kongreßabgeordneten outen möchte.
Vidal: Ist das nicht wunderbar? Alle paar
Jahre bittet Flynt mich um meine Unter-
stützung für seine Präsidentschaftskandi-
datur. Ich antworte stets: Natürlich unter-
stütze ich Sie, denn auch Sie sind einer der
führenden Liberalen in diesem Land. Daß
Flynt die Republikaner anschwärzt, berei-
tet mir eine diebische Freude.
SPIEGEL: Trägt es zur Sympathie für Clinton
bei, daß er ein armer Sünder ist statt ein
selbstgerechter Pharisäer?
Vidal: Ganz sicher. Eine Umfrage ergab,
daß 91 Prozent der Amerikaner zugeben,
regelmäßig zu lügen. Das Volk möchte kei-
nen Präsidenten, in dem es sich nicht wie-
dererkennt. Als Jimmy Carter vor seiner
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efrau Hillary: „Ich weiß nicht, wie sie damit fert
Wahl versprach, er werde das amerikani-
sche Volk niemals belügen, meinte der klu-
ge Senator Frank Church aus Idaho: „Der
leugnet ja das wahre Wesen der Politik.“ 
SPIEGEL: Gibt es den amerikanischen Puri-
tanismus, der in Europa so gern belächelt
wird, am Ende gar nicht mehr?
Vidal: Es gibt ihn vielleicht noch in einigen
ländlichen Gegenden. Aber zugleich exi-
stierte immer schon die im Protestantis-
mus wurzelnde Gegenbewegung: Kümme-
re dich um deinen eigenen Kram und laß
deinen Nachbarn in Ruhe.
SPIEGEL: Trotzdem bleibt es schwer ver-
ständlich, wieso ein Mann, der sein Leben
lang Präsident werden wollte, alles aufs
Spiel setzte, weil er einer Praktikantin
nicht widerstehen konnte.
Vidal: Sex im Oval Office ist zwar taktlos,
aber ich glaube, daß Clinton sich völlig 
sicher fühlte. Zwei Monate nachdem die
Kennedys das Weiße Haus bezogen hat-
ten, fragte ich Jackie – wir hatten densel-
ben Stiefvater –, wie sie sich fühle. Sie ant-
wortete zu meiner Überraschung: Schreck-
lich, man ist nie wirklich für
sich. Daran erinnerte ich mich,
als Clinton behauptete, er sei
nie allein mit Monica Lewinsky
gewesen. Konnte er eigentlich
auch gar nicht, von einer Seite
bewacht ihn seine Sekretärin
Betty Currie, vor einer anderen
Tür steht ein Agent des Secret
Service, ständig kommen und
gehen Menschen.
SPIEGEL: Das macht Clintons
Verhalten ja noch unverfrore-
ner.
Vidal: Diese Leute sind sorgfältig
ausgesucht und reden nicht.
Selbst wenn er in flagranti 
ertappt worden wäre, hätte 
Clinton kaum eine Enthüllung
befürchten müssen. Kennedy
vergnügte sich einmal mit zwei
Prostituierten in einem New
Yorker Hotelzimmer, während seine Leib-
wächter nach ihm suchten.
SPIEGEL: Erlag auch Hillary Clinton dem
Irrglauben, ihr nicht gerade für eheliche
Treue bekannter Ehemann stehe im Wei-
ßen Haus ständig unter Kontrolle?
Vidal: Ich weiß nicht, was sie dachte und
wie sie damit fertig wird. Für mich sind
die beiden so ähnlich wie Franklin und
Eleanor Roosevelt, ein politisches Paar. Sie
arbeiten zusammen wie Berufskollegen,
Hillary könnte genausogut ein Mann sein.
SPIEGEL: Ein Manager, ein Offizier, ein Pro-
fessor wird in Amerika sofort gefeuert,
wenn er getan hat, was Clinton vorgewor-
fen wird …
Vidal: … Moment mal, nicht einmal Ken-
neth Starr wirft Clinton sexuelle Belästi-
gung vor. Sie müßten einmal sehen, wie
Frauen die Augen verdrehen, wenn der
Präsident einen Raum betritt. Die schei-
nen den Verstand zu verlieren, sie machen
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den Präsidenten buchstäblich an. Da wird
einem klar, was in der Tierwelt ein Alpha-
Männchen ist.
SPIEGEL: Clinton, das Opfer?
Vidal: Monica Lewinsky hatte es doch ein-
deutig auf ihn abgesehen. Und vor diesem
Hintergrund finde ich es erstaunlich, daß es
nie zum Geschlechtsverkehr kam. Das ist
bei uns im Süden wirklich wichtig: keine
Penetration, also kein Sex. Clinton glaubt
offenbar noch heute daran. Nach seinem
Selbstverständnis hat er mit Monica nur
herumgemacht. In den von Linda Tripp
heimlich aufgezeichneten Gesprächen be-
klagt sie sich ganz folgerichtig, daß er nie
wirklich Sex mit ihr haben wollte.
SPIEGEL: Das zeigt doch, daß ihm das Risi-
ko bewußt war.
Vidal: Wer weiß, warum Clinton das alles
gemacht hat. Manche Menschen lieben es,
am Rand des Abgrunds zu wandeln. Es
heißt, Clinton verfalle leicht in Langewei-
le, wenn alles normal und glatt geht, zu
seiner wahren Form finde er nur in Krisen.
Er wird nicht klein beigeben. Er will kei-
nesfalls zurücktreten, nicht einmal eine
Rüge hinnehmen oder auch nur zugeben,
daß er irgend etwas falsch gemacht habe.
SPIEGEL: Er weiß, daß der Sonderermittler
Starr ihn immer noch vor Gericht bringen
kann, vielleicht sogar noch bevor Clintons
Amtszeit endet.
Vidal: Dieser Starr gehört in psychiatrische
Lehrbücher. Das ist beispiellos in der ame-
rikanischen Geschichte. Niemals verfügte
ein einzelner über soviel Macht, so un-
begrenzte Mittel, so unbeschränkte Zeit.
Starr hat bei seinen Ermittlungen so viele
Gesetze gebrochen, daß er selbst vor den
Richter gehört. Ich würde ihn wegen Ver-
rats anklagen, denn er versucht, das Er-
gebnis einer demokratischen Wahl zu an-
nullieren. Das ist ein Coup d’État.
SPIEGEL: Ist diese Verfolgungswut, das er-
barmungslose Herumschnüffeln in der Pri-
vatsphäre des Präsidenten, auch ein Zei-
chen dafür, daß die bürgerlichen Freiheiten
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
in den USA nicht mehr so streng geachtet
werden?
Vidal: O ja, die Grundrechte werden stetig
ausgehöhlt. Amerika ist heute ein Polizei-
staat. In unseren Gefängnissen herrschen
schreckliche Zustände. Überall werden In-
formationen über jedermann gesammelt.
30 Millionen Arbeitnehmer stehen unter
elektronischer Überwachung, jedes Jahr
werden Millionen Telefongespräche ab-
gehört. Bis zum Jahr 2004 will das Finanz-
ministerium eine Datensammlung über je-
den Steuerzahler anlegen – sein Einkom-
men, sein Vermögen, seine Kreditkarten
und was er mit ihnen bezahlt.
SPIEGEL: Warum lassen sich die Amerika-
ner, die seit je dem Staat mißtrauen, solche
Übergriffe gefallen?
Vidal: Der totale Überwachungsstaat wird
mit zwei Gründen gerechtfertigt: dem
Krieg gegen Drogen und dem Krieg gegen
Terrorismus. Schon die Sprache ist verrä-
terisch. Gesellschaft und Politik sind bei
uns völlig militarisiert, Sicherheit ist eine
Obsession geworden.

SPIEGEL: Ist der äußere Feind –
der Kommunismus – durch den
Feind im Inneren ersetzt wor-
den?
Vidal: Diese Entwicklung ist
schon lange im Gang. Die bei-
den wichtigsten Präsidenten die-
ses Jahrhunderts waren zweifel-
los Franklin Roosevelt und
Harry Truman. Der erste legte
die Grundlage für das amerika-
nische Imperium, indem er die
Strukturen der Alten Welt zer-
schlug. Roosevelt wollte die eu-
ropäischen Kolonialreiche zer-
brechen, damit Amerika als ein-
zige Weltmacht übrigblieb. Er
war sehr antiimperialistisch ge-
gen andere Länder gesinnt, aber
sehr für den amerikanischen Im-
perialismus.
SPIEGEL: Und Truman?

Vidal: Der gab diesem Weltreich das Macht-
fundament – die Atomwaffen, den Militär-
apparat und die Geheimdienste. Die Nato
war unser Instrument, um die Kontrolle zu
behalten: über die Russen, die wir eigent-
lich nie wirklich fürchten mußten, und über
Deutschland, Frankreich und England. Die-
se Kontrolle wollen wir nun nach Osten
ausdehnen, obwohl es eigentlich überhaupt
keinen logischen Grund für eine Erweite-
rung der Nato gibt.
SPIEGEL: Wohin steuern die USA in dieser
Phase?
Vidal: Vielleicht kommt bald ein Komitee
des Pentagon zur Wahrung der öffentli-
chen Ordnung. Wir sind doch schon fast
soweit. Menschen sitzen für den Rest ihres
Lebens in US-Gefängnissen, nur weil sie
dreimal mit Haschisch erwischt wurden.
SPIEGEL: Bietet nicht Amerikas ununter-
brochene demokratische Tradition eine Ga-
rantie gegen eine solche Entwicklung?

ig wird“ 

A
. 

L
E
IB

O
V
IT

Z
 /

 V
O

G
U

E
, 

1
2

/
9

8



rr
Politischer Extremismus
fand bei den US-Wählern
nie viel Anklang.
Vidal: Jeder Amerikaner
haßt den Staat. Deswegen
ist seit Eisenhower jeder
Präsidentschaftskandidat
gegen Washington ange-
treten. Egal ob Demokra-
ten oder Republikaner,
der Feind heißt Washing-
ton, doch sobald sie selbst
die Regierung bilden, ver-
gessen sie das alles.
SPIEGEL: Und das Volk
reagiert nicht?
Vidal: Die Gewaltbereit-
schaft wächst. Der Bom-
benleger von Oklahoma,
die paranoiden Mili-
zionäre aus dem Mittle-
ren Westen, die fanati-
schen Kult-Anhänger und
militanten Steuerverwei-
gerer – sie alle wollen der staatlichen Kon-
trolle entrinnen, einfach nur fernab in den
Wäldern leben. Doch der Staat verfolgt
sie. Die Frustration, die Staatsverdrossen-
heit, die früher vor allem im ländlichen
Amerika zu Hause war, hat heute weite
Teile des Mittelstands erfaßt. Der ist zwar
noch nicht verarmt, aber zutiefst verun-
sichert.

Clinton-Jäger Sta
SPIEGEL: Glauben Sie, daß
eine Art Bürgerkrieg um
die amerikanische Seele
stattfindet? 
Vidal: Der Kalte Krieg
mußte durch irgend etwas
ersetzt werden. Um die
bösen Russen zu bekämp-
fen, haben wir eine impe-
riale Machtstruktur er-
richtet. Nun haben diese
Russen bewiesen, wie bö-
se sie wirklich sind: Sie
haben sich davongemacht,
und wir wissen nicht
mehr, wen wir bekämpfen
sollen. Das ist eine un-
glaubliche narzißtische
Kränkung. Also wendet
sich der Sicherheitsappa-
rat gegen das eigene Volk.
SPIEGEL: Es gibt doch noch
ein paar Schurken auf der
Welt: Saddam, Gaddafi … 

Vidal: … ach, die bereiten keine rechte
Freude, sie gehören nicht in dieselbe Ge-
wichtsklasse. Da ist es lohnender, Feind-
bilder im Inneren zu suchen.
SPIEGEL: Was bringt die Amerikaner dazu,
die ganze Welt als manichäischen Kampf
zwischen Gut und Böse anzusehen? 
Vidal: Das liegt wohl an unserem antago-
nistischen Rechtssystem, das nur einander

 
A
P

feindliche Parteien kennt. Die Strafverfol-
ger treten heute wirklich auf wie die Ge-
stapo. Sie bedrohen Zeugen, brechen in
Wohnungen ein, beschlagnahmen Eigen-
tum, sperren Menschen weg, verhaften so-
gar deren Mütter, um Druck auszuüben.
Sie schrecken wirklich vor nichts zurück,
wenn sie vorgeben, der Wahrheit auf der
Spur zu sein. Das ist extrem gefährlich.
SPIEGEL: Erhellt sich Ihre düstere Perspek-
tive für die USA etwas, wenn Vizepräsident
Al Gore Clinton im Amt folgen sollte? 
Vidal: Niemand würde einen Unterschied
bemerken. An der Macht wären weiterhin
die Wirtschaftsbosse, die keine großen Ver-
änderungen wünschen, nicht besteuert
werden wollen und deshalb gegen öffent-
liche Ausgaben sind, vor allem gegen jede
Sozialpolitik. Sie schicken ihre eigenen
Leute in den Kongreß, sie bezahlen die
Wahlkämpfe, sie finanzieren Gore, wie sie
Clinton finanziert haben. Ich hätte nichts
dagegen, wenn Hillary Präsidentin würde,
aber sie hat wohl genug von Washington.
SPIEGEL: Wird ihre Ehe die Präsidentschaft
ihres Mannes überleben? 
Vidal: Ich bin so absolut gegen jede Form
der Ehe, daß ich ihr schon vor der Heirat
eindringlich davon abgeraten hätte. Aber
niemand hört auf mich, warum sollte aus-
gerechnet sie es tun.
SPIEGEL: Herr Vidal, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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Geregelter Markt
Anteile an der festgelegten Höchstmenge
der EU-Milchproduktion 1996/97 in Prozent

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Niederlande

Italien

Spanien

Irland

Deutscher Melkbetrieb: „Totschlag von Kälbern bringt die Landwirtschaft in Mißkredit“
E U R O PA

Prämie des Herodes
Mehr Milch, aber weniger Geld für die Bauern? Die EU-Reform

steht und fällt mit Einschnitten im Agrarmarkt.

Europäischen Union:
118 Millionen Tonnen3,8

2,8

2,8

2,3

2,0

Dänemark

Belgien

Schweden

Österreich

Finnland

Portugal, Griechenland und
Luxemburg unter 2 Prozent
Quelle: Europäische
Kommission
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Der Täter weiß, was er anrichtet.
Selbstverständlich sei es „Quatsch“,
bekannte der deutsche Bauern-

minister Karl-Heinz Funke, die Milchpro-
duktion in der Europäischen Union zu er-
höhen, wenn die Kühe auf Europas Weiden
und in den Ställen schon jetzt mehr liefer-
ten, als gebraucht werde und bezahlbar
sei. „Aber“, seufzte der derzeitige Präsi-
dent des EU-Ministerrates resigniert, „was
soll ich denn sonst machen?“

Die Neuordnung der Milchpolitik ist der
vielleicht wichtigste Teil in der von EU-
Kommissar Franz Fischler angestoßenen
Reform der gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik. Deshalb tobt heftiger Streit
im Agrarrat – knapp drei
Wochen bevor die Staats-
und Regierungschefs das
Bauernproblem auf einem
Sondergipfel lösen sollen.

Funke hat seinen Kolle-
gen überzeugend dargelegt,
warum sie sich nun endlich
nicht nur bei der Milch,
sondern auch bei Getreide
und Rindfleisch zusam-
menraufen müßten: Wenn
die Agrarier nicht selbst
einen Reformvorschlag
machten, würden die Au-
ßenminister das Thema an
sich reißen oder gar die Re- Agrarminister 
60
gierungschefs Hand anlegen. Das werde
für das Landvolk allemal schlimmer en-
den, als wenn die Fachminister ihrer Klien-
tel einiges zumuteten.

Der Kampf um die Milch ist sympto-
matisch dafür, wie in der europäischen
Agrarpolitik Lösungen gesucht werden.
Kein Minister rückt damit heraus, was er
wirklich will. Alle haben vorrangig die
eigenen Bauern im Kopf, ohne Rücksicht
darauf, ob das Gesamtkonzept stimmt.
Am Ende kommt es zu einem Kompro-
miß, bei dem jeder nur dann mitmacht,
wenn er seine Ziele wenigstens zum Teil
erreicht hat oder anderweitig Kompensa-
tionen erhält.

Diesmal sind die Agrar-
minister wenigstens so weit,
daß sie die Politik des knap-
pen Geldes akzeptieren.
Doch der Außenministerrat
hat es nicht geschafft, den
Kollegen eine feste jähr-
liche Ausgabengrenze in
Höhe von etwa 40 Milliar-
den Euro zu verordnen.

Jetzt werden die Finanz-
minister einen neuen An-
lauf unternehmen. Die
Summe soll für den Finanz-
plan bis zum Jahre 2006
festgeschrieben werden und
höchstens im gleichen Maßnke 
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ansteigen wie der Durchschnitt der natio-
nalen Haushalte. Das wäre ein Zuwachs
zwischen 1,5 und 2 Prozent.

Die Regeln für die Milcherzeugung sind
besonders kompliziert und weit entfernt
von einem marktwirtschaftlichen System.
Seit 1984 gibt es die Quote: Die Bauern
dürfen nur soviel Milch melken, wie ihnen
zugeteilt wurde. Allein diese Menge wird
von den Molkereien zum garantierten Preis
von etwa 65 Pfennig pro Liter abgenom-
men – weit mehr als der Weltmarktpreis.

Im Rahmen ihrer Quote liefern die Bau-
ern schon jetzt 2o Prozent mehr Milch ab,
als die Konsumenten verzehren. Der Rest
muß zu Lasten des Steuerzahlers expor-
tiert oder gelagert werden.

Um Italien, Spanien und den eigenen
österreichischen Bergbauern entgegenzu-
kommen, will Fischler die Quote insgesamt
um 2 Prozent erhöhen, gleichzeitig aber
die Preise um 15 Prozent senken. Die Ein-
kommensverluste sollen den Bauern zum
größten Teil durch produktionsunabhängi-
ge, direkte Beihilfen ausgeglichen werden.
Und irgendwann nach dem Jahr 2006 soll
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Ausland
das Quotensystem ganz fallen. Dann kann
jeder Bauer soviel Milch herstellen wie er
mag, er muß aber dann auch selbst sehen,
wieviel er dafür erlöst.

Um Fischlers Reformskizze geht die
Kontroverse jetzt. Paris plädiert schlicht
für eine Verschiebung. Die Franzosen ar-
beiten hochproduktiv, ihre Bauern können
mit den gegenwärtigen Mengen und Prei-
sen gut leben. Und da Fischler den Bauern
die Preissenkung durch direkte Zuschüsse
vergelten will, verschlingt die Reform
zunächst viele Milliarden Euro zusätzlich.
Wenn der Agraretat insgesamt nicht stark
steigen kann, müssen diese Milliarden an
anderer Stelle eingespart werden – dort
wo es den Franzosen weh tut.

Also soll vorerst alles bleiben, wie es ist,
bis irgendwann nach dem Jahr 2003 die
Handelspartner in Amerika und Neusee-
EU-Kommissar Fischler: Heftiger Streit um höhere Quoten und niedrigere Preise 
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land die subventionierten EU-Exporte
nicht mehr hinnehmen und die Osterwei-
terung das System unbezahlbar macht.

Das aber paßt den Marktwirtschaftlern
im Agrarrat überhaupt nicht. Zu dieser
Gruppe gehören England, Dänemark,
Schweden und auch Italien, das unbedingt
mehr Milch erzeugen will. Diese Länder
beharren darauf, wenigstens einen Einstieg
bei den Preissenkungen zu erzwingen. Lon-
don verlangt sogar eine Quotenerhöhung
um 4 Prozent, verbunden mit einer Preis-
senkung von 30 Prozent.

Was wie ein Rettungsvorschlag für das
System aussieht, ist in Wahrheit ein Ge-
nickschlag. Die Überproduktion so stark
zu erhöhen und die Preise fast auf Welt-
marktniveau zu drücken bedeutet das
Ende der Quote.

Die Gruppe der Liberalisierer hat ein
starkes Druckmittel. Wenn sie keiner Lö-
sung zustimmt, läuft das System im Jahr
2000 ersatzlos aus. Es käme zu Massen-
162
pleiten. Deswegen muß ein Kompromiß
gefunden werden. Und der kann nur in
einer Kombination von Quotenausweitung
und Preissenkung bestehen.

Weil aber die Natur noch nicht völlig
ausgeschaltet wurde, löst die Quotener-
höhung auf fragwürdige Weise ein ländli-
ches Verteilungsproblem, indem sie gleich-
zeitig ein anderes verschärft.

Eine Kuh, die Milch geben soll, muß re-
gelmäßig kalben.Wohin aber mit den Käl-
bern? Nach der BSE-Krise ist der Absatz
von Rindfleisch drastisch gesunken, knapp
600000 Tonnen türmen sich bereits in den
EU-Lagern. Um den Überschuß zu be-
grenzen, zahlt die EU jenen Bauern, die
neugeborene Bullenkälber sofort töten und
zu Tiermehl verarbeiten, eine „Herodes-
prämie“. Dieses umstrittene Mittel will
Fischler gerade abschaffen.
Wenn aber jährlich 2,4 Millionen Tonnen
mehr Milch produziert werden, gibt es
zwangsläufig noch mehr Kälber. Funke hat
Fischler gebeten, die Vermarktungskosten
des zusätzlichen Rindfleischs zu ermitteln.

Der deutsche Ratspräsident will sich kei-
nesfalls darauf einlassen, die Herodes-
prämie beizubehalten. „Dieses Totschla-
gen neugeborener Kälber bringt die gan-
ze Agrarpolitik in Mißkredit“, sagt sein
Staatssekretär Martin Wille, „das Instru-
ment fassen wir nicht mehr an.“

Ganz glücklich sind die Bonner Land-
wirtschaftsstrategen über eine unerwarte-
te taktische Volte der Franzosen. Staats-
präsident Jacques Chirac hat sich festge-
legt: Eine nationale Kofinanzierung der
Agrarpolitik werde es mit Frankreich nicht
geben. Das hatte die Kommission angeregt,
und mit Hilfe dieses technischen Tricks hät-
te sich, ohne daß an der EU-Agrarpolitik
sonst irgend etwas geändert worden wäre,
die Last der Nettozahler mit Deutschland
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
an der Spitze etwas erleichtern lassen –
auf Kosten Frankreichs und der anderen
Nettoprofiteure des Systems der gemein-
samen Agrarpolitik.

Doch Paris will nicht völlig unbeweglich
erscheinen. Deshalb boten die Franzosen
eine Kompensation. Der Plan der Kom-
mission sieht vor, die Preise für Getreide
schrittweise um 20 Prozent zu senken und
so an das Weltmarktniveau heranzuführen.
Das erspart der EU-Kasse viel Geld, weil
der garantierte Ankauf überschüssiger
Mengen nicht mehr so teuer ist. Den Bau-
ern soll der Verlust durch direkte Subven-
tionen zu 80 Prozent erstattet werden.An-
fangs, im ersten Teil der Finanzperiode von
2000 bis 2006, würde diese Reform mehr
Geld verschlingen als das alte System, am
Ende aber doch Geld sparen: Wegen der
niedrigen Preise soll der Anreiz zur Über-
produktion langfristig wegfallen.

Die Franzosen aber ernten beispiels-
weise in der Ile-de-France unter so günsti-
gen Bedingungen, daß Roggen und Wei-
zen auch ohne Subventionen noch Gewinn
bringen. Deshalb sind sie nicht nur bereit,
Preissenkungen zuzustimmen. Sie schla-
gen sogar vor, die Direkthilfen Jahr für Jahr
um drei Prozent zu senken. Das würde al-
lein bei Ackerfrüchten vier Milliarden Euro
sparen.

Der Ertrag dieser Operation soll zwar zu
mehr als 50 Prozent dazu dienen, die
Agrarlast der EU zu vermindern. Der Rest
aber soll in Projekte zur Entwicklung
zurückgebliebener Regionen fließen. Mit
diesen Mitteln – angereichert durch eigenes
Geld – wollen die Franzosen die Flucht der
Bürger aus Auvergne und Massif Central
stoppen. Der Trick dabei: Ihre Getreide-
bauern könnten niedrigere Preise leichter
verkraften als die Kollegen in anderen Län-
dern, der Staat aber hätte zusätzliche 
EU-Hilfen beschafft für seine nationale
Agrarpolitik.

Trotz des egoistischen Kalküls ist Funke
als Ratspräsident glücklich, daß die bislang
verteufelte Floskel „Degression“ (also Sub-
ventionsabbau) ohne Zutun der Präsident-
schaft in die Debatte gekommen ist: Der
Geist ist aus der Flasche. Schon bringen
einzelne Länder die Degression der Di-
rekthilfen auch bei der Milch und beim
Rindfleisch ins Spiel. Dort könnte sie im er-
sten Schritt mit nur einem Prozent gerin-
ger ausfallen.

Inzwischen zeichnet sich ab, daß die all-
mähliche Rückführung jener produktions-
unabhängigen Subventionen, die zunächst
noch einmal erhöht werden, der einzige
Weg ist, die von acht Ländern geforderte
„reale Konstanz“ der Agrarausgaben in
den nächsten sieben Jahren wenigstens
annähernd zu verwirklichen. Optimisten
hoffen gar, daß damit erstmals in weiter
Ferne das bislang unerreichbar scheinende
Ziel aufleuchtet: in der Landwirtschaft der-
maleinst ganz ohne Staatszuschüsse zu ar-
beiten. Winfried Didzoleit
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Ständig im Stau
Frauen wehren sich gegen 

Belästigung in Pendlerzügen.
Ausgefallene Sex-Clubs 

bieten den Männern Ersatz.
U-Bahn-Zimmer eines Tokioter Sex-Clubs: „Nur

ah
Gunji Maeda drängt seine Kunden
zur Eile: „Der Zug fährt gleich ab.“
Etwas verlegen treten vier Ge-

schäftsmänner, alle tragen graue Anzüge,
aus dem Wartezimmer. Maeda deutet auf
eine Schüssel mit Desinfektionslösung:
„Waschen Sie bitte erst Ihre Finger, bevor
Sie die weiblichen Fahrgäste belästigen.“ 

Dann ertönt das Signal zur Abfahrt, und
die Männer besteigen den „Zug“. Tatsäch-
lich befinden sie sich in einem Abteil ganz
besonderer Art – dem neuen Sex-Club
„Tsurikawa“ in Tokio. Das Zimmer ist der
Tokioter U-Bahn nachempfunden, von der
Decke baumeln Halte-
griffe, aus den Lautspre-
chern tönen Ansagen,
quietschen Schienenge-
räusche. Auf den Bänken
hocken junge Frauen in
Schuluniformen.

Diese Japanerinnen
sind Hostessen. Ihr Ar-
beitgeber bezahlt sie da-
für, daß sie sich von ge-
streßten Firmenangestell-
ten unter Bluse und Rock
fassen lassen. Unge-
hemmt geben die Kunden
so einem Drang nach, den
sie im überaus männer-
freundlichen japanischen
Alltag nicht mehr gefahr-
los befriedigen können.

Sogenannte Chikan –
Sittenstrolche – treiben in
der U-Bahn von Tokio täglich noch immer
hundertfach ihr Unwesen. Da die Passa-
giere zu den Hauptverkehrszeiten wie Sar-
dinen in die überfüllten Waggons gestopft
werden, nutzen Übeltäter die körperliche
Nähe zu Frauen aus. Immer öfter geraten
sie dabei allerdings an moderne, selbstbe-
wußte Japanerinnen, die Zudringlichkei-
ten nicht schamhaft dulden, sondern die
Grabscher anzeigen.

Gemessen an der hohen Dunkelziffer
sei die Zahl der überführten Missetäter
zwar niedrig – 583 Männer in den vergan-
genen zwei Jahren, sagt Atsushi Takasugi
von der Polizei in Tokio. Aber für die Chi-
kan wachse die Gefahr, erwischt und be-
straft zu werden.

Davon profitieren Etablissements wie
„Tsurikawa“. Vor allem die Sprachlosig-
keit zwischen den Geschlechtern in Nip-
pon fördert den Drang auch gutbürgerli-
cher Japaner, sich in Sex-Clubs bedienen

Warnung vor U-B
6

zu lassen. Nicht nur älte-
ren Männern, deren Ehen
häufig noch ganz kon-
ventionell von Vorgesetz-
ten vermittelt wurden,
fällt es schwer, auf eigene
Faust und ohne festes
Programm mit Frauen zu
verkehren. Auch Jünge-
ren erschwert Japans
Gruppengesellschaft frei-
zügige Kontakte.

Die geheimen Wün-
sche der Männer erfüllt
die Rotlichtbranche mit
immer neuen, immer aus-
gefalleneren Sex-Clubs.
Wer will, kann in einer
Flugzeug-Bar falschen
Stewardessen in den Aus-
schnitt fassen oder in ei-

ner nachgemachten Konditorei Frauen mit
Schokolade einreiben und vernaschen.

Warum zieht gerade die Fummelei im
Zug so viele Männer an? „Weil der Zug für
die Pendler ihr zweites Zuhause ist“, er-
klärt Club-Chef Maeda den Erfolg seiner
Idee. Viele Angestellte sind morgens und
abends bis zu drei Stunden zur Firma un-
terwegs, „dabei lesen sie Sex-Comics, und
es staut sich einiges an“.

Ständig klingeln bei Maeda die Telefone.
Ein Herr Sasaki möchte per Handy dring-
lich eine Zugnummer reservieren. Maeda
trägt ihn für eine Stunde ein, zum Preis
von 18000Yen, rund 270 Mark. Die Ge-
schäftsbedingungen: Der Kunde darf die
„Schülerinnen“ 20 Minuten lang ausgiebig
befummeln und sich dann eine Gespielin
für Intimeres aussuchen.

In herkömmlichen Clubs – und auf den
Unterschied legt Maeda Wert – wählen die
Männer die Mädchen auf Fotos aus. „Bei

n-Grabschern 
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uns geht es dagegen per-
sönlich zu.“ Mit seiner Ge-
fährtin zieht sich der Kun-
de 40 Minuten lang in 
ein „Spielzimmer“ zurück.
„Dort ist alles erlaubt“,
sagt Maeda.

Wieder klingelt das Tele-
fon, diesmal ist es eine
Frau, die einen Job sucht.
„Fangen Sie gleich morgen
an“, ermutigt Maeda die
angehende Hosteß höflich.
Seine 50 Mädchen arbeiten
zur Zeit in Zehnerschich-
ten und sind voll ausgela-
stet. Schönheit spielt für
den Chef keine Rolle: „In
der U-Bahn sind ja auch
nicht alle hübsch. Hauptsa-
che, sie fühlen sich gut an
und sehen schülerhaft aus.“ 

Auf Schulmädchen sind
japanische Männer beson-
ders erpicht, weil sie un-
schuldig wirken. Daher

muß sich auch die 19jährige Rika in Uni-
form und weiße Kniestrümpfe kleiden.Vor-
mittags arbeitet sie als Bürogehilfin. Wie
viele unverheiratete Frauen wohnt sie bei
ihren Eltern, Geld hat sie eigentlich genug.
Aber für teure Designer-Mode jobbt sie
zusätzlich im „Zug“.

Auch für Rikas Kollegin Aya, die ihr
Alter schamhaft verschweigt, aber wie
eine 15jährige aussieht, ist das Ganze ein
Job, mit dem sie sich die Wünsche erfüllen
will, die Japans glitzernde Konsumgesell-
schaft mit ihren vielfältigen Statussymbo-
len weckt.

Club-Chef Maeda bestärkt die Frauen
gern in ihrer Illusion, „daß wir hier kein
Bordell sind“. Prostitution ist in Japan
offiziell verboten, auch deshalb läßt sich
die Sex-Branche immer originellere Clubs
einfallen. Nippons Medien beschönigen die
Jugendprostitution mit gewundenen Wort-
schöpfungen wie „enjo kosai“ – „subven-
tionierter Sex“ älterer Herren mit Min-
derjährigen.

Meist sind die Wünsche der Kunden im
„Tsurikawa“ nicht so kompliziert, wie das
aufwendige Mobiliar und Maedas Erläute-
rungen vermuten lassen. Inzwischen ist
Herr Sasaki eingetroffen. Er hat es eilig, of-
fenbar muß er wieder in die Firma. Natür-
lich sei er kein echter Chikan, beteuert er
und streichelt, ganz auf Ehrenmann be-
dacht, seine Aktentasche: „Chotto asobitai
dake – nur ein bißchen spielen.“ 

Für die Spiele, auf die er steht, gibt es in
den Séparées ein großes Bett und viele
Frotteehandtücher. Wie in japanischen
Arztpraxen sind die Abteile nur durch Vor-
hänge getrennt. „Viele Gäste hören gern,
was nebenan vor sich geht“, sagt Maeda.
Am liebsten würde er die Vorhänge weg-
ziehen. „Aber die Mädchen sind dagegen,
sie schämen sich.“ Wieland Wagner

 spielen“ 
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Gerlach mit künstlicher Leber 
S. ELLERINGMANN / BILDERBERG
U M W E L T

Wiederkehr eines
Alptraums

Japanische Wissenschaftler haben bei
Bewohnern des brasilianischen Ama-

zonasgebiets mehrere Fälle des berüch-
tigten Minamata-Syndroms diagnosti-
ziert. Die unheilbare Krankheit, die
durch Vergiftung mit Quecksilber verur-
sacht wird, zerstört das Nervensystem,
führt zu einer Rückbildung der Muskeln
und verursacht Mißbildungen bei Neu-
geborenen. Die Krankheit ist nach einer
Hafenstadt in Japan benannt. Dort wa-
ren in den fünfziger Jahren 1500 Men-
schen erkrankt, nachdem sie Fisch aus
der hochgradig mit Quecksilber ver-
seuchten Bucht gegessen hatten. Das
Gift hatten Industriebetriebe mit ihren
Abfällen ins Meer geleitet. Viele der Be-
troffenen leiden noch immer unter den
Folgen der Vergiftung. Das jetzt im bra-
silianischen Regenwald entdeckte
Quecksilber stammt nach Ansicht der
japanischen Forscher vor allem aus den
einige hundert Kilometer stromaufwärts
liegenden Goldminen, die jährlich etwa
250 Tonnen des Metalls verbrauchen.
Millionen von Goldsuchern haben zahl-
reiche Nebenflüsse und das Erdreich
mit Quecksilber verseucht. Sie verwen-
Lkw auf der Autobahn 
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den den hochgiftigen Stoff, um das
Edelmetall beim Auswaschen von den
Mineralien zu trennen. Am Rio Tapajós,
wo jetzt die ersten Minamata-Fälle be-
kannt wurden, warnen die Behörden
deshalb schon lange vor dem Verzehr
von Fisch, einem Grundnahrungsmittel
am Amazonas. Bei 50 Bewohnern eines
Dorfes hatten die Wissenschaftler der
Universität von Kumamoto Quecksilber
im Organismus entdeckt. Sie rechnen
mit vielen weiteren Fällen. Eine Sanie-
rung des Amazonasgebiets wäre äußerst
aufwendig. Japan hatte nach dem Aus-
bruch der Minamata-Krankheit Millio-
nen in die Säuberung der verschmutz-
ten Bucht investiert.
d e r  s p
M E D I Z I N

Nothilfe vom Schwein

Eine seit zehn Jahren an der Berliner

Charité in Entwicklung befindliche
künstliche Leber hat erste klinische Er-
probungen erfolgreich bestanden. Aus
frischer Schweineleber isolierte Zellen
übernehmen dabei in einem vom Blut-
plasma des Patienten durchströmten
Bioreaktor vorübergehend die Funktion
der menschlichen Leber. Wie Jörg Ger-
lach von der Klinik für Transplantati-
onschirurgie mitteilt, ist das von ihm
entwickelte Gerät bei acht Patienten
eingesetzt worden. Sie alle litten an to-
i e g e l  6 / 1 9 9 9
talem Leberversagen und lagen bereits
im Koma. Das Gerät half dabei jeweils
– bis zu drei Tage lang –, die Zeit zu
überbrücken, bis ein Spenderorgan für
eine Transplantation verfügbar war.Alle
acht Patienten, so Gerlach, seien „wohl-
auf und wieder zu Hause“. Ziel der Ent-
wicklung ist es, die Leistung des Bio-
reaktors so zu verbessern, daß er die
Leberfunktion auch für einen längeren
Zeitraum übernehmen kann – etwa um
einer stark geschädigten Leber Zeit zu
geben, sich zu regenerieren.
V E R K E H R S T E C H N I K

Last mit Achsen
Die Fahrbahndecken der großen

Nord-Süd- und Ost-West-Verbin-
dungen im deutschen Autobahnnetz
werden künftig wahrscheinlich noch
schneller verschleißen als bislang –
dank einer geplanten EU-Harmonisie-
rung für den Schwerlastverkehr. Denn
der Grad der Straßenschädigung, so
macht die Dissertation einer Verkehrs-
wissenschaftlerin an der Technischen
Universität München deutlich, wird vor
allem vom Schwerlastverkehr bestimmt.
Eine Studie in den USA hatte schon
früher gezeigt, daß beispielsweise eine
Verdopplung der sogenannten Achslast
das Ausmaß der Straßenschädigung
versechzehnfacht. Daß diese „Vierte-
Potenz-Regel“ trotz veränderter Achs-
konstruktionen europäischer Brummis
und trotz anderer Straßenbefestigun-
gen auch auf Deutschland zutrifft, hat
Michaela Wechsler in ihrer Arbeit
nachgewiesen. Der Straßenverschleiß
durch einen beladenen 40-Tonner ent-
spricht dabei dem von weit über 100000
Pkw. Schon die Anhebung der über vie-
le Jahre gültigen Höchstgrenze für die
Achslast von 100 Kilo-Newton (kN),
etwa 10 Tonnen, auf die derzeit zulässi-
gen 115 kN lasse „die Schädigungen um
75 Prozent ansteigen“ (Wechsler). Wird
die maximale Achslast – wie im Rah-
men der EU angestrebt – auf 130 kN er-
höht, wachsen die Straßenschäden
nochmals um 63 Prozent.
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Radioteleskop 
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Sex-Wer

Iridium-
Handy
S A T E L L I T E N F U N K

Monopoly am Himmel
Die Verhandlungen zwischen den Betreibern des Iridium-Handynetzes

und europäischen Astronomen sind festgefahren. „Das ist wie bei Mo-
nopoly“, klagt Willem Baan, Direktor des holländischen Dwingeloo-We-
sterbork-Observatoriums, „jedes Gespräch fängt wieder bei ‚Los‘ an.“ Die
66 Iridium-Satelliten stören jenes Frequenzband, in dem Radioastronomen
den Schwingungen von Hydroxyl-Molekülen nachspüren – etwa zur Erfor-
schung der Sternentwicklung. Zudem liegt das Iridiumsignal so nah an den
astronomischen Frequenzen, daß es die extrem sensiblen Radioteleskope
irritiert. Die Satellitenfrequenzen auszufiltern hat gravierende Nachteile:
Die Teleskope verlieren mindestens die Hälfte ihrer Empfindlichkeit. Iridi-
um bietet den Astronomen vier Stunden Funkruhe pro Nacht an, was die
Wissenschaftler als ungenügend ablehnen. Nach diesem Fahrplan müßten
sie wegen der Erdrotation bis zu acht Monate auf die ungestörte Beobach-
tung einer bestimmten Himmelsregion warten.
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

bung im Internet 
L U F T V E R K E H R

Schlaue Koffer
Wer mit British Airways von Mün-

chen oder Manchester nach Lon-
don Heathrow fliegt, soll derzeit besse-
re Chancen haben, gemeinsam mit sei-
nem Koffer am Zielort einzutreffen. Auf
diesen Strecken erprobt die Fluglinie
während eines zweimonatigen Großver-
suchs mit 75000 Frachtstücken neue
„intelligente“ Gepäckanhänger, zwi-
schen deren Papierlagen sich Mikrochip
und flexible Antenne verbergen. Die
Schaltung von Philips läßt sich aus rund
einem Meter Entfernung per Funk mit
den Flugdaten programmieren und auf
die gleiche Weise wieder auslesen. Bis-
lang muß fast die Hälfte des Flug-
gepäcks von Hand sortiert werden. Das
„smart label“ kommuniziert dagegen
direkt mit den computergesteuerten
Verladeanlagen und soll so die Abferti-
gungszeit verkürzen und das Risiko un-
gewollter Weltreisen herrenloser Koffer
vermindern.
Gepäckanhänger mit Chip 

I N T E R N E T

Kein Schutz im Netz
Auch der zweite Versuch der ameri-

kanischen Regierung, den Jugend-
schutz im Internet per Gesetz vorzu-
schreiben, ist gescheitert. Nach einer
einstweiligen Verfügung darf der im De-
zember letzten Jahres von Präsident Bill
Clinton unterzeichnete „Child Online
Protection Act“ nicht in Kraft treten.
Das Gesetz verstoße gegen die in der
US-Verfassung garantierte Meinungs-
freiheit, entschied der Richter. Die Re-
gelung verlangte von Online-Anbietern,
durch die Abfrage von Kreditkarten-
nummern oder ähnlichem sicherzustel-
len, daß nur Volljährige pornographi-
sche Angebote zu Gesicht bekommen.
Nach dem Erlaß der einstweiligen Ver-
fügung gilt die Ablehnung in späteren
Gerichtsverfahren als sicher. Viele Por-
no-Produzenten haben die im Dezem-
ber hastig errichteten Zugangskontrol-
len bereits wieder abgeschafft.
J A H R  2 0 0 0

Später feiern
Mit Rücksicht auf die Computerpro-

bleme am Beginn des Jahres 2000
wird der freie Tag an Silvester in den
USA möglicherweise verlegt. Statt wie
vorgesehen am 31. 12. 1999 sollten Ge-
schäfte und Behörden lieber am 3. 1.
2000 schließen, fordern zwei Abgeordne-
te in einem Gesetzentwurf. Die Rege-
lung habe zwei Vorteile: Der 31. 12., ein
Freitag, stehe den Programmierern als
normaler Arbeitstag zur Fehlerbeseiti-
gung in letzter Minute zur Verfügung,
und wenn das öffentliche Leben am fol-
genden Montag auf Sparflamme laufe,
dürften etwaige Anlaufschwierigkeiten
im neuen Jahr nicht so dramatisch aus-
fallen. Das präsidiale Jahr-2000-Gremium
prüft den Vorschlag ernsthaft. Fraglich ist
allerdings, ob der geänderte Kalender
die Computer nicht ebenso durcheinan-
derbringt wie der Jahreswechsel.
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Prozac im Futternapf
Glücksdrogen für schwermütige Hunde, Psychopharmaka für gestreßte Katzen – die Pharma-

Industrie hat eine neue Patientengruppe entdeckt. Über eine Million deutsche Haustiere leiden an
schweren Verhaltensstörungen. Seelentröster aus der Neurochemie sollen Abhilfe schaffen.
Dem Stammbaum nach zählt „Ami-
ra“, 4, zu den Kampfhunden. 30
Kilo bringt der muskulöse Rüde auf

die Waage, sein Maul entfacht eine Biß-
kraft, die rund einer Tonne Gewicht ent-
spricht. „Der Vater war ein Bullterrier, die
Mutter ein Pitbull“, erzählt die Besitzerin
Daniela Teresiak, 24, aus Düsseldorf.

Doch der weißhaarige Sprößling, stäm-
mig und kraftstrotzend, ist zum seelischen
Krüppel geraten. „Amira hat extreme
Schußangst“, erklärt das Frauchen. Gewit-
ter, Silvesterknaller, selbst Fahrradklingeln
oder knisternde Mülltüten versetzten den
Hund in akute Panikzustände. „Dann zit-
tert er stundenlang, krümmt sich und läuft
unterm Fell rot an.“

Normales Gassigehen war unter diesen
Bedingungen nicht mehr möglich. Ver-
zweifelt suchte die Zahnarzthelferin nach
ärztlichem Rat. Ein Mediziner flößte dem
72

erabreichung von Selgian an den verhaltensge
Tier Valium ein, ein anderer traktierte es
mit dem Humanpräparat Anafranil. Doch
erst die jüngste Arzneikur hat den Hund
von seinen Schockattacken befreit. Amira
schluckt einmal täglich Selgian.

Die kleine weiße Pille, Ende 1998 von
dem französischen Konzern Sanofi auf 
den Markt gebracht, gehört zu einer Grup-
pe von Medikamenten, die sich speziell
den Psychoticks von Heimtieren widmen.
Schwermütige Pudel? Eifersüchtige Schild-
kröten? Gestreßte Meerschweinchen? In
Zukunft kein Problem – die Industrie hat
das mental verkorkste Haustier als thera-
piewürdigen Patienten entdeckt:
π Im letzten Jahr brachte die Schweizer

Firma Novartis das Präparat „Clomi-
calm“ auf den Markt, ein Antidepressi-
vum für ängstliche Hunde.

π Feliway, ein pheromonhaltiges Spray,
verspricht, „emotional erregten“ Kat-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

störten Kampfhund Amira: Panikzustände, we
zen das „unkoordinierte Setzen von
Harnmarken“ abzugewöhnen.

π Anipryl, seit Anfang Januar in den USA
zugelassen, wirkt gegen das „Cognitive
Dysfunction Syndrome“, eine Art Hun-
de-Alzheimer, das sich durch Schlaf-
störungen, Herumirren und verändertes
Begrüßungsverhalten äußert.
Die neuen Präparate sind nur Vorboten

einer weitverzweigten Forscherarbeit. Fast
alle großen Medizinfirmen experimentie-
ren mit Tranquilizern und anderen psycho-
aktiven Substanzen. „Eine Reihe von wei-
teren Tierpillen ist bereits in der klinischen
Erprobung“, sagt die Fachtierärztin Petra
Mertens von der Universität München.

Wegen potentieller Abnehmer braucht
die Branche nicht zu bangen. Den Wunsch
nach Hunde-Hüftprothesen oder Gold-
zähnen für Katzen können Tierchirurgen
längst bedienen. Auch das Sortiment an
nn Mülltüten knistern 
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Pudel beim Yoga-Training (in Japan): Blühender Nebenzweig … 
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Tier-Akupunktur mit Nadeln (o.), mit Laser
… des Gesundheitswesens 
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Tierfutter ist ausgereizt. Die Seelennöte
von Hasso und Muschikatz dagegen wur-
den übersehen.

Dabei ist der Leidensdruck horrend, wie
Ärzte versichern. Über 15 Millionen Säu-
ger, dazu 5 Millionen Vögel drängeln sich
in deutschen Wohnzimmern. Viele davon
gelten als verspannt, verstimmt oder sonst-
wie neurotisch. Papageien etwa neigen zur
Autoaggression, Sittiche ereilt zuweilen die
„Schreckmauser“. Manch einem Kater
Karlo, der an feliner Hyperästhesie er-
krankt, sitzt das Nervenkostüm locker. Er
mutiert zum Zimmerpuma und pinkelt die
Wohnung voll.

Noch labiler sind Hunde. Bei unnatürli-
cher Haltung reagieren sie mit Schwermut,
Phobien oder Appetitlosigkeit. Gefürchtet
sind auch Stereotype wie Schwanzjagen,
Kreislaufen oder „Fliegenfangen“. Hunde,
die solchen Nerventicks verfallen, führen
sich auf wie Zwangsneurotiker.

Selbst zur Hysterie ist der Canide fähig,
wie Pudelmischling Mikki, 11, aus Ham-
burg beweist. „Mikkis Vorbesitzerin starb
in der Wohnung, ohne daß jemand etwas
bemerkte“, erzählt die Halterin Birte Ol-
denburg. Drei Tage lang habe das Tier „al-
lein und völlig verstört“ neben dem Leich-
nam gesessen.

Ergebnis der Tragödie war ein manife-
stes Trauma. Mikki, ins Tierheim verfrach-
tet, verlor die Stimme. Er konnte nicht
mehr bellen. Auch in seinem neuen Zu-
hause machte der Hund anfangs die
Schnauze nicht auf. Erst nach vier Mona-
ten erklang das erste zaghafte Kläffen.
„Was hab’ ich mich da gefreut“, sagt Ol-
denburg.

Mittlerweile hat sich die Situation ge-
wandelt. Der zottelige Knirps bellt jetzt
permanent, grundlos und bei jeder Gele-
genheit. Ob Wurstverkäufer, Bäume oder
Regenschirme, alles jault der Köter an. „Da
steigert er sich dann immer mehr hinein“,
klagt die Halterin, „bis er schließlich Atem-
not und Herzprobleme kriegt.“
Solche Nervenbündel zu kurieren, hat-
ten sich bislang nur die Naturheilkundler
zugetraut. Hunderte von selbsternannten
Tierpsychologen und Esoterikern offerie-
ren in der Republik ihre Dienste. Sie be-
handeln seelisch zerrüttete Cockerspaniel
mit Akupunktur.Verspannte Angorakatzen
werden auf Diät gesetzt.

Viola Rodhorst, die in Hamburg eine
großräumige Tierpraxis betreibt, behan-
delt Kaninchen und Meerschweinchen mit
Bioresonanztherapie und Laserakupunk-
tur. Gern flößt die Expertin ihren be-
haarten Patienten homöopathische Mit-
tel ein. Bachblüten, eine Mischung aus 
38 Kräutern, sind derzeit der Renner.
Andere Veterinär-Gurus bieten Massagen
und sogar Yoga-Übungen für gestreßte
Hunde an.

An diesem blühenden Nebenzweig des
Gesundheitswesens will die Schulmedizin
nun mitverdienen – mit High-Tech-Präpa-
raten, die aufs zentrale Nervensystem wir-
ken. Einige der neuen Tiermedikamente
erhöhen den Dopamin- oder Serotonin-
spiegel im Gehirn. Der Wirkstoff aus der
Hundearznei Selgian wird erfolgreich bei
Parkinson-Kranken eingesetzt.

In den Zoos kommen die schlagkräftigen
Stimmungsaufheller schon seit längerem
zum Einsatz. Umfragen in britischen und
amerikanischen Tierparks ergaben, daß
verhaltensgestörte Känguruhs, Gorillas
und selbst Killerwale mit Humanarzneien
wie Valium behandelt werden. Es bestehe
„das Recht, Psychopharmaka kurzfristig
zu nutzen“, glaubt der Zoo-Arzt John 
Lewis – allerdings nur, um den „wahren
Grund der Depression“ zu ermitteln.

Viele Kollegen beurteilen die Entwick-
lung skeptischer. Das Haustier werde
chemisch „zugerüstet und instrumen-
talisiert“, meint die Kieler Veterinärex-
pertin Dorit Feddersen-Petersen. Andere
Mahner plädieren dafür, die Pillen nicht
dem Tier, sondern seinem Halter ein-
zuflößen, denn der ist meistens schuld,
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
wenn Waldi spinnt oder Felix die Gardine
hochläuft.

Schon die beengte Umgebung in man-
chen Heimzoos lädt zum Krankwerden ein.
Ausgewachsene Krokodile, Vogelspinnen,
Affen oder große Jagdhunde hält sich der
Bürger in der Mietwohnung. In München
stieß die Polizei in einem Kellerschlag auf
sechs verwahrloste Würgeschlangen.

Clomicalm von Novartis trifft da den
Zeitgeist. Speziell für Trennungsängste von
Hunden konzipiert, könnte es vielen
Singlehaushalten aus der Bredouille helfen:
Hundehalter, die solo leben, durchleiden
nicht selten „entsetzliche Dramen“, wie
die Expertin Mertens berichtet.

Einen besonders krassen Fall von Tren-
nungsangst hat Kerstin Kleineheismann aus
Stadthagen bei Hannover durchgemacht.
Kaum griff die Steuerberaterin zur Jacke,
um die Wohnung zu verlassen, machte sich
Hund Tessi über die Einrichtung her: „Das
Sofa hat er zerbissen, Schuhe zerknabbert,
Federbetten zerbissen und überall Pfützen
gemacht“, klagt die Frau.

Der Fall schien hoffnungslos, bis Kleine-
heismann an das neue Novartis-Präparat
173
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Gesetze gegen Beißteufel
Mehrere europäische Länder verbieten den Erwerb von Kampfhunden.
„Es ist vollkommen legitim, dieses Unwesen zu bekämpfen“ 
Für Francisco Hiraldo, 4,
kam jede Hilfe zu spät.
Mit anderen Kindern

hatte der kleine Junge im Gar-
ten der Eltern gespielt, als ein
Pitbull wie eine Rakete über
den Zaun schoß. Das Tier
sprang seinem Opfer „direkt
an die Gurgel und zerfleisch-
te es“, so Zeugen.

Die grausame Attacke, die
sich vorletzte Woche auf der
Sonneninsel Mallorca ereig-
nete, hat erneut für Diskus-
sion gesorgt. Pitbulls und Bull-
terrier seien „pervertierte Le-
bewesen“, formulierte bereits
Anfang der neunziger Jahre
der damalige nordrhein-west-
fälische Innenminister Her-
bert Schnoor.

Doch nichts geschah. Weit
über 100 000 Kampfhunde
tummeln sich mittlerweile in
Europa.Angriffslustig und fu-
rios agieren sie in den Großstädten
nach den Gesetzen des Dschungels.

Hals, Gurgel, Augen – vor allem die
Art und Weise, wie die Tiere ihre Opfer
anfallen, ruft Entrüstung hervor. Im
letzten Jahr zwickte ein Hund einem
Badegast in Brandenburg in die Geni-
talien. Der Brite Frank Tempest verlor,
nach einer 45minütigen Beißorgie,
Nase und Lippen. In Nied (Hessen) ließ
sich ein American Staffordshire erst im
Kugelhagel einer eilig herbeigeholten
Maschinenpistole von der Polizei stop-
pen. Der Halter war betrunken.

Angesichts solcher Metzeleien rüstet
die Politik nun europaweit zur Gegen-
wehr. Kurz vor Weihnachten verab-
schiedete die Nationalversammlung in
Paris ein Gesetz zum Ausrotten von
Pitbulls.Aufzucht, Handel und Weiter-
gabe werden untersagt. Besonders ge-
fährliche Tiere sind sofort zeugungsun-
fähig zu machen.

Holland ist schon weiter. Pitbulls
sind dort bereits verboten. Jetzt will
die Regierung in Den Haag auch die
Rassen Staffordshire Terrier, Fila Bra-
sileiro, Dogo Argentino und Mastinos
auf die rote Liste setzen.

Auch in Deutschland geht es den
stämmigen Wüterichen ans Leder – 
auf Länderebene. Bayern und Baden-
Württemberg haben strenge Hunde-
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Pitbull: 
führerscheine eingeführt (der Halter
muß mindestens 18 Jahre alt und darf
nicht vorbestraft sein). Frankfurt am
Main verlangt seit dem 1. Januar eine
„Kampfhundesteuer“ von 1800 Mark.

Brandenburg hat sich noch mehr zu-
getraut. Dort gelten seit dem Dezember
1998 insgesamt 14 Rassen als gefähr-
lich, darunter auch träge Faulenzer wie
die riesenhafte Bordeaux-Dogge und
der – hochaggressive – japanische Tosa
Inu, von dem nur fünf Exemplare in
Deutschland leben.

Berlin hat die Verordnung übernom-
men – und will sie noch weiter ver-
schärfen. Umweltsenator Peter Strie-
der (SPD) schlägt vor, alle Kampfhun-
de von öffentlichen Straßen, Parks und
Spielplätzen zu verbannen. Bei Zuwi-
derhandlungen solle der Besitzer ent-
eignet werden. Der Politiker denkt da-
bei an eine ähnliche Regelung wie beim
unerlaubten Waffenbesitz. „Es ist voll-
kommen legitim, dieses Unwesen zu
bekämpfen“, sagt Helmut Mohl vom
Deutschen Städtetag.

Einige Veterinäre halten die drako-
nischen Vorschriften für falsch. Nicht
der Hund sei bösartig, sondern sein 
Besitzer, meint die Kieler Tiermedizi-
nerin Dorit Feddersen-Petersen. Sie
plädiert für ein Verbot der „Aggres-
sionszucht“, jener perversen Zwing-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
burgen, in denen Züchter die Tiere
durch Quälkuren in vierbeinige Mon-
stren verwandeln.

Die Ausrottungsfraktion hält mit gu-
ten Argumenten dagegen. Stammvater
der meisten Kampfhunderassen ist der
Bulldog. Dieses Tier – vorstehendes
Maul, tiefhängende Lefzen – wurde im
15. Jahrhundert für eine blutrünstige
Volksbelustigung gezüchtet, das „Bul-
lenbeißen“. Beim Kampf gegen die
schweren Rinder zeichnete sich der
Hund durch ungehemmte Attacken
aus. Er verbiß sich in der Nase der 
Huftiere.

Im 18. Jahrhundert wurde der Kraft-
protz mit Terrierrassen gekreuzt. Es
entstand der Pitbull, ein Beißteufel in
Kleinversion für die Hundekampf-
arenen („Pits“) auf der britischen Insel.
Durch gezielte Selektion gelang es, die
Aggressivität einiger dieser Rasselinien
bis ins Pathologische zu steigern.

Entsprechend verkorkst ist der Gen-
Pool mancher Kampfhunde. Selbst 
bei guter Haltung kann die bösartige 
Erblast jäh hervorbrechen. Beispiel
Uckermark: Dort fielen im letzten 
Mai zwei Pitbulls über ein kleines
Mädchen her.

Als die Besitzerin dazwischenging,
wendeten sich die Tiere gegen das ei-
gene Frauchen und zerfleischten es.



geriet. Seit Anfang Januar mischt sie ihrem
Collie-Mischling nun täglich ein graues
Dragee ins Futter. Das Tier hat seine Angst
verloren.

Als Ruhigmacher will Novartis seine ap-
petitlich schmeckende Hundepille (sie ist
mit Fleischaroma veredelt) allerdings nicht
einstufen. Parallel zur Arzneikur liefert der
Hersteller eine Broschüre mit strengen
Verhaltenstips für den Besitzer. Clomicalm
mache den Hund nur „empfänglicher für
die Lerntherapie“, so Novartis-Sprecher
Peter Burckhardt.

Keine Frage: Mit der Entwicklung von
chemischen Muntermachern fürs Heimtier
haben die Arzneimittelhersteller einen
Coup gelandet. Ein weites Feld von lukra-
tiven Plagen breitet sich vor ihnen aus. Das
Finanzblatt „Economist“ schätzt, daß der
US-Markt für veterinäre Psychopillen bald
einen Umsatz von jährlich rund einer Mil-
liarde Dollar erreichen wird.

Nur bei aggressiven Hunden kommt die
Neuroforschung nicht recht voran. 35000
Bißverletzungen hat der Deutsche Städte-
tag fürs letzte Jahr aufgelistet. Bevorzugte
Opfer sind Kinder und Briefträger. Auch
der engste Familienkreis wird nicht ge-
schont. „Wer seinem Hund nicht Gehor-
sam beibringt, wird schnell zum Unter-
tan“, sagt Felicia Rehage.

Anschaulich beschreibt die Tierärztin
aus Bad Nenndorf, wie sich allzu laxe
Führung zur großen Erziehungspanne auf-
schaukeln kann: „Erst läßt der Hund nie-
mand an den Futternapf und knurrt beim
Streicheln, dann verdrängt er Herrchen
vom Fernsehsessel.“

Läßt der Besitzer diese Dreistigkeiten
durchgehen, folgt meist das schlimme
Ende. Der Hund strebt an die Spitze der
Familienhierarchie – und schnappt zu.

Kampfhundezüchter locken solch bös-
artiges Gebaren bewußt hervor. Schon früh
werden die Welpen in dunkle Zwinger ge-
steckt. Stockschläge machen sie aggressiv.
Auf Laufbändern trainieren sich die Beiß-
monster Muskelpakete an. Einige Zucht-
linien des Pitbulls wurden so über Jahr-
hunderte zu „Psychopathen“ umgepolt,
wie Tierärztin Rehage zugibt. Erst vorletz-
te Woche zerfleischte ein Kampfhund 
auf Mallorca ein vierjähriges Kind (siehe
Kasten).

Doch womöglich werden die Seelen-
chemiker auch dieses Problem in den Griff
kriegen. An der Anti-Beiß-Droge wird be-
reits gearbeitet. Die Spezialistin Mertens
behandelte jüngst eine Gruppe von chole-
rischen Hunden mit schwacher Impuls-
kontrolle.Alle Tiere hatten bei plötzlichen
Wutanfällen ihre Besitzer verletzt.

Während der Studie wurde den vierbei-
nigen Rambos das Antidepressivum Prozac
ins Fressen gemischt – mit durchschlagen-
dem Erfolg. Die Modedroge, so scheint es,
macht auch Hasso happy. Mertens: „Die
Tiere zeigten sich hernach friedfertig und
ausgeglichen.“ Matthias Schulz
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Musik vom
Dreigestirn

Mit Sendestationen im Orbit will
ein US-Unternehmen ganze

Erdteile in der Dritten Welt mit
Radioprogrammen bedienen.
eg beim Radiohören: Geschäft oder Mission?
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WorldSpace-Chef Samara*: „In drei Jahren wird 
Nur wenige Zuschauer waren zuge-
gen, als im Oktober vergangenen
Jahres eine neue Rundfunk-Ära

anbrach. Der Satellit AfriStar, ein Produkt
der amerikanischen Firma WorldSpace,
fuhr gen Himmel. Mit Ariane-Routineflug
Nummer 113 wurde das knapp drei Tonnen
schwere Gerät vom Raumfahrtzentrum
Kourou in Französisch-Guayana von der
südamerikanischen Küste aus in den
Orbit katapultiert. Der geostationäre
Trabant bezog in einer Höhe von
36000 Kilometern Posten direkt über
Afrika.

Das Handelsblatt „African Busi-
ness“ sprach vom „größten Durch-
bruch seit der Einführung des Ra-
dios in den zwanziger Jahren“. Noah
Samara, 42, Chef von WorldSpace,
ließ sich zu der Prophezeiung hin-
reißen: „In drei Jahren wird Afrika
ein anderer Kontinent sein.“

Der WorldSpace-Sputnik beher-
bergt in seinem Inneren einen kom-
pletten Radiosender – sicherheits-
halber in doppelter Ausfertigung.Von
seiner Position nahe dem südlichen Wen-
dekreis kann er ganz Afrika und den Mitt-
leren Osten bis hin zum Aralsee und die
Mittelmeerregion bis zu den französischen
Pyrenäen und zum Alpensüdrand lücken-
los mit Hörfunkprogrammen versorgen.

AfriStar ist die erste aus einer Reihe von
drei orbitalen Radiostationen. Die Schwe-
ster-Satelliten AsiaStar und AmeriStar sol-
len noch in diesem Jahr folgen und über
Südostasien und Lateinamerika in Stellung
gehen. Das Sendegebiet des Dreigestirns
umfaßt dann mehr als 50 Millionen Qua-
dratkilometer, über ein Drittel der Erd-
landmasse, der größte Teil davon in der
Dritten Welt.

In den über 120 Ländern, die in den Aus-
leuchtzonen ihrer Satelliten liegen, haben
die Marketingexperten von WorldSpace ein
Publikum von gut viereinhalb Milliarden
Menschen errechnet. Bis zum Jahr 2005
wird die Bevölkerung dort sogar um eine
weitere knappe Milliarde wachsen.

300 Millionen Dollar Risikokapital steck-
ten die Satelliten-Eigner bisher in ihr Un-
terfangen. Trotzdem beteuert Samara, ein
gebürtiger Äthiopier: „Als ich das Projekt
begann, sah ich es weniger als Geschäft an,
eher als eine Mission.“ Seit Jahren träume

Tuar
d e r  s p i e g e6
er von einer Versorgung aller Armen mit
Bildung und Information. Noch seien die
Entwicklungsländer weitgehend Rund-
funk-Ödland.

Die rund 500 Millionen Europäer wer-
den jeden Tag von 7000 Radioprogrammen
berieselt, im Durchschnitt kommt ein Sen-
der auf 70000 Bürger. In Drittweltländern
hingegen versorgt ein Kanal durchschnitt-
lich zwei Millionen Menschen. Zwar gibt es
dort schätzungsweise eine Milliarde Emp-
fangsgeräte. Doch oft knistert aus deren
Lautsprechern nicht mehr als ein leicht mo-
duliertes Rauschen.

Mit der Realisierung des größten Radio-
projekts, das jemals geplant wurde, sollen
die weißen Flecken von der Rundfunk-
Landkarte verschwinden. Bis in entlegene
Wüsten und Bergdörfer lassen sich mit dem
Satellitensystem Hörfunkprogramme ver-
breiten – in CD-Qualität.

Denn ausgestrahlt werden die Funksi-
gnale in digitaler Form. Geht alles glatt
über die Himmelsbühne, hat die Dritte
Welt zur Jahrtausendwende die Alte Welt
in Sachen digitales Radio überholt. In den

* Am Raumfahrtzentrum Kourou, mit einem Modell des
Satelliten AfriStar.
l  6 / 1 9 9 9
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Afrika ein anderer Kontinent sein“
USA soll eine einheitliche digitale Sende-
norm frühestens vom Jahr 2006 an ver-
bindlich sein, in Europa taumelt das Digi-
tal Audio Broadcasting (DAB) derzeit noch
vorwiegend zwischen kühnen Plänen und
Pilotprojekten.

Gerade weil die Verhandlungen darum
so zäh verlaufen, betrachten andere Ra-
diomanager Samaras Alleingang mit Arg-
wohn. Franc Kozamernik von der World-
DAB, einer Lobby für das digitale Radio,
hält Samara für einen egoistischen Stören-
fried: „Mittels schroffer Marktmacht“ ver-
suche er, sich ein Monopol für einen
großen Teil der Welt zu sichern.

Auch die Spitzenmanager von Voice of
America, BBC World Service, Deutscher
Welle, Radio France und Radio Nederland
reagieren verärgert: Mit WorldSpace eta-
bliere sich möglicherweise ein einziges Pri-
vatunternehmen, das die halbe Radiowelt
kontrolliere.

Samara ficht diese Kritik keineswegs an.
Er verweist darauf, daß der Genuß von
digitalem Radio dem Publikum verwehrt
sei, solange es an geeigneten Empfängern
mangele. Genau dies wolle er mit seinem
Vorhaben ändern.

Mit herkömmlichen Radioapparaten las-
sen sich die in Bits zerhackten Klänge nicht
wieder in Meinung und Musik zurückver-
wandeln. Samara jedoch handelte mit Hita-
chi, Matsushita (Panasonic,Technics), Sanyo
und JVC Verträge aus. Darin erhielten die
vier japanischen High-Tech-Riesen die Ex-
klusivrechte für Bau und Vertrieb eines di-
gitalen Receivers, der die Radiosignale aus
dem Orbit direkt empfangen kann, und
zwar ohne sperrige Satellitenschüsseln.

StarMan, so der Name des neuen Welt-
empfängers, hatte dann Mitte Dezember
gleich in vierfacher Ausführung Premiere:
zwei Portables, zwei Standgeräte. Herz-
stück der Apparate ist ein Chip, der die
Bits der Satellitenstrahlen wieder in Ton
und Wort umsetzt. Die Hardware des De-
coders wurde vom Erlanger Fraunhofer-In-
stitut für Integrierte Schaltungen erdacht,
die Software zusammen mit der Univer-
sität Erlangen.

Einzeln liefern die Radiokanäle der
WorldSpace-Stationen – auf jeder sind
knapp 300 installiert – mit der Fraunhofer-
Technik eine bessere Hörfunkqualität als
bei einem Kurzwellensender.Werden acht
von ihnen zusammengeschaltet, so reicht
dies aus, um Klangnuancen wiederzuge-
ben, die selbst ein geschultes Ohr nicht
mehr von denjenigen auf einer CD unter-
scheiden kann.

Als einen der ersten Programmanbieter
konnte Samara die amerikanische Medien-
agentur Bloomberg News an Bord holen.
Eine Reihe afrikanischer Radiostationen,
darunter Médi 1 aus Marokko, ERTU aus
Ägypten und Kaya FM aus Südafrika, ist
dem Bloomberg-Vorbild gefolgt.

Noch ist der erste Jingle aus dem All
nicht ausgestrahlt, da spinnt Samara be-
reits an neuen Visionen. Auf seiner
Wunschliste für die Zukunft stehen neben
multimedialen Diensten auch digitales
Fernsehen, Fax und E-Mail. „Digitalen
Kanälen“, so schwärmt er, „ist es völlig
gleich, ob sie Video, Audio oder Daten
transportieren.“ Vorsorglich hat er die ja-
panischen Empfänger mit einer Computer-
Schnittstelle ausstatten lassen.

Seine ehrgeizigen Pläne kann Samara
jedoch nur realisieren, wenn er WorldSpace
dauerhaft auf sichere Finanzfüße stellt. Das
Vermieten von Sendekapazitäten bildet
das eine kommerzielle Standbein, der Ver-
kauf von Werbezeiten das andere. Über
die Orbit-Stationen, so das Kalkül, lassen
sich viele verschiedene Märkte, die sonst
einzeln beworben werden müßten, gleich-
zeitig erreichen.

Doch dazu müßten Ägypter, Burmesen
oder Peruaner den StarMan-Receiver auch
kaufen. Ein Preis ab 250 Dollar dürfte die
allermeisten von ihnen zögern lassen.

So wird es vorerst Abenteuer-Touristen
vorbehalten bleiben, nach den Tages-

strapazen in der Sahara aus ihrem
tragbaren WorldSpace-Weltempfän-
ger die Coca-Cola-Werbebotschaft
zu empfangen: „Can’t beat the
feeling!“ Niko Deussen
Weltempfänger von JVC
Bits werden zu 
Musik und Meinung 
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Aids-Forscher Shaw, Hahn: Schritt um Schritt zur Wurzel der Krankheit 
A I D S

Stunde Null
Der Ursprung der Seuche Aids ist geklärt: Bei der Jagd auf 

eine bestimmte Schimpansen-Unterart infizierte sich ein Mensch
mit dem Virus. Ähnliches kann sich jederzeit wiederholen.
Mädchen mit Schimpansenbaby*: Enger Konta
Ein kurzes Sirren. Dann krachten
Äste, verletzt stürzte die Beute zu
Boden. Der Schütze wird sich gefreut

haben über den Treffer. Wie auch hätte er
ahnen sollen, daß er soeben den verhäng-
nisvollsten Schuß der Menschheitsge-
schichte getan hatte – den Startschuß zur
Aids-Pandemie.

Zeitpunkt: irgendwann während des
Zweiten Weltkriegs; Ort: irgendwo im Tro-
penwald des Kongobeckens; der Schütze:
ein einheimischer Jäger; das Opfer: ein
Schimpanse der Unterart Pan troglodytes
troglodytes. So dürften, den Forschungs-
ergebnissen der deutschen Molekularbio-
login Beatrice Hahn, 43, zufolge, die Eck-
daten jenes Ereignisses lauten, das am An-
fang des Seuchenzugs stand. Den Blick in
die Vergangenheit erlaubte ihr ein Indizi-
enbeweis im Reagenzglas. Am Ende stand
ein Stammbaum, der die Evolution des HI-
Virus zeigt (siehe Grafik Seite 180).

Seit Jahren schon ist die Forscherin von
der University of Alabama in Birmingham
dem Ursprung von Aids auf der Spur. Be-
reits vor zehn Jahren reiste ihr Kollege und
Ehemann George Shaw nach Afrika, um
dort Viren aus dem Blut von Patienten zu
isolieren. Bei der genetischen Analyse der
Erreger offenbart sich rasch deren heim-
tückischste Waffe: ihre einzigartige Wan-
delbarkeit.
178
So schnell mutiert das HI-Virus, daß ein
Stamm, der in Frankfurt isoliert wird, ei-
nem anderen aus Kinshasa oder Bombay
genetisch kaum ähnlicher ist als der
Mensch einer Meerkatze oder einem Pavi-
an. Gemeinsam ist ihnen nur das bioche-
mische Instrumentarium, das es ihnen
möglich macht, in die Zellen des Immun-
systems einzudringen und diese dahinsie-
chen zu lassen.

Gerade weil der Erreger von Aids so mu-
tationsfreudig ist, gleicht die Seuche einem
beispiellosen Evolutionsexperiment. Im-
mer neue Varianten entstanden und brei-

* In Kamerun.
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teten sich in unterschiedlichen
Weltregionen aus. Der Vergleich
ihres Erbguts erlaubt es, die Epi-
demie Schritt um Schritt zurück-
zuverfolgen und so bis zur Wur-
zel, zum ersten Aufflackern der
Krankheit, vorzudringen.

Schon bald hatten die Wissen-
schaftler festgestellt, daß es, viro-
logisch betrachtet, nicht eine, son-
dern zwei Aids-Seuchen gibt. Ein
Erreger, HIV-1 genannt, ist für den
Großteil aller rund 35 Millionen In-
fektionen weltweit verantwortlich.
Der andere, HIV-2, breitet sich vor
allem in Westafrika und Indien aus.

Beide entstammen dem Prima-
tenreich Afrikas. Im Blut von
knapp einem Dutzend Affenarten
haben die Forscher sogenannte SI-
Viren aufgespürt, Verwandte von
HIV. Doch wann, wie und wo sie
auf den Menschen übergesprungen
sind, blieb lange ein Rätsel.

Den Ursprung von HIV-2 ausfin-
dig zu machen, erwies sich als die

einfachere Aufgabe: Die Rauchgrau-Man-
gaben, eine Primatenart, die in Zentralafri-
ka heimisch ist, werden in freier Wildbahn
von einem ganz ähnlichen Erreger infiziert.
„Eigentlich“, erklärt Gerald Myers, der
Chef der HIV-Datenbank des Los Alamos
National Laboratory, „haben wir bei HIV-2
nicht ein menschliches Virus vor uns, son-
dern ein Mangaben-Virus im Menschen.“

Wesentlich schwieriger schien es zu sein,
die Herkunft des anderen, aggressiveren
Virentyps aufzuklären. Ein erster Hinweis
darauf, wo danach zu suchen sei, fand sich
im letzten Jahr: David Ho vom Aaron Dia-
mond Aids Research Center in New York
hatte 1213 alte Plasmaproben aus Afrika
auf Spuren von HIV-1 untersucht.

In einer von ihnen wurde er fündig: Sie
war im Jahr 1959 einem Patienten in Léo-

poldville (heute Kinshasa) ent-
nommen worden. Das Schicksal
des Mannes ist nicht bekannt.
Trotzdem gilt seither als erwiesen:
Schon vor 40 Jahren hatte das Vi-
rus seinen Weg in den Menschen
gefunden.

Zudem zeigte sich, daß der Er-
regerstamm von 1959 genau den
Erwartungen entsprach: Genetisch
kam er als Urahn aller Viren vom
Typ HIV-1 in Frage oder war ihm
zumindest sehr ähnlich. Ho hatte
sich folglich bis dicht an den Ur-
sprung der weltweiten Epidemie
herangetastet. Offen blieb nur, wie

sich das erste menschliche Aids-Opfer an-
gesteckt hatte.

Den Schlüssel zur Antwort dieser Frage
verdankt die Forscherin Beatrice Hahn ei-
nem Anruf, den sie vor drei Jahren erhielt.
Es meldete sich ihr Kollege Larry Arthur
aus einem Labor des National Cancer In-
stitute. Beim Entrümpeln, erzählte er, sei er
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SIVcpz
Schimpanse

HIV-1
Gruppe M

zentralafrikani-
sche Schimpansen
(Pan troglodytes
troglodytes)

sonstige
Schimpansen

HIV-2
HIV-1
Gruppe N
Gruppe O

Sprung über die Artengrenze
Verwandte des Aids-Virus HIV wurden in einer Reih
nischer Primaten gefunden. Der Vergleich der Vire
zeigt, wie die Aids-Epidemie begann: Aus einer Ma
art sprang ein Erreger (SIVsm) auf den Menschen ü
verwandelte sich in HIV-2. Die Viren des Typs HIV-1
gen stammen von einer Unterart zentralafrikanisc
Schimpansen (SIVcpz). Insgesamt dreimal muß es
Überspringen des Virus gekommen sein.

Wissenschaft

Schimpanse in der Aids-Forschung: Natürlicher
in einem Kühlschrank auf alte Gewebe-
proben einer Schimpansin namens Marilyn
gestoßen. 1985, das Aids-Virus war gerade
entdeckt, hatten die Wissenschaftler ver-
dächtige Erreger im Blut der Äffin gefun-
den. Kurz darauf starb das Tier, damals
26jährig, nach der Geburt von Zwillingen.
Die Proben gerieten in Vergessenheit.

„Soll ich das Zeug wegschmeißen, oder
willst du es haben?“ fragte Arthur. Hahn
begriff die einmalige Gelegenheit und ant-
wortete: „Die will ich haben, unbedingt.“

Es kam ihr zustatten, daß die Aids-For-
schung in den zehn Jahren seit Marilyns
Tod enorme Fortschritte gemacht hatte: In-
zwischen war es möglich, das gesamte Erb-
gut des Virus zu entschlüsseln. Beim Stu-
dium der Gensequenz stellte die Biologin
fest: Nie zuvor war ein Affen-Erreger ge-
funden worden, der dem menschlichen
HIV-1 ähnlicher war. Hatte sie den natürli-
chen Wirt endlich gefunden?

Um sicher sein zu können, mußte die
Forscherin ihre Daten mit denen weiterer
Schimpansen vergleichen. Nur drei weite-
re in freier Wildbahn infizierte Exemplare,
soviel wußte sie, waren beschrieben. In
zwei Fällen, so stellte sie fest, stimmte das
Virus in seiner Gensequenz weitgehend
mit demjenigen von Marilyn überein. Nur
bei Noah, dem dritten Tier, zeigten sich
deutliche Unterschiede.

Das Bild fügte sich plötzlich schlüssig
zusammen, als Beatrice Hahn die Herkunft
der vier Tiere verglich: Drei von ihnen,
darunter Marilyn, gehören zur Unterart
Pan troglodytes troglodytes. Noahs Hei-
mat hingegen liegt weiter östlich, die Bio-
logen ordnen ihn einer anderen Unterart
zu. Und mehr noch: Marilyns Sippe
stammt aus einer Region nicht weit von
Kinshasa, von dort mithin, wo 1959 jene er-
ste bekannte HIV-Infektion beim Men-
schen aufgetreten war.

Auf einen Zeitpunkt rund 15 Jahre zuvor
läßt sich mittlerweile die Stunde Null der
Pandemie datieren. Daß damals ein Virus
in die Blutbahn eines Menschen gelangte,
erklärt Hahn, sei keineswegs unplausibel:
„Das Fleisch von Menschenaffen gilt in
manchen Regionen als Delikatesse.“ Ein
Ausrutscher mit dem Messer beim Filetie-
ren könnte ausgereicht haben, um dem
Virus den Sprung über die Artengrenze
möglich zu machen.

Der folgende, die Erde umspannende
Seuchenzug allerdings hatte andere Ursa-
chen. Helga Rübsamen-Waigmann, die
beim Bayer-Konzern die Aids-Forschung
leitet, vermutet, daß es im Verlauf der Ge-
schichte immer wieder zum Wirtswechsel
kam. „In Zentralafrika leben Affen und
Menschen seit Jahrhunderten in engem
Kontakt miteinander“, erklärt sie. Kaum
vorstellbar, daß sich dabei nicht häufig Ge-
legenheiten für die Viren ergaben.

Doch lange Zeit muß sich Homo sapiens
für die Erreger als Sackgasse erwiesen ha-
ben: Die Afrikaner lebten weit verstreut,
180
ihre Sexualpartner suchten sie sich meist in
der unmittelbaren Umgebung. Folglich
blieben Aids-Fälle vermutlich sporadisch.
Allenfalls flackerte dann und wann eine
lokale Epidemie auf, die wenig später wie-
der verlöschte.

Erst die Europäer bahnten dem Erreger
den Weg aus dem Dschungel: Sie schlugen
Schneisen durch den Wald, die auch dem
HI-Virus als Reiserouten dienten.Vor allem
in den Dörfern entlang der Fernstraßen
mehrten sich anfangs die Krankheitsfälle.

Nachdem das Virus schließlich bis in die
rasch anschwellenden afrikanischen Me-
tropolen vorgedrungen war, eröffneten sich
ihm völlig neue Möglichkeiten: Von weit
her strömten verarmte Bauern zusammen,
die Prostitution florierte, Geschlechts-
krankheiten begünstigten die Infektion. Zu-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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dem lagen nun auch New York,
Zürich oder Berlin nur noch we-
nige Flugstunden entfernt.

Bringt aber die neue Er-
kenntnis über den Seuchenur-
sprung auch die Medizin vor-
an? Beatrice Hahn beeilte sich
zu versichern: „Unsere Ergeb-
nisse könnten die Entwicklung
eines Impfstoffs wesentlich be-
fördern.“ Denn nun könnten
die Forscher von der Natur ler-
nen: Schimpansen und Viren
verbinde vermutlich eine jahr-
tausendelange Geschichte. Die
Evolution hat dafür gesorgt,
daß die Tiere immun gegen den
Erreger sind. Sie infizieren sich
zwar, an aidsähnlichen Sym-
ptomen jedoch erkranken sie
nicht. Wenn es gelänge, den
Schutzmechanismus zu enttar-
nen, dann, so Hahn, ließe er
sich vielleicht auch beim Men-
schen nutzen.

Andere Forscher jedoch
äußern sich skeptisch. Daß HIV
den meisten Primaten nichts
anzuhaben vermag, ist seit lan-
gem bekannt. Geholfen hat die-
se Erkenntnis bisher wenig. Zu-
dem, erklärt Rübsamen-Waig-
mann, sei ja gerade die Wand-

lungsfähigkeit dieser Viren das größte Pro-
blem. „Was soll uns da dieses Affen-Virus
nutzen?“ fragt die Forscherin. „Ich wüßte
nicht, was ich damit bei meiner alltägli-
chen Laborarbeit anfangen sollte.“

Für viele Aids-Experten steht deshalb
eine andere, wesentlich weniger ermuti-
gende Lehre aus Hahns Entdeckung im Mit-
telpunkt: daß sich nämlich ein ähnlicher
Seuchenzug jederzeit wiederholen kann.

Zwar stammen Hahn zufolge fast alle
Viren vom Typ HIV-1 (von den Virologen
unter dem Begriff „Gruppe M“ zusam-
mengefaßt) von einem einzigen Urahn ab
– aber eben nur fast. Denn in den letzten
Jahren stießen die Forscher auf zwei wei-
tere Gruppen (genannt N und O), die sich
nicht recht in den bekannten Stammbaum
fügen wollten.Auch diese hat Hahn analy-

siert. Ihr Ergebnis: Der Sprung
der Viren von Affe zu Mensch
geschah nicht ein-, sondern
dreimal.

Gemeinsam war allen drei
Ereignissen: Jedesmal stand am
Anfang ein Tier derselben
Schimpansen-Unterart. Diese
wird von Wilderern bis heu-
te gejagt, ihr Fleisch auf 
den Märkten feilgeboten. „Es
besteht die Gefahr, daß die Tie-
re bald ganz ausgestorben
sind“, klagt Hahn. Nur eines
würden sie dann auf Erden
hinterlassen: das tödliche HI-
Virus. Johann Grolle Wirt 
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Etwa eine Minute be-
nötigt das Drehpen-
del aus Wolfram für
eine Schwingung.

Das durch eine Linse fallende
Licht der Mittagssonne erwärmt
ein Metallstück. Dieses ver-
biegt sich und löst einen Kor-
rekturmechanismus aus.

An einer Gewinde-
stange wandert
ein Gewicht nach
unten und treibt
so die Uhr an.

As Time Goes By
Bauskizze einer Millenniums-
Uhr nach Danny Hillis

Das Uhrwerk, ein mecha-
nischer Computer, setzt
die Pendelschwingungen
in eine genaue Angabe
der Jahreszahl um.

Konzentrische Ringe zeigen die
fünfstellige Jahreszahl, Sonnen-
stand und Mondphase sowie
die Konstellationen des Ster-
nenhimmels.

Geplante Höhe:
über 20 Meter

18
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Erfinder Hillis, Modell der Jahrtausenduhr: Der Erbauer des schnellsten Computers entdeckte die Langsamkeit 
Z E I T M E S S U N G

Vision vom
langen Jetzt

Schon vor Jahren hat 
Danny Hillis den damals

schnellsten Computer 
der Welt erfunden. Jetzt baut er 
an einer Uhr für die Ewigkeit.
Wasseruhr von Su Song (1088): Zum Wegtrage
Von der Zukunft war die Rede, als sich
Wirtschaftsbosse, Staatschefs und
Wissenschaftler vor gut einer Woche

zum „World Economic Forum“ in Davos
zusammenfanden. Die Zukunft gleich bis
zum Jahr 12000 im Blick zu haben würde
ihnen kaum in den Sinn gekommen sein.

Doch eben dazu wollte Danny Hillis, 42,
in Davos seine Zuhörer anregen. Am Ran-
de des Wirtschaftsgipfels präsentierte das
amerikanische Computergenie, derzeit für
die Walt Disney Corporation tätig, sein
Konzept von der „Millenniums-Uhr“.

An einem heißen, trockenen Ort fernab
der Zivilisation, womöglich auf einem
Berg, will er einen wahrhaft monumenta-
len Zeitmesser errichten, in der Wüste von
Nevada vielleicht, irgendwo in China oder
in Ägypten. Die Uhr soll keine Sekunden
und Minuten anzeigen, nicht einmal Stun-
4

den; sie soll Tage zählen – das aber zuver-
lässig für die nächsten 10000 Jahre.

Hat ausgerechnet Hillis, der in den acht-
ziger Jahren den damals schnellsten Com-
puter der Welt, die „Connection Machine“,
baute, nunmehr die Langsamkeit für sich
entdeckt? Der Ersinner des „massiv paral-
lelen Rechnens“, das seinen Supercompu-
ter bis zu 1000mal schneller machte als je-
des damals bekannte Rechengerät, sieht
darin eine logische Entwicklung: „Die Ar-
beit an der schnellsten Maschine der Welt
hat mich dazu gebracht, über die langsam-
ste nachzudenken.“ 
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Nachdenken soll auch, wer sich später
einmal auf den beschwerlichen Weg zu Hil-
lis’ Ewigkeitschronometer macht.

Schon die geplante Lebensdauer der
Uhr hat Symbolcharakter: Vor etwa 10000
Jahren wurden die Menschen seßhaft, be-
gannen mit Ackerbau und Viehzucht und
stellten die ersten Tongefäße her. Ob je-
doch in 10000 Jahren von unserer schnell-
lebigen Gesellschaft noch etwas übrig sein
wird, so Hillis’ Überlegung, ist mehr als
fraglich. Moderne Datenträger mögen dem
physikalischen Zerfall lange standhalten,
doch die rasche Entwicklung immer kom-

plexerer Technologien führt wahr-
scheinlich dazu, daß für die gegen-
wärtigen Disketten und CD-Roms
schon bald kein passendes Lesegerät
mehr greifbar sein wird.

Hillis’ Bauwerk dagegen soll über-
dauern. Und nicht nur das. Men-
schen, die etwa im Jahr 5000 darauf
stoßen, sollen die Uhr als Uhr er-
kennen und ihren Mechanismus 
verstehen können, obwohl sie wahr-
scheinlich einen völlig anderen kul-
turellen und technologischen Hin-
tergrund haben als die Zeitgenossen
des Erbauers.

Ein solches Ziel, das war Hillis
schnell klar, würde er nicht mit einer
Konstruktionsweise erreichen, wie
Uhrmacher sie heute verwenden.
Seine Uhr, beschloß er, müsse mit
Hilfsmitteln betrieben werden, dien 
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Technik
schon in der Bronzezeit zur Verfügung
standen. Auch nach dem nicht un-
wahrscheinlichen Untergang der gegen-
wärtigen Zivilisation sollen noch Repara-
turen möglich sein.

Mit diesen Vorgaben ersann Hillis di-
verse Modelle einer mechanischen Uhr mit
einem Torsionspendel aus Wolfram, einem
Pulsgeber, der nicht hin- und herschwingt,
sondern sich dreht (siehe Grafik). Wegen
der hohen Dichte des Materials hätte ein
solches Pendel gute Chancen, nicht nur
dem natürlichen Verfall, sondern auch Na-
turkatastrophen zu trotzen.

Weil es außerdem ziemlich schwer sein
wird, kann man es nicht so leicht wegtra-
gen wie einst die Einzelteile einer anderen
Riesenuhr: Etwa zehn Meter hoch war die
Wasseruhr, die der chinesische Astronom
Su Song im Jahr 1088 baute. Sie stand
knapp 40 Jahre, bevor die Dschurdschen sie
auseinandernahmen. Die Invasoren bau-
ten sie zwar in Peking wieder auf, dort
überstand sie die politischen Wirren aber
nicht lange.

Die Hillis-Uhr justiert sich über einen
genialen Mechanismus jeden Mittag von
selbst anhand des Sonnenstandes. Ein rein
mechanischer Computer, der sogenannte
Bit-Addierer, berücksichtigt die Zählweise
des Gregorianischen Kalenders und kann
sogar Schaltjahre berechnen. Wo her-
kömmliche Computer schon bei der Her-
ausforderung der bevorstehenden Jahr-
tausendwende schlappzumachen drohen,
ist sein Bit-Zählwerk, so Hillis, der „welt-
weit einzige Rechner, der mit dem Jahr 
10000 zurechtkommt“.

Als Antrieb dient seiner Uhr ein Ge-
wicht, das sich auf einer senkrechten Spin-
del herabbewegt.Auf diese Weise wird eine
Drehung erzeugt, die das Pendel in Gang
hält. Wenn das Gewicht unten angekom-
men ist, muß die Uhr aufgezogen werden
– ungefähr einmal im Jahr.

Hillis’ spektakulärer Zeitmesser soll am
Ende womöglich mehr als 20 Meter hoch
aufragen. Ein gut 2 Meter hoher Prototyp
wird gerade fertiggestellt. Baubeginn für
die eigentliche Jahrtausenduhr soll im Jahr
2001 sein – das hoffen Hillis und seine
Freunde von der „Long Now Foundation“,
der „Stiftung des langen Jetzt“. Sie wurde
1996 ins Leben gerufen und kämpft seither
für die Realisierung der Idee. Im Dunst-
kreis der Stiftung tummeln sich Künstler
wie der Rockmusiker Peter Gabriel und
der Elektronik-Komponist Brian Eno, der
Uhr und Stiftung den Namen gab.

Allerdings ist das Projekt schon in Verzug
geraten. Wenn er sich beeile, hatte Hillis
noch vor ein paar Jahren gehofft, würde er
die Uhr rechtzeitig vollenden, um sie zum
Jahrtausendwechsel schlagen zu hören.

Daraus wird nun nichts. Die vorgesehe-
ne Mechanik soll jedes Millennium ein-
läuten, doch das entsprechende Schlag-
werk wird sich frühestens im Jahr 3000
rühren. Julia Koch
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Ost-Idol Niemann: Nahrhafte Kost, kombiniert mit Liebe zum Wettkampf 
S C H Ö N H E I T

Stark, braun, tätowiert
Die Schönheitsideale wandeln sich: vom Herrn zum Mann,

von der Dame zur Sex-Gespielin. Die Sehnsucht, schön zu sein,
plagt die Westdeutschen mehr als die Ostdeutschen.
Schönheit liegt im Auge des Betrach-
ters. Er taxiert den Körper: mal ge-
nußvoll den von Claudia Schiffer, mal

neidvoll den des ehedem schwabbeligen
Joschka Fischer, und alle Tage wieder den
des angetrauten Lebenspartners.

Das kann sehr frustig sein, denn die
„Körperideale“ sind meist weit weg von
den Realitäten. Deshalb empfiehlt es sich,
den Sozialwissenschaftlern zu folgen, denn
88
diese trennen Körper und Leib. Der Körper
werde von außen gesehen, der Leib dage-
gen von innen empfunden.

Mit seinem Leib, wenn er nicht gerade
schmerzt oder lahmt, sei normalerweise
jeder Mensch zufrieden, egal ob dick oder
dünn, groß oder klein, schön oder häß-
lich. Anders ist das beim Blick von außen
auf den Körper. Dieser Blick, lehrt der 
Erfurter Soziologe Wolf Wagner, „lebt vom
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Vergleich mit anderen“. Das ist mißlich,
denn so erkennt man immer neu die
Abweichung vom Ideal und „erzeugt da-
mit in der Regel das Empfinden einer Nie-
derlage“.

Wenigstens auf diesem Feld sind die Ost-
deutschen mal nicht die Verlierer. Mit lan-
gen Fragebögen rückten die Forscher ihnen
auf den Leib. Ihr Schluß: In den neuen
Bundesländern gilt ein anderes Körper-
ideal als im Westen. Es ist, wie vier So-
zialwissenschaftler von der Universität
Leipzig herausfanden, viel „leibnaher“.
Empfinden und gefordertes Aussehen stim-
men weit häufiger überein. Ostdeutsche
seien „mit ihrem eigenen Körper stärker
identifiziert“ und deshalb zufriedener.
„Ihre Körperlichkeit wird lust- und ge-
nußvoller erlebt und unterliegt offenbar
weniger Aspekten der Konkurrenz und
Leistung.“

Gerade damit tut sich der Deutsche West
besonders schwer. Sein Selbstwertgefühl
ist abhängig vom Prestige, das er in der
Gesellschaft zu erreichen vermag. Dazu
orientiert er sich an Verhalten und Normen
von Gruppen mit höherem Prestige – mal
sind das die Reichen und Mächtigen, mal 
ist es die kulturelle Avantgarde (wozu 
die Backstreet Boys ebenso zählen wie
„Peep“-Moderatorin Verona Feldbusch
oder die schöne Violinistin Anne-Sophie
Mutter).

Diese Eliten bestimmen die Trends und
Moden, sie definieren auch, was als schö-
ner Körper gilt. Das wandelt sich alleror-
ten. Global gesehen geht es vom Herrn
zum Mann, demnächst zum Jüngling. Für
Frauen ist alles viel komplizierter.Als Ideal
wird nicht mehr die unnahbare Dame 
von Stand avisiert, sondern eine attraktive
Sex-Gespielin. Damit wird „schier Un-
mögliches“ erwartet, urteilt Wagner, näm-
lich: Die Schönheiten „müssen extrem
schlank sein bei gleichzeitig gut definierter
Muskulatur, müssen groß und langbeinig
sein und gleichzeitig einen vollen straffen
Busen haben“.

Die Inkarnation dieses Ideals ist das
deutsche Model Claudia Schiffer (90-60-90
bei 181 Zentimeter Größe), von männ-
lichen Verehrern geradezu als das End-
ziel der menschlichen Evolution geprie-
sen, von vielen Geschlechtsgenossinnen
seit einem Jahrzehnt als Heimsuchung 
erlebt.

Männer haben es leichter, den sich wan-
delnden Wünschen des Auges Genüge zu
tun. Das aus wilhelminischer Zeit über-
kommene Ideal des eher korpulenten,
nicht schlanken Herrn hat sich während
der zwölf nationalsozialistischen Jahre in
Richtung der muskulösen Fitneß des Elite-
soldaten verändert. Nach 1945 siegte in
Westdeutschland nach und nach, was die
US-Amerikaner unter Schönheit verstan-
den: In den Oberschichten verlor der Herr
mit guten Manieren, steifem Hut und stei-
fem Gang als Idealtypus an Boden.



West-Idol Feldbusch
„Schier Unmögliches
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Wissenschaft
Jetzt gilt das „Körperideal der Lässig-
keit“ (Wagner), der schlanken Beweglich-
keit, Distanziertheit und Eleganz. Es kennt
weder Altersgrenzen noch macht es vor
den Chefetagen der Mächtigen halt. Wer
einen Blick auf die Ganzkörperfotos der
Wirtschaftseliten im „Manager Magazin“
wirft, erkennt die Arbeit am schlanken, fit-
ten Erscheinungsbild, ein Bemühen, das
noch vor hundert Jahren als töricht gegol-
ten hätte.

Weiter unten in der Gesellschafts-
pyramide, wo „wenig ökonomisches mit
wenig kulturellem Kapital kombiniert 
ist“ (Wagner), überwiegt im Osten wie im
Westen das Körperideal der Stärke.

Man hat Muskeln, und man zeigt sie
auch, trägt hautenge Kleidung, treibt Bo-
dybuilding. Die Haut wird im Sonnen-
studio koloriert (und strapaziert).Wer sei-
nen Körper wirklich liebt – und errei-
chen will, daß andere es auch tun –, der

läßt ihn zusätzlich tä-
towieren.

Tattoos haben aller-
dings das Stigma der
ernsthaften Endgültig-
keit eingebüßt. Er-
stens gibt es täu-
schend echte Imitatio-
nen, die der Haut nur
für den Ausflug zum
Partnermarkt aufge-
pappt werden; zwei-
tens verspricht die La-
sermedizin, auch ech-
te Tätowierungen bei
späterem Überdruß

oder nach sozialem Aufstieg in Sekunden-
schnelle zu pulverisieren.

Wer mit der Zeit gehen und jene Grati-
fikation erwerben will, die große Nähe zum
geltenden Körperideal mit sich bringt, dem
empfiehlt Wagner, stets ein Auge auf die
„subkulturellen Körperideale“ zu haben.

Sie bilden sich in den Arme-Leute-Be-
zirken der großen Städte. Die Moden –
etwa Punk, Breakdance oder Piercing –
und die ihnen assoziierten Körperformen
driften von dort in andere Sozialschichten,
vor allem in die stets aufnahmebereite, un-
ruhige kulturelle Intelligenz. Dazu zählt,
sozialwissenschaftlich gesehen, schon die
Studentenschaft. Auch Theater- und Me-
dienleute sind immer dankbar für modi-
sche Innovationen: Kleidung, Schmuck
oder der lässige Gang der Ghetto-Kids ga-
rantiert ihnen den Platz an der Spitze des
Wandels.

Die Zufriedenheit des Ostdeutschen mit
Leib wie Körper führt Soziologe Wagner
darauf zurück, daß unter national- und 
realsozialistischer Herrschaft über nahezu
sechs Jahrzehnte die „kleinbürgerlichen
deutschtümelnden Normen“ in Kraft
blieben. Wagner, ein Schwabe, den es
nach der Wiedervereinigung nach
Thüringen verschlug, beobachtet seither
mit wachem Auge die sozialpsychologi-

Soziologe Wagner 
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schen Besonderheiten der Bürger in den
neuen Ländern, ihre Ängste,Wünsche und
Zwänge.

Margot Honecker mußte zu DDR-Zei-
ten nicht der kalifornischen Filmschönheit
Jane Fonda nacheifern und sich als Verkör-
perung strahlender, demonstrativ sichtbarer
Gesundheit stilisieren, schon gar nicht
durch schweißtreibende Aerobic-Exerzi-
tien.Als sich die Erste Dame der DDR zeit-
weilig ihr Haar leicht violett kolorieren ließ,
ging ein Raunen des Unmuts durch die Rei-
hen der anderen SED-Frauen. Die eher
stämmig wirkende Eisschnelläuferin Gunda
Niemann, im Westen nicht vermarktbar,
feiert im Osten als Werbeträgerin, etwa für
Thüringer Würste, anhaltende Triumphe.

Das Körperideal der Stärke, kombiniert
mit nahrhafter Kost und Liebe zum harten,
sportlichen Wettkampf – und der Furcht-
losigkeit vor Auseinandersetzungen mit
Muskelkraft – vereint große Teile der Gast-
arbeiterschaft mit den Männern aus der
Ex-DDR. Junge türkische Migranten sind,
ebenso wie die Asylsuchenden aus Ex-
Jugoslawien, Albanien, Afrika oder 
Vietnam, mit ihrem Körper meist zu-
frieden. Die allgemeine Tendenz –
von der dekorativen zur sportlichen
Erscheinung, lieber jung als sichtbar
saturiert – kommt ihnen sehr entge-
gen. Zudem profitieren sie vielfach
noch von der Sozialisation in einer
fernen Heimat.

Nirgendwo sonst in der Welt wird
dem jeweils herrschenden Körperideal
ein so zentraler Stellenwert beigemessen
wie in der euro-amerikanischen Kultur.
Deshalb ist der daraus resultierende Lei-
densdruck – er äußert sich häufig in de-
pressiver Verstimmung und psychoso-
matischen Störungen – in diesem Kul-
turraum auch besonders groß.

Christliche Traditionen verstärken
das Elend. Da nach biblischer Lehre
der Körper der Seele untertan ist,
mithin Form und Akzeptanz des
irdischen Leibes dem einzelnen
Menschen und seiner sittli-
chen Anstrengung anheim-
gegeben sind, treffen den
Christen die Konse-
quenzen mit voller
Wucht. Er muß sich
mit dem weitverbrei-
teten Glauben pla-
gen, die sichtbare
Schönheit des
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
Körpers sei ein Garant für die unsichtbare
Schönheit der Seele, auch des Charakters.

Da haben es Buddhist und Muselman
besser. Für Buddhas Anhänger ist jeder
Leib nur Illusion. Im Islam sorgten die
Verschleierung der Frauen und 
das Bilderverbot ganz neben-
bei für eine Abschwächung
der Sehnsucht nach äußer-
licher Makellosigkeit, mit
der sich die Westeuropäer
plagen müssen.

Hans Halter
189
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Szene Kultur

Naumann Benjamin (um 1930) 
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Schief gewickelt
In seiner frühen Jugend, in Raleigh,

North Carolina, schockierte David
seine Mitmenschen mit den seltsamsten
Gewohnheiten. Der Knabe küßte Trep-
penstufen, leckte zwanghaft an Glühbir-
nen und Besenstielen. Und noch auf
dem College verbarg er sich am liebsten
in seiner Schlafkammer, um sich der
Wohltat des Kopfwackelns hinzugeben.
Auch Davids Mutter war ein wenig be-
sorgt über ihren neurotischen Filius, trat
aber allen pädagogischen Klagen be-
herzt entgegen: „Der Junge ist ein biß-

chen schief ge-
wickelt, aber das
wächst sich zu-
recht.“ So ist es
gekommen: Der
Bub hat sich
prächtig ent-
wickelt und ist
zum talentierten
Schriftsteller her-
angereift.
David Sedaris
heißt der New
Yorker; die ameri-

kanische Kritik vergleicht ihn bereits ein
wenig übereifrig mit Mark Twain und
preist ihn als begnadeten Groß-Humori-
sten. In 17 skurrilen, autobiographischen
Geschichten, die Harry Rowohlt fulmi-
nant übersetzt hat, beschreibt der Nach-
komme griechischer Einwanderer seine
Erlebnisse im Souterrain der amerikani-
schen Gesellschaft – als Pfleger in einer
Irrenanstalt, Obstpflücker oder Nackt-
Tourist in einem trostlosen FKK-Camp.
Das ist scharf beobachtet und vergnüg-
lich geschrieben. Am lustigsten und
traurigsten ist Sedaris, 42, wenn er ab-
taucht in die Familiengeschichte: Da ent-
decken Jung-David und seine Geschwi-
ster einen Porno-Roman, den die elfjäh-
rige Schwester Gretchen als „Enthül-
lungssachbuch über die amerikanische
Mittelschicht“ interpretiert. Er berichtet
von den Familientreffen bei der griechi-
schen Großmutter Ya Ya, die ihre angel-
sächsische Schwiegertochter angewidert
nur „das Mädchen“ nennt, mit dem sie
nur indirekt verkehrt („Sag das Mäd-
chen, sie kann jetzt hinsetzen“). Das
Mütterchen gibt der gnatterigen Oma
Contra: „Sag ihr, ich verschwinde, so-
bald meine Kinder abgefüttert sind.“
Freut sich die Alte: „Das Mädchen jetzt
weg, okay jetzt, wir essen.“ Lese-Lust
für Liebhaber saftiger Sarkasmen.

David Sedaris: „Nackt“. Aus dem Amerikanischen 
von Harry Rowohlt. Haffmans Verlag, Zürich; 352
Seiten; 39 Mark.
E N T E R T A I N M E N T

Musikalische Märchenstunde
Freunden gehobener Unter-

haltung sind sie schon seit
Jahren mit ihren ironischen
Mini-Revuen lieb und teuer.
Jetzt wagte die kesse Truppe
Geschwister Pfister den küh-
nen Sprung von den Klein-
kunstbühnen in ein großes
Haus. Am Berliner Hebbel-
Theater hatte am vergange-
nen Freitag ihre aufwendige
Show „The Voice of Snow
White“ Premiere, eine Pop-
Version des guten, Grimm-
schen Schneewittchens. Im
Orchestergraben wirkt eine
große Streichertruppe, und ein
kauziger Märchenonkel (Wal-
ter Schmidinger vom Band)
trägt den altvertrauten Text
vor.Auf der Bühne deuten die
drei Pfisters dagegen den Stoff
singend und tanzend ent-
schlossen als Hollywood-Per-
siflage um: Christoph Marti, der sich das Pseudonym Ursli Pfister verpaßt hat, als
böse, divenhafte Stiefmutter, Andreja Schneider in der Titelrolle und Tobias Bonn
(alias Toni Pfister) in allen übrigen Parts – vom Zwerg bis zum Prinzen. Ursli gibt
sich in seiner Joan-Crawford-Parodie zickiger als manche echte Leinwand-Göttin
und führt (mit Johannes Steinbrückner) zudem achtbar Regie. Aber die Idee zu
diesem unterhaltsamen Abend war dann für die drei vielseitigen Darsteller und
den üppigen Theaterapparat doch ein bißchen zu groß.

Geschwister-Pfister-Show „The Voice of Snow White
E
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Naumanns Altlast
Kaum ist Michael Naumann, 57, offi-

ziell Staatsminister für Kultur- und
Medienpolitik, da kommt ans Licht, was
er in einer früheren Lebensphase ver-
säumt hat. Es geht um einen Roman, in
dem der US-Autor Jay Parini das tragi-
sche Ende des Denkers Walter Benja-
min schildert, der sich auf der Flucht
vor NS-Verfolgung im spanischen Port
Bou das Leben nahm. Als der Münch-
ner Albrecht Knaus Verlag 1996 die
Rechte an „Benjamin’s Crossing“ er-
warb, nahm er an, für die US-Original-
version sei geklärt worden, zu welchen
Konditionen Textpassagen aus Benja-
mins Büchern im Roman vorkommen
dürften. Doch die vermeintliche Routi-
ne-Anfrage beim Frankfurter Suhrkamp
Verlag, wo das Gesamtwerk des großen
Essayisten erscheint, brachte vergange-
nen Dezember eine böse Überraschung:
Parinis Verlag Henry Holt – damals ge-
leitet von „Mike“ Naumann – hatte nie
nach Benjamin-Rechten gefragt. „Das
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
konnten wir nicht ahnen“, erklärt
Knaus-Programmleiter Karl Heinz 
Bittel betrübt. Wohl bis April muß er
„Dunkle Passagen“, die deutsche Fas-
sung des Parini-Buches, nun stornieren.
Denn für Übernahmen aus Benjamin ist
nicht Suhrkamp selbst, sondern eine
Nachlaßverwaltung zuständig, „deren
Reaktion und Entscheidung wir abwar-
ten müssen“ (Suhrkamp). Und das kann
dauern. Der zähe Nachlaßwart Rolf 
Tiedemann läßt sich sogar von seinem
Hausverlag jede Benjamin-Zeile zur
Genehmigung vorlegen – und ist zur
Zeit wegen Krankheit unansprechbar.
193
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Asterix-Lachtnix
Frankreich kämpft seit langem heroisch gegen eine weltweite Verschwörung – „la

mondialisation“ – aus Nukleargegnern und Big-Mac-Freßhallen, sprachlichen An-
glizismen und Hollywood-Produktionen. Deswegen hat Frankreichs mit rund 80 Millio-
nen Mark Produktionskosten teuerster Film „Asterix und Obelix gegen Cäsar“ (Regie:
Claude Zidi), der letzte Woche in 700 Kinos anlief, eine symbolische und eine kommer-

zielle Mission: Übertrumpfung des „Titanic“-Superhits
und Rückeroberung des Publikums. Denn die 170 Mil-

lionen Kinogänger des letzten Jahres sahen zu zwei
Dritteln ausländische Filme – eine Katastro-
phe. Doch trotz einer beispiellosen chauvini-
stischen Propagandakampagne in

Presse, Funk und Fernsehen waren
die ersten Resonanzen auf die Aben-

teuer der beiden Gallier – seit 1961
weltweit in 280 Millionen Alben ver-
marktet – eher matt: Der „gallo-roma-

nische Barnum“ („L’Evéne-
ment“) mit Christian Cla-

vier und Gérard Depar-
dieu in den Titelrollen sei
„enttäuschend“ („Le Pa-
risien“) und überhaupt
nicht lustig, mäkelten
Kritiker: Asterix-

Lachtnix. Ab 18.
März können die

Deutschen mitentschei-
den, ob die französische
Herausforderung an
Hollywood tatsäch-
lich eine ist.
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Kino in Kürze

Szene aus „Das große Kr
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Goethes alte Socken
Mit seinem Eckermann hat Johann

Wolfgang von Goethe ja über so
ziemlich alles zwischen Himmel und
Erde geplaudert, sogar über alte
Socken. „Wie, die herrlichen Werke Ih-
res genialen Geistes in Socken aufgewo-
gen?“ wollte der entsetzte Protokoll-
führer am 23. Juli 1828 von seinem Mei-
ster wissen. Doch da hatte Eckermann
wieder einmal etwas falsch verstanden,
denn allenfalls Goethes vergängliche
Körperhülle könne mit Alttextilien auf-
gewogen werden, für die Werke des
Geistes dagegen tauge höchstens Gold
als Pendant. Alles wieder in Ordnung?
Nichts ist in Ordnung – der Sockendia-
log ist frei erfunden. Zu Goethes 250.
Geburtstag erlauben sich die Redakteu-
re des Frankfurter Satireblatts „Titanic“
einen öffentlichen Jux. Mit Hilfe von
Kaufleuten wollen sie stilechte, aber er-
fundene Dichterworte unters Volk brin-
gen. Kaufhäuser auf der Frankfurter
Zeil räumen im Juni Schaufenster frei,
damit die Satire anschaulich inszenier-
tes Ereignis werden kann – der Dichter
badend in Frankfurter „Grüner Soße“
oder als Sportsfreund: „Seh’ ich das
junge Volk, wie es im knappen Wams
auf dem Tennisplatze sich vergnügt,
dann wünsch’ ich wohl, ich hätt’ das
Spiel selbst einmal erlernet.“
„E-Mail für Dich“. Zwei See-
len schlagen, ach, in seiner
Brust: Beruflich ist Joe (gut
im Futter: Tom Hanks) ein
fieser Kapitalistenfuchs, der
mit seinem neuen Buchsu-
permarkt dem Kinderbuch-
laden von Kathleen (Meg
Ryan) Konkurrenz macht.
Privat tauscht er gefühlige 
E-Mails mit einer anonymen
Internet-Bekanntschaft aus
– ohne zu ahnen, daß es sich
dabei um eben jene Kath-

leen handelt.Am Ende ist zwar ihr Laden pleite, sie selbst aber
sinkt glücklich dem Cyber-Cyrano in die Arme. Bis es soweit
ist, hacken die beiden mit Hingabe aufeinander respektive auf
ihren Tastaturen herum. Manchmal nehmen sie sogar ein Buch
in die Hand, aber ansonsten halten sich die Überraschungen in
dieser harmlos-glatten Komödie von Nora Ephron („Schlaflos
in Seattle“) in engen Grenzen.

Hanks, Ryan in „E-Mail für Dich“
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abbeln“
„Das große Krabbeln“. Bis zu 800 Ameisen wurden für diese
brummfidele bunte Insektenfabel im Computer generiert – was
kann der Zuschauer mehr an Aufwand verlangen? Nach „Antz“
tummelt sich – unter der Regie von John Lasseter („Toy Story“)
– eine weitere Schar antennenbewehrter Winzlinge auf der
Leinwand, besteht tapfer Abenteuer gegen ebenso hartscha-
lige wie hartherzige Großinsekten und triumphiert am Ende
dank ameisenfleißiger Kooperation. Die Masse macht’s. Daß
computeranimierte Filme bislang hartnäckig ihre Tricks und
Zaubereien nur dazu nutzen, freundliche Insekten- oder Kin-
derzimmerwelten zu entwerfen, mag damit zu tun haben,
daß die fremdartige Technologie den Zuschauern über diesen
harmlosen Schabernack schmackhaft gemacht werden soll.
Aber ein bißchen digitale Dämonie könnte allmählich nicht
schaden.
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Viola-Installation „The Crossing“ (1996) 

Danke, Stahnke

Am Rande
K U N S T

Weissagung im Rathaus
Prasselnd stürzen Wasserfluten über

den Mann herab – und zugleich
scheint der Ärmste in Flammen aufzu-
gehen. Auf Vorder- und Rückseite einer
nger
großen Leinwand proji-
ziert, empfängt die Doppel-
Vision von der verschlin-
genden oder läuternden
Gewalt der Elemente die
Besucher im Frankfurter
Museum für Moderne
Kunst (MMK). Sie stimmt
da, als neuestes Werk, in
die träumerisch-mystische
Wunderwelt des amerikani-
schen Video-Künstlers Bill
Viola ein, der technisches
Raffinement für stim-
mungsmächtige Zeitlupen-
szenen nutzt. 1995 durfte
Viola, 47, damit die USA
bei der Biennale in Venedig
repräsentieren. Die in Los
Angeles gestartete Über-
Schau aus 25 Schaffensjah-
ren Violas, die nun in
Frankfurt ihre einzige deut-
sche Station erreicht, war
im MMK allein nicht unter-
zubringen und wird darum

auch an anderen Plätzen gezeigt. So ist
dem städtischen Rathaus, dem Römer,
eine Variante der heilverheißenden bib-
lischen Begegnung zwischen Maria und
Elisabeth zugedacht. Auch die kleinge-
sparte lokale Kulturszene würde hier
gern mal wieder günstige Prophezeiun-
gen hören.
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Seit die Trash-Kultur
unser abendländisches
Geistesgebiet in ei-
ne Abraumhalde des
schlechten Geschmacks
verwandelt hat, ist der
Boulevard der einzig
wahre Laufsteg der Na-
tion. Wer emsig Harald
Schmidt einschaltet und
sich fiebernd über
„Bild“ und „Bunte“
beugt, ist im Nu per Du
mit den Galionsfiguren

der neuen deutschen Dümmlich-
keit.Als Running gags geistern die-
se hochgradig bedeutungslosen
Mitmenschen dann auch durch
vornehmere Medien.
So haben wir die zur Spitzmaus ge-
hungerte Jenny Elvers ertragen,
die Grammatikal-Grille Verona
Feldbusch und ihren Kleinkunst-
Gefährten Dieter Bohlen.Aber das
Leiden hat kein Ende, nun ist uns
Susan Stahnke, 31, auf den Fersen,
die große, rehäugige Dilettante, die
aus dem NDR-Newsroom entwi-
chen ist und, wie „Bild“ feixt, als
Susan „Stänki“ vor den verschlos-
senen Türen Hollywoods auf- und
abstolziert. Der fiese Schmidt hat
sie schon zum zweitenmal zu sei-
nem „Liebling des Monats“ gekürt
und nagelt Strapse auf Stahnke-Fo-
tos. Was alle diese Trivial-Karrieri-
sten gemeinsam haben – den auf-
rechten Gang in die Torheit –, das
hat Frau Susan im Überfluß. „Ich
meine es verdammt ernst“, sagt sie
zu ihren Kino-Gespinsten und
sucht trotzig ein Apartment in Ma-
libu, „vorzugsweise am Wasser“.
Nach dieser bescheidenen Annon-
ce bauen auch wir nahe am Wasser
und bitten unter Tränen: Danke,
Stahnke! Es reicht, verdammt noch
mal! Wie sprach einst Heinz Ehr-
hardt, als Trash noch simpler Abfall
war? „Kommt! Lasset von Tonne
zu Tonne uns eilen! Wir wollen
dem Müll eine Abfuhr erteilen!“
S C H L A G E R

„Ein Meisterwerk für
drei Kunden“

Reinhard Mey, 56, wies die Nominie-
rung für den Musikpreis Echo Pop 
in der Kategorie „Schlager“ zurück.
Er bemängelte dessen „peinliche
Anspruchslosigkeit“.

SPIEGEL: Warum freuen Sie sich nicht
einfach über die Ehre?
Mey: In Deutschland haben wir es
leider nun mal mit den Schubladen,
aber in diese gehöre ich einfach nicht
rein.
SPIEGEL: Hand aufs Herz – hätten Sie
überhaupt eine Chance gehabt?
Mey: Ich glaube, gegen Wolfgang Petry
hätten nicht mal Orpheus oder Walther
von der Vogelweide eine Chance.
SPIEGEL: Sie behaupten, deutsche Unter-
haltungsmusik werde im Ausland belä-
chelt. Woran liegt’s?
Mey: Dem Deutschen gerät das Lied
gerne zum Marsch, den er unermüdlich
mitklatscht. Oder er hängt sich mit Ver-
spätung an anglo-amerikanische Trends.

Sä
SPIEGEL: Was hal-
ten Sie von Neo-
Schlagersängern
wie Guildo Horn?
Mey: Der hat im-
merhin ein paar
zarte, für diese
Region unge-
wöhnliche Pflänz-
chen zum Blühen
gebracht: das
Schmunzeln, das
Kichern und das
Augenzwinkern.
SPIEGEL: Sein
Kollege Dieter

Thomas Kuhn hat Ihren Hit „Über den
Wolken“ gecovert. Schmeichelt Ihnen
diese Hommage?
Mey: Es ist verdammt schwer, mir zu
schmeicheln. Es war nach deutschem
Recht ohnehin nicht zu verhindern.
SPIEGEL: Sie schlagen vor, eine neue
Preiskategorie „Chanson“ einzuführen.
Worin liegt der Unterschied zwischen ei-
nem guten Schlager und einem Chanson?
Mey: Ein Schlager ist nur gut, wenn er
sich gut verkauft. Ein Chanson kann ein
Meisterwerk sein, auch wenn es nur
drei Kunden findet.

 Mey
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Wenn der 
Himmel brennt

Zwischen Holocaust und Hollywood bewegt sich das Programm
der 49. Berliner Filmfestspiele, die am Mittwoch beginnen.

Deutschland schickt das NS-Liebesdrama „Aimée & Jaguar“ ins
Rennen, die Amerikaner klotzen mit großen Produktionen.
Bomben auf Berlin. Die Luftschutzsi-
renen heulen mitten in Beethovens
Neunter, und die Konzertbesucher

drängen panisch hinaus auf die Straße.
Alarm, Luftschutzkeller,Angst. Durch den
nächtlichen Himmel, von Bränden grell
verfärbt, ziehen Bombergeschwader der
Alliierten.

Mit Bildern aus dem Berliner Kriegs-
winter vor genau 56 Jahren beginnt die
Handlung von „Aimée & Jaguar“, dem
Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale.
Er erzählt eine authentische Geschichte
nach, die Beziehung der untergetauchten,
im Widerstand aktiven Jüdin Felice (Maria
Schrader) zu einer treudeutschen Haus-
frau und Mutterkreuzträgerin namens 
Lilly (Juliane Köhler).

„Aimée & Jaguar“, zugleich einer von
zwei deutschen Wettbewerbsbeiträgen (der
andere ist die Großstadt-Odyssee „Nacht-
gestalten“ des Potsdamer Filmemachers
Andreas Dresen), ist ein sinnliches, seine
Spannung langsam auskostendes Liebes-
drama, das an Pathos und zitternden Un-
terlippen nicht spart und von einem starken
Tabu zehrt: der Liebe zwischen zwei Frau-
96

erlinale-Premierenkino (1998): Vorzeigekultur
en, von denen die eine zudem eine Mitläu-
ferin und die andere eine Gejagte ist.

Der getragene, zwischen Trümmergrau
und Glamour schwankende Film ist cha-
rakteristisch für das diesjährige Festival-
programm.Auf der einen Seite widmet die-
ses sich dem Holocaust, auf der anderen
beherrscht – wie schon in den letzten Jah-
ren – Hollywood den Wettbewerb.Als Auf-
takt eignet sich das lokalkoloristische Zeit-
porträt des Regisseurs Max Färberböck da-
her vorzüglich. Ähnlich wie zuletzt „Das
Leben ist schön“ gießt „Aimée & Jaguar“
das an sich unfaßliche Thema der Shoah in
die Form einer ergreifenden individuellen
Erzählung. Durch seinen tragischen Rah-
men kann der Film sich zugute halten,
mehr als „Unterhaltung“ zu bieten – ein-
heimische Vorzeigekultur für die interna-
tionale Kritiker- und Zuschauerschar.

Darauf hat auch der Verleih kalkuliert:
„Aimée & Jaguar“ ist seit einem Jahr fer-
tig, wurde aber nicht gestartet, weil seine
Macher um den aufsehenerregenden, pre-
stigeträchtigen Auftritt bei der Berlinale
geschachert haben. Jetzt läuft der Film 
einen Tag nach dem Gala-Auftakt in der
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

 für die internationale Kritikerschar
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Hauptstadt, am Donnerstag dieser Woche,
bundesweit an.

Der Spielfilm wird sich im Festival-Pro-
gramm behaupten müssen gegen mehrere
Dokumentationen, die mit der Macht der
Authentizität an die Vergangenheit erin-
nern. Steven Spielberg wird den ersten
Film seiner „Shoah Foundation“ vorstel-
len, „The Last Days“, in dem mehrere un-
garische Juden über ihr Leben während
des Zweiten Weltkriegs und danach be-
richten; und die Dokumentation „Ein Spe-
zialist“ zeichnet aus bislang unbekannten
Filmaufnahmen vom Jerusalemer Eich-
mann-Prozeß 1961 ein Gerichtsporträt des
unbelehrbaren Nazi-Bürokraten. Private
Erinnerungen sammelt der Dokumentar-
film „Nein! Zeugen des Widerstandes in
München 1933 – 1945“, während „Closed
Country“ das Verhalten schweizerischer
Ämter und Autoritäten während des Welt-
kriegs beleuchtet.

Am anderen Ende des Spektrums darf
sich die amerikanische Populärkultur kräf-
tig austoben: 9 der 25 Wettbewerbsbeiträ-
ge, die um den Goldenen Bären konkur-
rieren, kommen aus den USA, darunter
auch ein so fragwürdig verzücktes Trash-
Spektakel wie „8 mm“ (Regie: Joel Schu-
macher), in dem Nicolas Cage sich vom
zärtlichen Familienvater zu einem Rächer
entwickelt, der einen ganzen Pornogra-
phenring massakriert. Ebenfalls exaltiert,
wenn auch unblutig, hat Alan Rudolph 
den Kurt-Vonnegut-Roman „Breakfast of
Champions“ verfilmt, in dem Hauptdar-
steller Bruce Willis ein weiteres Mal gegen
sein Image als Machoheld anspielt.

Von Cineasten wird gespannt das 
Weltkriegsdrama „Der schmale Grat“ des 
20 Jahre lang abgetauchten Regisseurs 
Terrence Malick erwartet, der in den Sieb-



Färberböck-Film „Aimée & Jaguar“

BERLINALE ’99: 
Getragene, zwischen 

Trümmergrau und Glamour
schwankende Filme 

sind charakteristisch für
das Festivalprogramm 

Malick-Film „Der schmale Grat“
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Rudolph-Film „Breakfast of Champions“
zigern zwei fast schon sagenumwobene Fil-
me gedreht und sich dann von der Kame-
ra verabschiedet hatte. Die Absenz des
Kauzes hat den Anekdotenmarkt gefüttert,
es kursieren Geschichten von Malick-Sich-
tungen, als wäre er ein Außerirdischer, und
die Erwartungen an sein Comeback stei-
gerten sich ins Unerträgliche. Die kann
„Der schmale Grat“ nicht erfüllen: Der
Film, der (nach einem Roman von James
Jones) vorgeblich von einer Schlacht am
Pazifikschauplatz Guadalcanal handelt, ist
eine verquälte, vielstimmige New-Age-
Meditation über den Sinn des Lebens.

Etliche der amerikanischen Wettbe-
werbsbeiträge nutzen die Berlinale als ko-
stenlose Startrampe in die deutschen Licht-
spieltheater: Sie laufen innerhalb der näch-
sten Wochen an. Daß die Amerikaner das
Festival durchaus „sehr ernst“ nehmen,
bestätigt der deutsche Hollywood-Kame-
ramann Michael Ballhaus im SPIEGEL-Ge-
spräch (Seite 198). Ballhaus, der als Privat-
mann auf der Berlinale zu Gast sein wird,
ist einer der erfolgreich-
sten „Directors of Photo-
graphy“ der Welt – und
zugleich einer, der in der
Branche als Gentleman ge-
schätzt wird. „Er lächelt
am Drehort“, lobt ihn sein

Stammregisseur Martin Scorsese, mit dem
Ballhaus fünf Filme gedreht hat, darunter
das Mafia-Panorama „Good Fellas“ (1990)
und das Jahrhundertwende-Liebesdrama
„Die Zeit der Unschuld“ (1993).

Ballhaus’ Karriere begann mit dem deut-
schen Autorenfilm. Bei 15 Filmen Rainer
Werner Fassbinders (1945 bis 1982) stand er
hinter der Kamera – häufiger als jeder an-
dere. Aber Ballhaus ließ sich nie so stark
von Fassbinder vereinnahmen wie andere
Mitarbeiter seines Teams; er drehte paral-
lel auch mit anderen Regisseuren, was dem
Egomanen Fassbinder gar nicht behagte.
Die Arbeitspartnerschaft scheiterte bei der
Vorbereitung des TV-Mehrteilers „Berlin
Alexanderplatz“ (1980) unter anderem an
Fassbinders Kokainabhängigkeit.

Seit Anfang der achtziger Jahre arbeitet
Ballhaus ausschließlich in den USA und
wurde zweimal für den Oscar nominiert,
wenn auch immer „für die falschen Fil-
me“, wie er klagt. Das deutsche Kino aber
hat der silberhaarige 63jährige, der Wohn-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
sitze in Los Angeles, New York, Berlin und
Franken unterhält, stets im Blick behalten.
Regelmäßig hält er mit viel Engagement
Kamerakurse für den Nachwuchs des Film-
studiengangs an der Hamburger Univer-
sität ab, „aus dem Gefühl heraus, etwas
zurückgeben zu wollen“, und lädt die Ta-
lente dazu ein, ihm bei Dreharbeiten in
Hollywood zuzuschauen.

Die ersten Jahre seiner Kindheit hat
Ballhaus, ein Neffe des Regisseurs Max
Ophüls, in Berlin verbracht – genau zu je-
ner Zeit, die auch „Aimée & Jaguar“ schil-
dert. Der Film erinnert Ballhaus an eigene
Nächte im Luftschutzkeller und daran, wie
schön er es als Junge fand, wenn es abends
nicht dunkel wurde, weil der Himmel in
Flammen zu stehen schien. Seine Eltern
hatten einen jüdischen Bekannten, den
Schriftsteller Ernst Nebhut, in ihrer Woh-
nung versteckt und dem Steppke Michael
eingeschärft, den „Onkel“ bloß nicht zu
erwähnen. Nebhut entkam später über die
Schweiz Richtung Amerika und kehrte
nach dem Krieg heim.

Felice, die Heldin von „Aimée & Ja-
guar“, hatte dagegen kein Glück. Sie wur-
de 1944 deportiert und starb vermut-
lich wenige Monate vor der Kapitulation
auf einem der „Todesmärsche“ von Ausch-
witz. Susanne Weingarten
197
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„Eine neue Welt zaubern“
Der deutsche Hollywood-Kameramann Michael Ballhaus 

über die Berlinale, Glanz und Elend des deutschen Films, seine Arbeit mit 
Rainer Werner Fassbinder und Krach bei den Dreharbeiten
Kameramann Ballhaus: „Die Bilder sollen erzählen … 
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SPIEGEL: Herr Ballhaus, wir kom-
men gerade aus einer Vorführung
von „Aimée & Jaguar“, dem
Eröffnungsfilm der Berlinale.
Nimmt man so einen Film über-
haupt ernst, wenn man wie Sie in
Hollywood arbeitet?
Ballhaus: Warum denn nicht? Die
Hauptdarstellerinnen sind groß-
artig – wenn „Aimée & Jaguar“ in
Amerika gedreht wäre, würden
Maria Schrader und Juliane
Köhler für den Oscar nominiert
werden. Mich beeindruckt, daß
auch bei den Liebesszenen ganz
ohne Tricks gearbeitet wurde. In
vielen anderen Filmen wird nur
die körperliche Seite der Liebe
gezeigt, aber nicht, was die Figu-
ren eigentlich fühlen. Das ist bei
„Aimée & Jaguar“ anders.
SPIEGEL: Glauben Sie, der Film hat
Marktchancen?
Ballhaus: Er wird sicher eine star-
ke Mundpropaganda brauchen.
Aber er hat das Drama einer ganz
großen Liebesgeschichte, und das
wollen die Zuschauer.
SPIEGEL: Im Berlinale-Wettbewerb
dominieren wieder mal die ame-
rikanischen Filme.Wie wichtig ist
das Festival für Hollywood?
Ballhaus: Die großen amerikani-
schen Studios nehmen es sehr
ernst. Für sie ist Deutschland der
zweitgrößte Auslandsmarkt. Die
Stars fahren lieber zu den Film-
festspielen in Cannes oder Vene-
dig. Nicht unbedingt wegen der
Filme, aber da ist das Wetter ein-
fach besser. Wer geht im Februar
schon gerne weg aus Kalifornien?
SPIEGEL: Sie offenbar.
Ballhaus: Ich liebe Berlin. Meine
Frau und ich verbringen etwa
zwei Monate im Jahr in Berlin,
um Kultur zu tanken – etwa jetzt
auf der Berlinale. Aber dann be-
komme ich meist Heimweh nach
Los Angeles und nach der Arbeit.
SPIEGEL: Wenn Sie in Deutschland
sind, sehen Sie sich dann häufig
deutsche Filme an?
Ballhaus: Ja, „Lola rennt“ zum
Beispiel. Das ist vielleicht kein
großes Kunstwerk, aber sehr un-
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terhaltsam; und ich freue mich
immer, wenn ein deutscher Film
Erfolg hat. Dann interessieren
sich auch mehr potentielle Geld-
geber dafür, und für junge Leute
wird die Chance größer, eigene
Filme zu drehen.
SPIEGEL: Seit Anfang der neunzi-
ger Jahre hat sich im deutschen
Film eine neue Geisteshaltung
durchgesetzt – das Bekenntnis
zur Unterhaltung.
Ballhaus: Ja, der deutsche Film hat
wieder eine lebendige Beziehung
zum Publikum, weg von der För-
derpolitik der Vergangenheit. Es
war ja verpönt, einen kommer-
ziellen Film zu machen. Das hat
sich zum Glück geändert.
SPIEGEL: Hat ein Film seine Be-
rechtigung, der kein Publikum
findet?
Ballhaus: Mit wenigen Ausnah-
men nicht. Dazu ist das Gewerbe
zu teuer. Film ist eine Ware, die
man verkaufen muß. Man muß
sich fragen: Für wen arbeite ich
eigentlich? Fürs Publikum natür-
lich.Wer das nicht will, sollte kei-
ne Filme drehen, sondern Ge-
dichte schreiben.
SPIEGEL: Bringen Sie das auch
Ihren Filmstudenten an der Ham-
burger Universität bei? 
Ballhaus: Im Grunde ja. Wir ar-
beiten daran, hier nicht nur Au-
torenfilmer zu züchten. Wir er-
ziehen zur Teamarbeit. Das bin
ich von Amerika gewöhnt.
SPIEGEL: Was für ein Verhältnis zu
Hollywood haben denn Ihre Stu-
denten?
Ballhaus: Sie freuen sich, daß sie
jemand unterrichtet, der in Hol-
lywood erfolgreich ist. Wenn sie
selbst ihren ersten Fünf-Minuten-
Film drehen müssen, kommt mei-
stens mehr Quentin Tarantino als
Ingmar Bergman dabei heraus.
Hollywood ist das Leitbild.
SPIEGEL: Was macht einen wirk-
lich guten Kameramann aus?

*„Die Fabelhaften Baker Boys“ (1989) mit
Michelle Pfeiffer.
Das Gespräch führten Redakteurin Susanne
Weingarten und Mitarbeiter Martin Wolf.
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Ballhaus: Es hat viel mit Intuition zu tun.
Die hohe Kunst der Kamera fängt da an,
wo die Bilder etwas erzählen, was die
Schauspieler nicht sagen.
SPIEGEL: Wie schaut sich ein Kameramann
Filme an, die er nicht selbst gedreht hat? 
Ballhaus: Wenn es eine gute Geschichte ist,
kann ich völlig abschalten. Dann schaue
ich ganz naiv.Wenn die Geschichte nicht so
gut ist, achte ich mehr aufs Handwerk.
SPIEGEL: Erkennen Sie sofort, wer was ge-
dreht hat?
Ballhaus: Nein, eigentlich nicht. Es gab in
den letzten Jahren nicht mehr so viele Ka-
meraleute mit einem eigenen Stil.
SPIEGEL: Sieht man denn, wenn Michael
Ballhaus einen Film fotografiert hat?
Ballhaus: Das habe ich bisher immer abge-
stritten.Aber im Herbst bei meiner letzten
Arbeit, dem 140-Millionen-Dollar-Spekta-
kel „Wild Wild West“, habe ich plötzlich
gemerkt, daß ich doch so etwas wie einen
Stil haben muß. Denn was der Regisseur
Barry Sonnenfeld …
SPIEGEL: … der mit „Addams Family“ und
„Men in Black“ Riesenerfolge hatte …
Ballhaus: … was der haben wollte, war ganz
anders als das, was ich gemacht hätte. Da
habe ich gemerkt: Du hast doch einen ei-
genen Stil. Barry war selbst früher Kame-
ramann. Er hat eine sehr bestimmte Vor-
stellung von Bildsprache, und die ent-
spricht gar nicht meinem Stil. Also haben
wir uns auseinandergesetzt, 25 Wochen,
129 Drehtage. Das war furchtbar lang.
SPIEGEL: Wir dachten immer, in den USA
hätten Sie als „Director of Photography“
ein viel größeres Mitspracherecht als ein
einfacher Kameramann in Deutschland.
Ballhaus: Normalerweise werde ich von Re-
gisseuren engagiert, die damit rechnen, daß
ich eigene Ideen einbringe – Martin Scor-
sese etwa, Mike Nichols oder Robert Red-
ford. Aber Barry tat sich da schwer.
SPIEGEL: Warum hat er Sie dann angeheu-
ert?
Ballhaus: Er meinte, ich sei eben der Beste.
Wenn ich mehr mit solchen Regisseuren
wie Barry gearbeitet hätte, wäre ich wahr-
scheinlich längst selbst Regisseur.
SPIEGEL: Hollywood würde Ihnen doch si-
cher einen roten Teppich ausrollen, wenn
Sie mal Regie führen wollten.
Ballhaus: Ich hatte immer wieder Angebo-
te, aber es waren sehr amerikanische Stof-
fe. Wenn ein Regisseur einen Film macht,
sollte er über das Thema ein bißchen mehr
wissen als der normale Zuschauer. Aber
ich bin nun mal kein Amerikaner.
SPIEGEL: Wie steht es mit einem deutschen
Stoff? Seit Jahren wollen Sie die Ge-
schichte von Lotte Lenya und Kurt Weill
auf die Leinwand bringen.
Ballhaus: In Deutschland ist der Film leider
nicht vollständig zu finanzieren. Und in
den USA nur mit amerikanischen Stars. Es
gibt Angebote von Darstellern, die unbe-
dingt mitspielen wollen. Aber Winona
Ryder ist nun mal nicht Lotte Lenya.
SPIEGEL: Können Sie sich überhaupt vor-
stellen, noch mal einen Film in Deutsch-
land zu drehen?
Ballhaus: Ich bin durch Amerika natürlich
sehr verwöhnt.Wenn hier mal 15 Millionen
Mark ausgegeben werden für einen Film
wie „Aimée & Jaguar“, dann ist das viel.
In Amerika habe ich in den letzten Jahren
bei keinem Film mitgemacht, dessen Bud-
get unter 50 Millionen Dollar lag. Dann
habe ich dort seit langem ein eingespieltes
Team von hervorragenden Mitarbeitern.
Außerdem wird man von den Produzenten
bestens behandelt: Man hat seinen eige-
nen Wohnwagen und Chauffeur.
SPIEGEL: Fehlt nicht den Hollywood-Filmen
dafür manchmal die Wahrhaftigkeit, die
man auch mit einem noch so großen Bud-
get nicht erkaufen kann?
Ballhaus: Da ist was dran. Ich bin jetzt ge-
rade fasziniert von „Das Fest“, einem Film
des jungen Dänen Thomas Vinterberg. Man
hält nicht für möglich, was da für eine At-
mosphäre erzeugt wird – fast ohne techni-
sche Mittel. 1996 war ich in Cannes Mit-
glied der Jury, als Lars von Trier, ein an-
derer Däne, für „Breaking the Waves“ aus-
gezeichnet worden ist: Breitwand, Hand-
kamera und so verwackelt, daß einem
schlecht wurde. Aber toll.
SPIEGEL: Im europäischen Autorenfilm lie-
gen auch Ihre Wurzeln. Allerdings haben
Sie sich später kritisch geäußert über eini-
ge der Filme, die Sie damals gedreht haben
– etwa mit Rainer Werner Fassbinder.
Ballhaus: Ja, manche davon kann ich heu-
te einfach nicht mehr sehen. Fassbinders
Filme hingen sehr stark mit dem aktuellen
Geschehen damals zusammen. Seine Filme
waren wie eine Zeitung. Zum Beispiel: Das
Film-im-Film-Selbstporträt „Warnung vor
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einer heiligen Nutte“ finde ich jetzt nicht
mehr so spannend. Dagegen das Kammer-
spiel „Die bitteren Tränen der Petra von
Kant“ oder das Kleinbürgerdrama „Bol-
wieser“ – die halten stand.
SPIEGEL: Wird Fassbinder zu sehr verklärt?
Ballhaus: Das würde ich nicht sagen. Im-
merhin hat er in 17 Jahren mehr als 
40 Filme gedreht. Seine Stärke war, daß er
nie nur Filme für seine Freunde gemacht
hat. Er wollte immer ein Publikum errei-
chen.
SPIEGEL: Wie sind Sie mit seiner Arbeitswut
zurechtgekommen? 
Ballhaus: Es war nicht immer einfach mit
ihm. Aber er war zu der Zeit für mich der
interessanteste Filmemacher. Er hatte zwei
Seiten: Manchmal war er ein richtiger En-
gel, dann wieder der Teufel persönlich.
SPIEGEL: Hatte das mit seiner Kokainsucht
zu tun? 
Ballhaus: Auch. Bei den Dreharbeiten zu
dem Nachkriegsdrama „Die Ehe der Maria
Braun“ lag seine Tagesdosis bei fünf
Gramm. Fragen Sie mal jemandem, der das
Zeug kennt. Der wird Ihnen sagen: Das ist
eine Menge.
SPIEGEL: Konnte er dann noch arbeiten?
Ballhaus: Ja, auf seine Art konnte er das.
Das Problem war nur, und das ist bei „Ma-
ria Braun“ dauernd passiert, daß wir eine
Szene besprochen haben und uns einig wa-
ren, wie sie aussehen sollte. Dann habe ich
die Szene eingeleuchtet, er ist in seinem
Wohnwagen verschwunden und hat die
nächste Prise genommen. Und wenn er
dann wiederkam, sollte die Szene ganz an-
ders laufen: Nicht mehr drinnen, sondern
draußen, nicht mehr 15 Einstellungen, son-
dern eine. Der kleine Kippschalter im Hirn
ist bei ihm dauernd umgesprungen.
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SPIEGEL: Und das Ergebnis?
Ballhaus: Oft hatte er recht mit seinen Ent-
scheidungen, aber manchmal haben wir
uns auch gekracht. Ich habe zu ihm gesagt:
Entweder du willst mich als Mensch hinter
der Kamera, der das richtig findet, was wir
hier machen. Oder du willst einen Roboter,
der nur deine Befehle ausführt, aber dann
bitte ohne mich.
SPIEGEL: Braucht man solche Konflikte, um
kreativ zu sein?
Ballhaus (u. r., o. l.) mit Regisseuren Scorsese (u.), Fassbinder (o.)*: „Kippschalter im Hirn“
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Ballhaus: Er brauchte das. Ich nicht.
SPIEGEL: Haben Sie je bereut, mit Fassbin-
der gebrochen zu haben?
Ballhaus: Nein. Unsere Beziehung war ver-
braucht. Wir hatten alle Spielchen durch-
gespielt. Aber ich habe die Zeit mit ihm
auch nie bereut. Sie hat mir sicher den
Durchbruch in den USA erleichtert. Ich
habe bei ihm gelernt, im Rhythmus einer
Szene zu denken, schnell und effektiv zu
arbeiten. Er hat nur das gedreht, was er
brauchte. Mehr nicht.
SPIEGEL: Die Art, wie Fassbinder gefilmt
hat, unterscheidet sich sehr von der Hol-
lywood-Ästhetik. Mußten Sie sich umstel-
len, als Sie 1982 in die USA gingen?
Ballhaus: Ich bin ja nicht direkt in große
Hollywood-Projekte eingestiegen, sondern
habe zuerst mehrere Low-budget-Filme in
Amerika gedreht. Selbst mein erster Film
mit Martin Scorsese hat nur vier Millio-
nen Dollar gekostet.
SPIEGEL: Wie sind Sie als Amerika-Neuling
denn an einen Job bei dieser Regie-Le-
gende gekommen?
Ballhaus: Marty hatte einige Filme von mir
gesehen, die ich mit Fassbinder gemacht
hatte. Und dann, es muß 1983 gewesen sein
– ich drehte gerade in Portugal –, klingel-
te auf einmal das Telefon, und Scorsese
war dran. Er fragte, ob ich nicht Lust hät-
te, mit ihm einen Film zu machen.
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SPIEGEL: Wir raten mal: Sie hatten Lust.
Ballhaus: Ja, ich hatte ihn immer schon sehr
bewundert. Drei Nächte konnte ich kaum
schlafen vor Aufregung. Wenn ich damals
zehn Millionen Mark im Lotto gewonnen
hätte, wäre das für meine Zukunft weniger
wichtig gewesen als dieser Anruf.
SPIEGEL: Wie verlief Ihre erste Begegnung?
Ballhaus: Ich habe mich ihm auf Knien genä-
hert – innerlich, meine ich. Nein, im Ernst:
Ich bin zu ihm nach Los Angeles geflogen,
und wir haben uns wunderbar unterhalten.
SPIEGEL: Und 1984 gleich „After Hours“
zusammen gedreht.
Ballhaus: Ja, es war Martys erster Film seit
Jahren, er steckte damals in einer Krise. Die
Produzenten sagten zu ihm: Mehr als vier
Millionen gibt’s nicht. Marty wollte aber
600 Einstellungen drehen, fast nur Nacht-
aufnahmen, das ging eigentlich nicht bei
dem Budget.Aber schließlich haben wir im
Schnitt 16 Einstellungen pro Nacht gedreht.
Nach 40 Nächten hatten wir es geschafft.
SPIEGEL: Der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft.
Ballhaus: Ja, wir haben bisher fünf Filme
zusammen gemacht, und jetzt wollen wir
das Leben von Dean Martin verfilmen.

* Unten: bei den Dreharbeiten zu „Zeit der Unschuld“,
1992; oben: bei den Dreharbeiten zu „Despair – Eine
Reise ins Licht“ mit Dirk Bogarde (r.), 1977.
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SPIEGEL: Für Francis Ford
Coppola, den anderen
großen italo-amerikani-
schen Regisseur, mit dem
Sie 1992 „Bram Stoker’s
Dracula“ gedreht haben,
begeistern Sie sich offen-
bar nicht so?
Ballhaus: Doch. Aber mit
Francis zu arbeiten ist sehr
anstrengend: Erst im Cha-
os wird er richtig kreativ.
SPIEGEL: Und Sie sind der
ordentliche Deutsche?
Ballhaus: So ungefähr. Wir
haben nach Francis’ Vor-

gaben eine Shotlist erstellt, und er hat ge-
sagt: „Das ist unsere Partitur, wir spielen
den Film vom Blatt.Was da nicht drinsteht,
wird nicht gespielt.“ Eine Weile ging das
gut, aber nach drei Wochen meinte Francis:
„Vergessen wir das Ganze, wir fangen von
vorn an.“ 
SPIEGEL: Und dann?
Ballhaus: Na ja, nach zwei Tagen Chaos ha-
ben wir doch wieder nach Partitur gedreht.
SPIEGEL: Mittlerweile sind Sie als Deutscher
nicht mehr allein in Hollywood. Mit dem
Ostfriesen Wolfgang Petersen haben Sie
zuletzt „Air Force One“ gedreht. Sprechen
Sie bei der Arbeit deutsch oder englisch?
Ballhaus: Meistens englisch.Aber Wolfgang
liebt es, seine Assistenten, die kein Wort
Deutsch verstehen, auf deutsch anzuspre-
chen. Das macht ihm große Freude.
SPIEGEL: Wenn Sie sich einen Regisseur aus
der Filmgeschichte aussuchen dürften: Mit
wem hätten Sie am liebsten gearbeitet?
Ballhaus: Max Ophüls. Der war ein Vi-
sionär. Was hat der damals für eine neue
Welt gezaubert! Wenn man einen Film wie
„Lola Montez“ von 1955 heute sieht, stellt
man fest: Wir haben seit damals nichts da-
zugelernt. Im Gegenteil: Wir haben vieles
wieder verlernt. Ophüls hat einfach die Ka-
mera an einen Strick gehängt und sie durch
den Raum schweben lassen.
SPIEGEL: Sie haben immerhin später die
360-Grad-Fahrt erfunden – die Kamera
kreist um die Schauspieler, etwa um Mi-
chelle Pfeiffer auf dem Flügel in „Die Fa-
belhaften Baker Boys“.
Ballhaus: Das hat Ophüls lange vor mir ge-
macht. Ich war damals bei den Dreharbei-
ten zu „Lola Montez“ dabei – mit 19 Jah-
ren, als Zuschauer. Und da habe ich be-
schlossen, Kameramann zu werden.
SPIEGEL: Kränkt es Sie, daß Sie noch nie ei-
nen Oscar bekommen haben?
Ballhaus: Nein, ich habe mich immer davor
gefürchtet, vor all den Leuten auf die Büh-
ne zu müssen, den Zettel aus der Tasche zu
ziehen und mich bei den Dankesworten
zu verhaspeln. Zu Hause habe ich geübt
vor laufender Videokamera. Meine Familie
ist vor Lachen zusammengebrochen. Wir
haben viel Spaß dabei gehabt.
SPIEGEL: Herr Ballhaus, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Autor Gay, Hitler bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936: Briefmarken mit dem Konterfei des Diktators im Sammelalbum 
Z E I T G E S C H I C H T E

Festungsbau im
Irrenhaus

Warum flohen deutsche Juden
nicht sofort aus Nazi-

Deutschland? Der Historiker 
Peter Gay erzählt 

seine Berliner Jugend.
Berlin 1936. Das neu erbaute Olym-
piastadion, die propagandistische
Bühne der Nazis, ist zum Bersten

gefüllt. Mitten im farbenfrohen, lärmigen
Block der ungarischen Fans hat der 13jähri-
ge Peter Fröhlich aus dem gutbürgerlichen
Stadtteil Wilmersdorf mit seinem Vater
Platz gefunden. Die beiden müssen auf der
Hut sein; sie sind zwar leidenschaftliche
Sportsfreunde, aber keine „Arier“.

In dieser Umgebung jedoch ziehen sie
keinen Verdacht auf sich, wenn sie bei der
Verleihung von Goldmedaillen an Lands-
leute den obligaten „deutschen Gruß“ ver-
weigern oder die Siege des schwarzen
Wunderläufers Jesse Owens bejubeln:
Auch er gehört einer vom Regime verach-
teten „Rasse“ an – und läßt doch die ge-
samte „arische“ Konkurrenz hinter sich.

Dem Stadionplatz von Vater und Sohn
fast gegenüber liegen die Ehrenlogen, und
die beiden beobachten mit Widerwillen die
Herren Hitler und Göring. Peter Fröhlichs
schönster Moment kommt, als die Staffel
der hochfavorisierten deutschen 4 x 100-m-
Sprinterinnen beim letzten Wechsel den
Stab verliert und disqualifiziert wird.

„Schadenfreude kann eine der größten
Freuden im Leben sein“, notiert Fröhlich,
der heute Peter Gay heißt, in einem jetzt
erschienenen Erinnerungsbuch über seine
Berliner Jugend. „In einer wenig freudvol-
len Zeit bescherten mir Splitter wie dieser
2

Augenblicke puren Glücks*.“ Gay, 75, ist
berühmt als Verfasser kulturhistorischer
Standardwerke; jüngst schrieb er für die
SPIEGEL-Jahrhundert-Serie (53/1998) über
Freud und die Psychoanalyse.

Die Jugenderinnerungen des emeritier-
ten Yale-Professors konzentrieren sich auf
die Jahre von 1933 bis zur gerade noch ge-
glückten Ausreise der Familie im April
1939. Mit historisch und psychoanalytisch
gleichermaßen geschärftem Sinn schrieb
Gay ein nuanciert erzähltes Stück Zeitge-
schichte. Anstoß zu seinem Buch, so er-
läutert er im Vorwort, waren die verständ-
nislosen Fragen amerikanischer Juden und
wohlmeinender Deutscher: Warum waren
deutsche Juden so blind, daß sie nicht al-
lesamt das Land am Tag nach Hitlers
Machtantritt verließen? Peter Gay beant-
wortet „My German Question“ – so der
Buchtitel – am eigenen Beispiel und an
dem seiner Eltern und Verwandten.

Der Vater des Autors, Sohn eines Gast-
wirts aus Oberschlesien, hatte sich Bildung
und aufklärerische Ideale als Autodidakt
erworben. Er verdiente sein Geld als Kauf-
mann und war Anhänger der SPD. Mit
dem jüdischen Glauben seiner Vorfahren
und Begriffen wie „jüdische Identität“
konnte er ebensowenig anfangen wie Gays
Mutter, beide waren Atheisten. Der Beitritt
zu einer christlichen Konfession, mit dem
sich jüdische Deutsche bereits lange vor
Hitler Diskriminierungen zu entziehen
suchten, kam für die Eltern nicht in Be-
tracht.

Als jüdische Spurenelemente waren der
Familie nur ein paar Redewendungen und
eine Gewohnheit wie die geblieben, den
einzigen Sohn beschneiden zu lassen.

„Es gibt drei Arten, Jude zu werden“,
schreibt Gay in seinem Buch: „Durch Ge-
burt, durch Konversion und durch Dekret.
Nur von einem Hauch der ersten Art ge-

* Peter Gay: „My German Question. Growing Up in
Nazi Berlin“.Yale University Press, New Haven & Lon-
don; 208 Seiten; 22,50 Dollar.
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streift, wurde ich nach dem 30. Januar 1933
in die dritte Gruppe gezwungen.“

Peter Fröhlich ist noch keine zehn Jah-
re alt, als seine unbeschwerte Kindheit en-
det. Zunehmend lastet äußerer Druck auf
dem Jungen. Weil er körperlich eher un-
beholfen ist, haben die Eltern ihren Sohn
beim jüdischen „Ringbund“, einer Pfad-
findergruppe, angemeldet; eine nichtjüdi-
sche Organisation kommt unter der neuen
Herrschaft schon 1934 nicht mehr in Be-
tracht. Der Anführer der Ringbund-Grup-
pe will den glaubensfremden Neuling zur
Teilnahme an der religiösen Initiationsfei-
er Bar Mizwa überreden: So könne er sich
mit den verfolgten Juden identifizieren.
Der junge Peter Fröhlich ringt schwer mit
sich – und lehnt am Ende aus Treue zu sei-
ner atheistischen Überzeugung ab.

Die Eltern machen sich wenig Illusionen
über die Gefährlichkeit der braunen Macht-
haber, und doch planen sie nicht sofort die
Flucht. Daß Hitler in „Mein Kampf“ die
Vernichtung des Judentums offen angekün-
digt hat, nimmt 1933 kaum einer ernst; es
ist, so Gay, „buchstäblich unglaublich“. Ei-
ner unverzüglichen Emigration steht zu-
dem entgegen, daß der Vater keine Fremd-
sprache spricht und nicht weiß, wie er sei-
ne Familie im Ausland durchbringen soll.

Vor allem aber berichtet Gay über wi-
dersprüchliche Erfahrungen aus jenen Jah-
ren. Sie fügen sich nicht in ein vereinfach-
tes Geschichtsbild, demzufolge von Hitlers
Machtergreifung an alles linear auf den
Endpunkt Auschwitz zulief. „Gemischte
Signale“ heißt darum ein zentrales Kapitel.
Kein einziges Mal, versichert der Autor, sei
er in seiner fünfjährigen Schulzeit am Ber-
liner Goethe-Realgymnasium angegriffen
worden. Obwohl das neue Regime den jü-
dischen Schüler-Anteil sogleich auf knapp
vier Prozent beschränkt hat, schafft er die
Aufnahme in die höhere Schule ohne wei-
teres – dank der Kriegsverletzung und dem
Eisernen Kreuz seines Vaters.

Gemischte Signale: Einem Onkel Peter
Fröhlichs wird, „im Namen des Führers



und Reichskanzlers“, noch im Juni 1935
das „Ehrenkreuz für Frontkämpfer“ ver-
liehen; die Urkunde ist unterzeichnet im
Auftrag des Berliner Polizeipräsidenten.
Im gleichen Jahr erreicht die Judenhetze
des Regimes einen vorläufigen Gipfel mit
den Nürnberger Rassengesetzen.

Der junge Fröhlich versenkt sich in Hob-
bys und blendet die bedrohliche Umwelt
aus: „Ich hatte Überlebensstrategien ent-
wickelt, um mich so gesund wie möglich zu
halten in dem Irrenhaus, in das mich der
Zufall der Geburt und die Perversität der
Geschichte geworfen hatten.“ 

Mit seinem Vater teilt er die Leiden-
schaft für Fußball, Leichtathletik und Brief-
markensammeln. Um seine Sammlung zu
vervollständigen, erwirbt Vater Fröhlich
ohne Zögern einen Viererblock mit dem
Konterfei Hitlers; seine Passion ist „poli-
tisch neutral“, wie Gay schreibt. „Meine
Eltern und ich bildeten eine Insel der Ord-
nung und Vernunft, und die Vernarrtheit in
Briefmarken, die mein Vater und ich teil-
ten, war eine Art Festung auf dieser Insel,
die eine gewisse Immunität gegen den
Druck der Außenwelt gewährte.“ 

Auch beim Fachsimpeln über die all-
wöchentlichen Berichte des „Kicker“ und
der „Fußball-Woche“ vergessen die beiden
eine Zeitlang den Terror um sie herum. Pe-
ter Fröhlich wird zum Fan von Arsenal Lon-
don, der damals schon berühmten Mann-
schaft aus dem Mutterland des Fußballs.

Rückblickend entdeckt Gay in dieser Ju-
gendschwärmerei psychologisch auf-
schlußreiche Ähnlichkeiten mit einem jün-
geren Kultautor der Gegenwart: Der Brite
Nick Hornby hat in seinem 1996 auf
deutsch erschienenen Bestseller „Ballfie-
ber“ seine Hingabe an Arsenal London als
Ausweg aus einem Seelendrama geschil-
dert. Mit elf Jahren erlebte Hornby die
Scheidung seiner Eltern – genau zu die-
sem Zeitpunkt ergriff ihn, in seinen Wor-
ten, „das Arsenal-Fieber, das mit diesem
ganzen Schlamassel nichts zu tun hatte“.

Gay zitiert Hornbys Theorie vom „Fan-
Sein als Therapie“ und resümiert: „Auch
mir diente es als Therapie, Fan zu sein,
wenngleich Hornby und ich mit verschie-
denen Traumata kämpften.“

Im Frühjahr 1938 nützt auch das Eiserne
Kreuz des Vaters nichts mehr, Peter Fröh-
lich muß die Schule verlassen. Nach den
Verwüstungen der Pogromnacht vom 9.
November ist höchste Eile geboten, mit
knapper Not erreicht die Familie im April
1939 in Hamburg das letzte Schiff, das deut-
sche Juden sicher nach Amerika bringt.

Die Flucht wäre kaum geglückt ohne die
Hilfe eines deutschen Freundes, der in
größter Not den Vater des Autors ver-
steckte, unmittelbar nach der sogenannten
Kristallnacht und unter erheblichem Risi-
ko. Peter Gay hat seine Erinnerungen die-
sem unspektakulären Helden gewidmet,
der einen sehr berlinerischen Namen trägt:
„Für Emil Busse“. Rainer Traub
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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Installation „She-Devils on Wheels“ (Detail, 1997): Radkappen wie Trophäen 
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Raus aus den Edel-Klamotten
Die Künstlerin Sylvie Fleury fühlt sich als shoppendes Glamour-Girl der Szene verkannt: 

In einer Esslinger Schau kokettiert sie nun mit schräger Schäbigkeit.
 

Ihre heimliche Liebe, bekennt die Gen-
fer Konzeptkünstlerin Sylvie Fleury,
gelte alten Ami-Schlitten, tiefgelegten

Limousinen der siebziger und achtziger
Jahre. Vor einiger Zeit gründete sie mit
Freundinnen sogar einen einschlägigen 
Autoclub. Sie taufte ihn nach einem Film
über furchtlose Bikerin-
nen „She-Devils on
Wheels“ (Teufelinnen auf
Rädern) – und widmete
ihm eine Installation: das
fiktive Headquarter.

Seinen Sitz hat das mo-
bile Hauptquartier derzeit
in der Villa Merkel in Ess-
lingen, die bis zum 28.
März raumgreifende Ar-
beiten der Künstlerin
zeigt. Im zentralen Saal
der Villa blitzen polierte
Radkappen wie Trophäen
an der Wand. Das übrige
Inventar des Straßenkreu-
zer-Fanclubs aber, Blech-
spind, schmierige Ölkani-
ster, ein zerkratzter Helm
und ein paar Schilder,
wirkt auffällig schäbig.

Die Künstlerin selbst
erschien, bei der Eröff- Künstlerin Fleury
nung am vorvergangenen Sonntag, im
schrillen Trash-Look, mit orange geflamm-
ten Leggins und einem riesigen Totenkopf-
Ring, nahezu ungeschminkt und mit anhal-
tend grimmiger Miene. Eine insgesamt ver-
blüffende Vorstellung, galt Fleury, 37, doch
bislang als unbeschwertes Glamour-Girl,

als dunkelhaarige Claudia
Schiffer der Kunstszene
mit ausgeprägtem Hang
zu edler Garderobe und
einem Faible fürs ästhe-
tisch Gelackte.

Allein schon ihre Bio-
graphie hat dieses Bild be-
kräftigt. Sie lernte nach
der Schule indischen Tanz
in Madras, studierte in
New York „ein, zwei Jah-
re“ Fotografie, führte in
Genf zeitweise eine Gale-
rie, drehte mit Freunden
Vampirvideos und feierte
vor allem viele Partys.

An die Kunst geriet sie
eher zufällig: Ihr Künst-
lerfreund John Armleder
überredete sie 1990, doch
einmal an einer seiner
Ausstellungen teilzuneh-
men. Fleury kramte aus
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
ihrem Kleiderschrank jede Menge Edel-Ein-
kaufstüten hervor, benannte die Kollek-
tion aus feinem Karton frei nach Christian
Lacroix „C’est la vie“ – und schon war sie
ein Star im Kunstbetrieb.

Das Rezept – erst teuer einkaufen, dann
ausstellen – baute sie zielstrebig aus. Zu
den weiterhin eifrig gesammelten Shop-
ping bags gesellten sich Schuhe oder Fla-
cons von Cartier, Gucci oder Yamamoto; an
die Wände der Galerien hängte sie Titel-
seiten der Modezeitschrift „Harper’s Ba-
zaar“. All dies mit wachsendem Erfolg.
Fleury stellte bald in Amsterdam, New
York und Paris aus und avancierte neben
Pipilotti Rist zur Vorzeigefrau für zeit-
genössische Schweizer Kunst.

Ihre Objekte waren durchweg Fetische
der modernen Konsumgesellschaft, vom
Stöckelschuh bis zum Muskelmann von der
Titelseite des „Playgirl“. Hommage oder
Persiflage? Sie ließ das stets offen; auf
Kommentare oder gar Texttafeln verzich-
tet sie noch heute.

Ähnlich unbekümmert profanisierte sie
die männlichen Ikonen der Kunstgeschich-
te. Sie klebte Plüschfetzen auf einen Mon-
drian, die markante Geometrie des Nie-
derländers wiederholte sie auf Stiefelet-
ten. Sie kopierte Andy Warhol, doch er-
setzte sie seine Suppenkonserve und die



„Dog Fetish“ (1998): Vom Nippes inspiriert 

Fleury im Schlafzimmer ihrer Villa (1995) 
Leidenschaft fürs Shoppen 
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berühmten „Kellogg’s Cornflakes“ durch
Diät-Cola und „Slim Fast“-Schachteln –
Post-Pop aus dem Hause Fleury.

Allerdings: Revolutionär war das alles
kaum, zumal nicht die Idee, Alltagsgegen-
stände im Rohzustand auszustellen und ih-
nen ironisch museale Bedeutung anzuhef-
ten. Das machte Marcel Duchamp bereits
1917 mit einem Porzellan-Urinal. Gerade
dieser Kloschüssel-Gag wurde seither re-
gelmäßig von anderen Künstlern zitiert.

Die bunte Warenwelt und ihre Verhei-
ßungen beschäftigten vor Fleury auch et-
liche andere Künstler. Collagen des Bild-
hauers Eduardo Paolozzi zeigen schon
Ende der vierziger Jahre Cola-Dosen und
Staubsauger. Seit Warhol ist das Thema
Konsum ohnehin ein Dauerbrenner.
Duane Hanson modellierte eine dicke
Durchschnittsfrau mit Lockenwicklern
vorm gefüllten Einkaufswagen.

Nicht einmal die Einkaufstüten sind
ohne Vorbild: Die Österreicherin Susanne
Widl nahm 1988 Shopping bags und proji-
zierte darauf Starporträts. Und die Idee
mit dem Plüsch – Fleurys Lieblingsmate-
rial – nahm die Dadaistin Meret Oppen-
heim vorweg: Ihre fellbezogene Kaffeetas-
se für „Das Frühstück in Pelz“ stammt im-
merhin schon aus dem Jahr 1936.

Fleury griff also munter in die Vorrats-
kiste. Was herauskam, wirkte bei ihr aber
betont feminin, ungezwun-
gener und schillernder, oft
auch nur banaler als bei den
historischen Vorbildern.
Dennoch funktionierte mei-
stens die Strategie, die
Ästhetik der Konsumwelt
im Museum abermals glit-
zern zu lassen, mit Schein
und Sein ironisch zu spie-
len. Neu wirkten immerhin
die über drei Meter hohen
Raketen namens „First
Spaceship on Venus“, die
sie seit 1994 in Variationen
baut und jetzt auch in Ess-
lingen ausstellt. Einige da-
von hat sie wiederum mit
Fellüberzügen verfremdet.

Künstler-Theoretiker Pe-
ter Weibel lobte sie 1993 für
das Verdienst, den martiali-
schen Eroberungsdrang des
Mannes, vor allem aber die
Ehrfurcht vor den Kunst-
Heroen dieses Jahrhunderts
per Plüsch aufgeweicht zu
haben. Er sah darin eine
„postmoderne Kritik an der
Moderne“. Große Worte für
eine schlichte Leistung.

Auffälliger als ihre Ob-
jekt-Arrangements waren
und sind die Selbstinszenie-
rungen der Künstlerin. So
schlüpfte sie als „Material
Girl“ („Artforum“) in Desi-

gner-Roben und ließ sich in Model-Posen
ablichten. Oder sie lud die „Vogue“ zum
Tee in ihre stilvolle Genfer Villa Magica
ein, um über ihre Leidenschaft fürs Shop-
pen zu plaudern. Die Redakteurin durfte
einen Blick auf die „unzählbaren Schuhe
im Dressing-Room“ und das „Kosmetika-
Arsenal“ im Bad werfen, das „jeder mitt-
leren Parfümerie den Rang ablaufen könn-
te“. Das Heft gönnte ihr die bewundernde
Schlagzeile „Label-Lady“.

Die Schweizer „Weltwoche“ wiederholte
erst vor kurzem, daß Fleury den „Flair des
Reichtums“ verbreite. Doch so mancher Kri-
tiker reagiert allmählich genervt. Einer
schimpfte sie gar eine „Tussi“ („Tagesspie-
gel“), die – schlau, schlau – ihre teuren Ein-
käufe gewinnbringend weiterverkaufe.

Mittlerweile hat Fleury selbst keine Lust
mehr auf das naive Klischee, an dem sie so
hart gearbeitet hat. Sie fühlt sich als Künst-
lerin unterschätzt. Heute ärgert es sie,
daß sich angesichts ihrer Stöckelschuh-
Objekte keiner frage, „warum Männer kei-
ne unbequemen High heels tragen müssen,
sondern bestenfalls, ob die Fleury wieder
shoppen war“. Sie habe, sagt sie, schließlich
mehr im Kopf als die aktuelle Modefarbe.

Deshalb unterwirft sie jetzt Kunst und
Image einer drastischen Korrektur. Die
Diva konvertiert zur Schönheit des Häßli-
chen. Ihr Herz, behauptet sie plötzlich,
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
habe schon immer für den schlechten Ge-
schmack geschlagen. Sie ziehe ein B-Movie
jeder Chanel-Puderdose vor. Eines will sie
verstanden wissen: „Ich bin kein Shopping
girl, eigentlich war ich es auch nie.“

So stammen die meisten neueren Ob-
jekte in Esslingen nicht mehr aus den Ate-
liers der Designer, sondern vom Flohmarkt
oder Schrottplatz. Wo jetzt noch auf die
Schmink- und Modewelt angespielt wird,
wirkt es fast zynisch. Das Leben, steht da
weißgezackt auf schwarzer Wand, könne
manchmal hart werden, aber Wimpern-
tusche dürfe das auf keinen Fall. Zwei 
zerquetschte Unfallwagen, mit pinkfarbe-
ner Emaille überzogen, nennt sie „Skin
Crime“, Verbrechen an der Haut.

Mit „Dog Fetish“, im vergangenen Jahr
entstanden, bekennt sie sich auch zum Nip-
pes: Das Hundespielzeug besteht aus ei-
nem plumpen Schuh, aus dem eine grin-
sende Fratze lugt – allerdings ist das Objekt
raumfüllend vergrößert. Solches Blow-up
huldigt dem Pop-Veteranen Claes Olden-
burg. Daß sie dessen frühe Schlafzimmer-
Installation 1998 auch noch nachbauen und
in Plüsch hüllen mußte, obgleich in billige
rote und braune Synthetik, langweilt in-
zwischen tatsächlich.

Immerhin, Fleury bietet noch genug fürs
Auge. Dafür sorgt auch der schmale Quer-
schnitt durch das frühe Repertoire. An die
Shopping bags erinnert allerdings nur eine
zerknitterte Plastiktüte.

Um so erstaunlicher, daß ihr jüngstes Pro-
jekt doch wieder ins Modebusiness führt.
Für die Firma Hugo Boss, Sponsor der Ess-
linger Schau, entwarf sie ein silberfarbenes
Kleid. Sie soll sich allerdings von Rennfah-
rermonturen dazu inspiriert haben lassen.

In ein paar Tagen fliegt Fleury nach Los
Angeles, um zusammen mit ihrem Le-
bensgefährten Armleder die nächste Aus-
stellung vorzubereiten. Sie hat viel zu 
tun. Im vergangenen Jahr 3 Solo- und 31
Gruppenausstellungen, darunter die Bien-
nale in São Paulo. Sie komme, sagt sie,
kaum dazu, neue Ideen umzusetzen. Mit
Sicherheit habe sie nun keine Zeit zum
Shoppen. Ulrike Knöfel
205
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Schwäbisches Dreimädelhaus 
In ihrem neuen Roman „Die unschuldigen Jahre“ 

porträtiert Sibylle Mulot farbig die Pubertät der Bundesrepublik
und erzählt von drei Schwestern aus guter Familie.
Liebe? „Es gibt drei Arten von Lie-
be“, erklärt die älteste Schwester der
jüngsten, der 14jährigen Mimi. „Lie-

be, die man sich einreden kann. Liebe, die
man sich ausreden kann. Und Liebe, die
man sich nicht ausreden kann.“ Das sei
die schlimmste.

Drei Schwestern im Schwäbischen: In
dem langweiligen Industrieort Merklingen
bleibt Mimi kaum etwas anderes übrig,
als sich an die Fersen der beiden Großen
und deren Verehrer zu heften – und mit
Bangen sieht sie dem Tag entgegen, da
Deïna und Astrid, beide Mitte 20, ihre 
Examina als Lehrerinnen bestehen und 
chriftstellerin Mulot: Verhaltene Fröhlichkeiten und Frivolitäten
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sie allein bei den Eltern zurücklassen 
werden.

Die in Reutlingen geborene, heute mit
ihrer Familie in Frankreich lebende Auto-
rin Sibylle Mulot, 48, hat eine unter deut-
schen Schriftstellern seltene Begabung: Sie
vermag mit leichter Hand die kleinen Dra-
men des Alltags aufzuspüren, die nicht sel-
ten nur Echos größerer Tragödien der Ver-
gangenheit sind. In ihrem vierten Roman
„Die unschuldigen Jahre“ (es gibt außer-
dem zwei eigenständige Erzählungen von
ihr) schildert sie einen Professoren-Haus-
halt Mitte der sechziger Jahre*.

Es ist die Zeit verhaltener Fröhlichkeiten
und Frivolitäten: Die Republik steckt –
nicht viel anders als Mimi – mitten in der

* Sibylle Mulot: „Die unschuldigen Jahre“. Diogenes
Verlag, Zürich; 240 Seiten; 36,90 Mark.
08
Pubertät. Neben dem Nudelsalat mit Par-
tywürstchen stehen Salzstangen in Glä-
sern, die jungen Leute tanzen Twist, und
Deïna widerspricht der Mutter, als die ihr
vor der Examensfeier Modetips geben will
und sagt: „Männer haben es nämlich nicht
gern, wenn eine Frau allzu freizügig ist.“
Die Tochter fragt nur: „Wirklich nicht?“

Auch in der kleinen Stadt ändern sich
allmählich die Sitten und Gebräuche. Und
es wird debattiert: über die Aufkündigung
der gesamtdeutschen Olympia-Mannschaft
seitens der DDR, immer noch über die
SPIEGEL-Affäre und den als bedauerlich
empfundenen Rücktritt von Franz Josef
Strauß als Minister sowie über die Frage,
ob es statthaft ist, aus „diesen schreckli-
chen Prozessen“ (gemeint sind die Frank-
furter Auschwitz-Prozesse) ein Theater-
stück zu machen.

Familie Hülle will den neuen Zeiten ge-
faßt ins Auge sehen.Vater Armin, der Pro-
fessor mit braunen Jugendsünden (so ei-
nem mit Emphase geschriebenen, nun ir-
gendwo im Schreibtisch versteckten Werk
über die „Christgermanen“), ist alles an-
dere als ein Despot – und Mutter Marga
eher Nervensäge als wirklich Furie in
ihrem unerschütterlichen Bemühen, die
beiden großen Töchter rasch unter die Hau-
be zu bringen. Nicht an den Falschen hän-
gen, rät sie: „Du vergraulst dir ja die an-
deren Kandidaten.“

Leider sind die Möglichkeiten in Merk-
lingen, dem „Kaff“ mit Kellertheater, Jazz-
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club und jährlichem Winterball, rar gesät.
Zwar gibt es da noch die Bundeswehrka-
serne, wo auch gelegentlich zum Tanz auf-
gespielt wird, doch die Soldaten haben we-
nig zu lachen bei den drei Hülle-Mädchen,
in Uniform schon gar nicht.

Selbst die kleine Mimi weiß das und sagt
dem gutmütigen Oberleutnant Singer, der
bei den älteren Schwestern schon abge-
blitzt ist, munter ins Gesicht: „Du lebst im
falschen Jahrhundert. Früher hat man euch
angehimmelt.“ Und falls er eine Ehefrau
suche: Sie werde auch in ein paar Jahren
für ihn nicht zur Verfügung stehen. „Der
direkte Weg in die Sklaverei? Ich bin doch
nicht bekloppt.“

Die Töchter gehen ihre eigenen Wege.
Sie tragen Babydoll-Nachthemden und zei-
gen sich darin auch schon einmal einem
Verehrer. Alle drei studieren. Selbständig-
keit ist die neue Parole. Das Drama, das
sich – von der Autorin gut vorbereitet –
zwischen den beiden großen Schwestern
entwickelt, ist dann aber doch ein ganz
klassisches um Liebe und Eifersucht.

Mimi, aus deren Blickwinkel zumeist er-
zählt wird (wenn auch nicht durchgängig:
längst hat der allwissende Erzähler in der
neueren Prosa wieder die Oberhand ge-
wonnen), sieht alles kommen.Als Vertrau-
te der Schwestern weiß sie, daß auch Astrid
den aufregenden Lutz liebt, den Deïna auf
einer Englandreise kennengelernt hat –
und Mimi fühlt sich im Loyalitätskonflikt.

Sibylle Mulot hätte aus diesem Drama
leicht einen umfangreichen Roman machen
können, doch für dieses Mal läßt sie ihr
dialog- und figurenreiches Buch wie einen
Film ausklingen, der keine Überlänge ha-
ben soll: mit einem „Schlußball“ und ei-
nem drei Jahrzehnte später spielenden
Nachspann.

Das vorletzte Kapitel „Schlußball“, das
die Fäden noch einmal bündelt, ist dabei
zugleich eine Reverenz an den vergessenen
Schriftsteller Gerd Gaiser: Der kommt hier
als weißhaariger Schriftsteller aus der
Nachbarschaft vor, der den Ort Merklingen
in seinem Roman „Schlußball“ schon ein-
mal verewigt habe – als neureiche deutsche
Nachkriegsstadt Neu-Spuhl in den fünfzi-
ger Jahren.

Ein solch kulturkritischer Impetus liegt
der Autorin fern. Im Nachspann läßt sie
die erwachsene Mimi, Mutter von zwei
Töchtern (wie die Mulot), noch einmal auf
den Exsoldaten Singer stoßen, der sich zu
einem späten Studium der Psychologie ent-
schlossen hat und die Geschichte der drei
Schwestern weise zu deuten weiß.

Mimi hat ohnehin längst kapiert, daß es
keine Gerechtigkeit auf Erden gibt – in der
Liebe schon gar nicht. Da gehe es zu wie im
Krieg, lautet ihr Fazit: „Man mußte vor-
sichtig sein, Gegner lauerten überall und
Gefahren.“ Ein feiner kleiner Roman ist da
gelungen – nun sollte Sibylle Mulot sich
zutrauen, den Krieg der Liebe auch einmal
im Großformat zu zeigen. Volker Hage
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DeLillo-Stück „Valparaiso“ mit Darsteller Patton (2. v. l.) in Boston: Ein Medienstar muß schamlos sein 
T H E A T E R

Odysseus im Talk-Studio
Spätestens seit Erscheinen seines jüngsten Romans „Unterwelt“ gilt der 

US-Schriftsteller Don DeLillo als magischer Porträtist amerikanischer Gegenwart.
Nun sucht er in einem Theaterstück nach der Seele der Fernsehwelt.
Autor DeLillo 
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Sich einem Medien-
menschen ausliefern,
das heißt Verrat üben

an dem wenigen, was ei-
nem an Intimität noch ge-
blieben ist: Stolz, die blei-
che Haut ein wenig gerötet
vor Aufregung und lässig
die Beine übereinander-
geschlagen, so gibt der jun-
ge Bürohengst Michael
Majeski der Interviewerin
Auskunft, die er sich in
sein Wohnzimmer eingela-
den hat. Er redet über das
kleine Abenteuer, das er
überstanden hat und das
ihn nun zu einem be-
rühmten Mann machen
soll, über die Selbstzwei-
fel, die ihn mitunter pla-
gen – und über das Sex-
leben mit seiner hübschen,
sportlichen Ehefrau.

„Befragen Sie ihre Ge-
bärmutter“, fordert er die
Reporterin auf und zeigt
mit einem eifrigen Lächeln
d e r  s p
auf seine Gattin, „spre-
chen Sie mit ihren Brust-
warzen. Ihre Brustwarzen
sind empfänglich für Bot-
schaften von erdumkrei-
senden Satelliten. Sie wer-
den ein paar erregende
Dinge erfahren. Reden Sie
mit ihrer Klitoris.“

Wer ein Medienstar sein
will, der darf keine Scham
kennen: Das ist eine der
Basisweisheiten, von de-
nen der amerikanische
Schriftsteller Don DeLillo
in seinem neuen, am Mitt-
woch vergangener Woche
in Boston uraufgeführten
Theaterstück „Valparaiso“
erzählt.

Jener Don DeLillo, der
nicht bloß für Romane wie
„Weißes Rauschen“ und –
von den deutschen Kriti-
kern zum Hit des ver-
gangenen Buchherbstes
gekürt (SPIEGEL 44/1998)
– „Unterwelt“ berühmt
i e g e l  6 / 1 9 9 9
ist, sondern für seine eigene Scheu vor neu-
gierigen Journalisten und aufsässigen Fern-
sehquasslern.

„Valparaiso“ ist die Geschichte des
Michael Majeski, eines Allerweltsmen-
schen, der durch einen Zufall zum Talk-
show-Helden und Star des Tages wird –
und daran zugrunde geht. Der Autor De-
Lillo, 62, aber warnt vor voreiligen Schlüs-
sen: „Die Figur hat absolut nichts mit mir
zu tun“, sagt er nach der „Valparaiso“-
Premiere, blickt dabei sehr grimmig und
krümmt seinen schmalen, asketischen Leib
nach vorn, als wolle er schon durch seine
Körpersprache beweisen, wie viele Welten
ihn trennen von der Offenherzigkeit und
dem bedenkenlosen Geplapper seines Büh-
nenhelden Majeski.

Er habe keinesfalls eine Satire auf TV-
und Medienmaschinerie schreiben wollen,
betont DeLillo, und überhaupt sei seine
angebliche Abneigung gegen das mediale
Palaver halb so schlimm: Immerhin gibt
er mittlerweile hin und wieder Interviews
wie nun in Boston, und auch die oft zi-
tierte Anekdote, wonach er naseweisen
Gesprächspartnern gern ein Kärtchen mit
der Aufschrift „Darüber will ich nicht re-
209
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Bestseller
den“ überreiche, dementiert er neuer-
dings. „Ein Witz“ sei das Ganze gewesen,
mehr nicht.

Was aber ist „Valparaiso“ anderes als
eine satirische Auseinandersetzung mit 
der alltäglichen Aufkündigung der Inti-
mität durch die Entertainment-Industrie
und mit der Ruhmsucht ihrer Protago-
nisten? 

Erzählt wird eine simple Story: Der bra-
ve Angestellte Majeski bricht eines Tages
zu einer Dienstreise auf, um anstelle eines
erkrankten Kollegen einen Kunden in Val-
paraiso zu besuchen, einem kleinen Ort in
der Nähe von Chicago. Am Flughafen
macht man ihn darauf aufmerksam, daß
auf dem Marschbefehl seiner Firma ein
Kaff namens Valparaiso in Florida ver-
merkt ist – also steigt er ins Flugzeug nach
Miami.

Auf dem Airport dort aber kommt es of-
fenbar zu einem Mißverständnis; und so
landet Michael Majeski schließlich in Sant-
iago de Chile, von wo aus er es nicht mehr
allzuweit hätte in die chilenische Hafen-
stadt Valparaiso.

Geht’s noch schalkhafter konstruiert?
Und weiß man nicht seit „Paris, Texas“,
daß Ortsnamen in der Neuen Welt Glücks-
sache sind? Egal, fürs Fernsehen und 
die Zeitungsreporter ist Majeski plötzlich
eine lächelnd bestaunte Symbolfigur: 
Ein Irrfahrer im globalen Dorf, der durch
einen ulkigen Zufall 6000 Meilen weit 
von seinem ursprünglichen Ziel abkam;
ein heiliger Narr, dessen Mißgeschick 
symptomatisch zu sein scheint für die 
Verwechselbarkeit und fast mühelose 
Erreichbarkeit von Orten in einer zusam-
menwachsenden Welt.

DeLillos Theaterstück ist ein Kammer-
spiel; er läßt die Handlung einsetzen nach
Majeskis Heimkehr in das gewöhnliche 
Leben, aus dem er aufgebrochen ist. In 
Interviews mit Majeski und seiner Frau 
erforschen von nahezu überall her anrei-
sende Reporter die Existenz des neuen
Helden, selbst das Kamerateam eines 
Dokumentarfilmers stürmt das Haus der 
Majeskis.

Und weil die beiden bereitwillig noch
über die privatesten Einzelheiten reden,
erscheinen sie sich selbst und den Millio-
nen, die sich an diesen Details weiden, auf
einmal als außerordentliche, bedeutende,
von einer Aura des Grandiosen umwehte
höhere Wesen. Sein Leben, sagt Michael,
habe nun eine neue Qualität angenom-
men, er empfinde „den Schmerz schär-
fer“, und der Tod sei weiter von ihm weg-
gerückt seit jenem Augenblick, als er beim
Blick aus dem Flugzeugfenster die ver-
schneiten Anden gesehen habe. Majeskis
Ehefrau berichtet der TV-Nation: „Unser
Sex ist intensiver, seit Michael seine Reise
gemacht hat, wir tun es im Stehen und im
Sitzen.“ 

Der Schriftsteller DeLillo ist zu Recht
berühmt für seine Fähigkeit, die Banalität
d e r  s p i e g e210
des amerikanischen Alltags durch Sprach-
magie wahlweise zum Leuchten zu bringen
oder in kaltem OP-Licht zu sezieren.Auch
in „Valparaiso“ gelingen ihm wunderbare
Sätze, in denen er etwa das „Ächzen und
Atmen der Systeme“ im Flugzeug be-
schreibt, die trügerische Geborgenheit im
Bauch der Maschine.
l  
Belletristik 

1 (1) Marianne Fredriksson Simon
W. Krüger; 39,80 Mark

2 (3) Marianne Fredriksson 

Hannas Töchter  W. Krüger; 39,80 Mark

3 (4) Henning Mankell Die fünfte Frau  
Zsolnay; 39,80 Mark

4 (2) Martin Walser

Ein springender 
Brunnen  
Suhrkamp; 49,80 Mark

5 (6) Donna Leon Sanft entschlafen
Diogenes; 39 Mark

6 (5) Nicholas Evans Im Kreis des Wolfs
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

7 (7) Ingrid Noll Röslein rot
Diogenes; 39 Mark

8 (10) Minette Walters Wellenbrecher 
Goldmann; 44,90 Mark

9 (9) Barbara Wood Das Haus der 
Harmonie W. Krüger; 49,80 Mark

10 (8) Heidenreich/Buchholz 

Am Südpol, denkt man, ist es heiß
Hanser; 25 Mark

11 (11) Marlo Morgan Traumreisende
Goldmann; 39,90 Mark

12 (12) Arthur Golden Die Geisha  
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

13 (13) Peter Härtling Große, kleine
Schwester Kiepenheuer & Witsch; 39,80 Mark

14 (–) Catherine Clément Theos Reise
Hanser; 39,80 Mark

15 (14) Rebecca Ryman Shalimar  
W. Krüger; 49,80 Mark

Abgerutscht – das
Erinnerungsbuch

des preisgekrönten
Provokateurs
6 / 1 9 9 9



In bislang elf Romanen hat sich der Au-
tor ins Herz der Dinge versenkt, um elek-
trische Strömungen und Entladungen auf-
zuspüren, die das Leben der Menschen auf
geheimnisvolle und unheimliche Weise be-
einflussen. DeLillo erzählte von Manipu-
lation und Konspiration, auf denen die ver-
borgene Architektur der Realität beruht –
d e r  s p i e g e

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich
ermittelt vom Fachmagazin „Buchreport“
und er schildert Männer, Frauen und Din-
ge mit großer Beobachtungsgabe, ohne
vorschnell zu werten.

In seinem zweiten Theaterstück „Valpa-
raiso“ indes geht es ihm nach eigener Aus-
sage um den „Versuch, die Metaphysik des
Fernsehens zu erforschen, wenn es so et-
was gibt“. Das klassische DeLillo-Thema
also, von den geliehenen Eigenarten und Il-
lusionen, die den Einzelmenschen an eine
Identität glauben lassen und doch nur Bau-
steine aus einem großen, undurchsichtigen
Spiel sind: Im Zeitalter seiner massenme-
dialen Reproduzierbarkeit kann sich das
Individuum seiner selbst nur sicher sein,
wenn es auf dem Bildschirm erscheint –
„wehre dich nicht gegen die Kamera, ver-
schmelze mit ihr“, heißt es einmal im
Stück.

Allerdings sind die Mittel des Dramati-
kers DeLillo weit gröber als die des Ro-
manciers, und so stellt er seinen Helden
Michael Majeski im zweiten Teil des
Stücks in ein grotesk überzeichnetes Talk-
show-Studio, in dem ein mephistopheli-
sches Moderatorenpaar die Geschichte
vom zufälligen Irrflug nach und nach als
Lügenstory enttarnt: Dem Zauberlehrling
wird mit unerbittlichem Enthüllungsstolz
seine neue Seele abgekauft, nach eheli-
cher Untreue und Alkoholismus ist bald
auch ein Selbstmordversuch auf der Flug-
zeugtoilette aufgedeckt – der wird, weil es
der Autor so will, auch per Videoeinspie-
lung gezeigt.

Kann sein, daß DeLillos Lehrstück über
die Identitätsstiftung im Medienzeitalter –
das Fernsehen gibt’s, das Fernsehen
nimmt’s – durch eine starke Regisseurhand
in eine schauerliche Höllenfahrt zu ver-
wandeln wäre; die Uraufführung in Boston
jedenfalls hält sich allzu brav an die Re-
geln des allerkonventionellsten Beweisfüh-
rungstheaters. Die Bühne ist ein Schrott-
platz aus Wohnzimmersesseln und Studio-
kulissen; fast alle Schauspieler beschränken
sich darauf, DeLillos Sätze von der Büh-
nenrampe aus ins Publikum zu deklamie-
ren: Das Theater wird zum Rednerpult,
zum Gedankenspielplatz ohne jede Sinn-
lichkeit – und allein der Text ist die Party.

Nur Will Patton schafft es, der Rolle des
traurigen Helden Michael ein Geheimnis
zu geben: Das rotschimmernde Haar zer-
zaust, die Arme mehr und mehr zappelnd,
ergibt sich dieser rasende Mitläufer in die
totale Entäußerung und Entleerung seines
Daseins – und bemüht sich als einziger um
eine Antwort auf die Frage, was es ist, was
in den Menschen der Jetztzeit um des 15-
Minuten-Ruhms willen lügt, hurt und
stiehlt. Der Autor DeLillo sagt es so: „In
der Seele der Technologie gibt es etwas,
das die vollkommene Enthüllung verlangt.
Nichts darf verschwiegen, alles muß ge-
sagt werden.“

Fehlt nur noch eine Technik, um Gebär-
mutter und Brustwarzen zum Sprechen zu
bringen. Wolfgang Höbel
Sachbücher 

1 (1) Waris Dirie Wüstenblume 
Schneekluth; 39,80 Mark

2 (2) Jon Krakauer In eisige Höhen
Malik; 39,80 Mark

3 (4) Dale Carnegie Sorge dich 
nicht, lebe!  Scherz; 46 Mark

4 (3) Monty Roberts Shy Boy 
Lübbe; 49,80 Mark

5 (5) Monty Roberts Der mit den 
Pferden spricht Lübbe; 44 Mark

6 (7) Corinne Hofmann 

Die weiße Massai  A1; 39,80 Mark

7 (6) Helmut Schmidt Auf der Suche
nach einer öffentlichen Moral
DVA; 42 Mark

8 (8) Sigrid Damm Christiane und
Goethe Insel; 49,80 Mark

9 (9) Klaus Bednarz Ballade vom 
Baikalsee Europa; 39,80 Mark

10 (10) Gerd Ruge Sibirisches Tagebuch
Berlin; 39,80 Mark

11 (–) Jon Krakauer

Auf den Gipfeln 
der Welt 
Malik; 39,80 Mark

12 (13) Jürgen Grässlin 

Jürgen E. Schrempp Droemer; 39,90 Mark

13 (12) Guido Knopp Hitlers Krieger 
C. Bertelsmann; 46,90 Mark

14 (11) Stéphane Courtois und andere 

Das Schwarzbuch des Kommunismus
Piper; 68 Mark

15 (–) Caroline Alexander Die Endurance
Berlin; 49,80 Mark

Aufgestiegen 
– der Gipfelstürmer 

auf neuen 
Gratwanderungen 
l  6 / 1 9 9 9 211



Werbeseite

Werbeseite



Einbalsamierte Lenin-Leiche: „Wie ein merkwürdiges Meeresgeschöpf“
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Bad in der 
Gummiwanne

Wie haben die Sowjets 
Lenins Körper balsamiert? Ein 

überlebender Insider 
schildert die Anfänge des russischen

Mumifizierungsgewerbes.
sk
Eines war den Genossen klar: Sie durf-
ten keine Zeit verlieren. Wenn die
sterbliche Hülle von Wladimir Iljitsch

Uljanow, genannt Lenin, dem Parteibe-
schluß getreu „für lange Zeit erhalten“
werden sollte, mußten sie rasch handeln.

Nur, wie? Stalin hatte, schon vier Mo-
nate bevor der durch schwere Krankheit
völlig zerrüttete Lenin am 21. Januar 1924
starb, in Gegenwart von sechs der elf Mit-
glieder seines Politbüros durchgesetzt, daß
die Leiche konserviert werden sollte – ge-
gen die Einwände von Trotzki, Bucharin
und Kamenew. Nun mußte Felix Dser-
schinski, Chef der Geheimpolizei, eilig
eine Balsamier-Kommission einberufen.
Als erstes durfte der Pathologe Alexej 
Abrikossow, der schon die Autopsie vor-
genommen hatte, sechs Liter eines Gemi-
sches aus Formalin, Alkohol, Chlor, Was-
ser und Glyzerin in die Hauptschlagader
injizieren.

Auf Dauer half das aller-
dings wenig. Reiner Zufall, daß
der tote Patriarch der russi-
schen Revolution schließlich
doch in seinem spektakulär be-
leuchteten Glassarg im Mau-
soleum an der Kremlmauer
ausgestellt werden konnte.
Die richtige Konservierungs-
methode wurde nur deshalb
angewandt, weil rechtzeitig 
ein junger Karrierist auftrat
und seine Chance wahrnahm Boris Sbar
– so schildert es in sei-
ner eben auf deutsch er-
schienenen Autobiogra-
phie der 85jährige Ilja
Sbarski, der einzige, der
noch alle Hauptfiguren der Aktion ge-
kannt hat*.

Der Biochemiker Boris Sbarski, Iljas Va-
ter, versuchte, kaum daß er von der Sache
gehört hatte, dem renitenten Parteisekretär
Krassin dessen Plan auszureden, Lenins
Leiche tiefzukühlen. Und Sbarski senior
zwang schließlich – über Geheimdienst-
chef Dserschinski persönlich – seinen wi-
derstrebenden Kollegen, den Gewebefach-
mann Wladimir Worobjow aus Charkow,
die neue bolschewistische Ganzkörper-Re-
liquie fachgerecht zu balsamieren.

Zwei Monate hatte das Herumreden ge-
kostet, und der Tote sah danach aus: gelb-
lich, angeschimmelt und vertrocknet. „Der
Abstand zwischen den Lippen betrug nun
schon drei Millimeter. Über die Ober-
schenkel verbreiteten sich immer mehr
braune Flecken. Die linke Hand hatte einen
graugrünlichen Farbton angenommen. Die
Ohrmuscheln waren völlig eingefallen.“

Das sollte nun anders werden. Assistent
Sbarski, der nie zuvor an Menschenleichen
gearbeitet hatte, betrachtete noch schok-
kiert die Verwesungsmale, da entfernte
Worobjow schon routiniert Lunge, Leber,
Galle und die übrigen Eingeweide, ließ mit
destilliertem Wasser und Essigsäure nach-
spülen und hüllte Gesicht, Hände und
Rumpf in Watte, die mit Formaldehyd-
lösung getränkt war.

Dann verlangte Worobjow
eine Glaswanne, um den Leich-
nam zusätzlich in Formaldehyd
zu baden. Als nirgendwo eine
aufzutreiben war, ließ Dser-
schinski, der oberste Leichen-
beauftragte, endlich per Ukas
eine Gummiwanne herstellen,
in die Lenin versenkt werden

* Ilya Zbarski, Samuel Hutchinson: „Le-
nin und andere Leichen“. Verlag Klett-
Cotta, Stuttgart; 212 Seiten; 39,80 Mark.
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konnte: „Durch die viskose Flüssigkeit sah
er wie ein merkwürdiges Meeresgeschöpf
aus“, schreibt Sbarski junior.

Aber erst nach vielen weiteren Skalpell-
Schnitten nahm Lenins Leib die Flüssig-
keit auf, und nur dank einer Art Badekur
besserte sich seine Färbung: Erst kamen
Alkohol und Glyzerin in die Wanne, nach
ein paar Tagen ersetzte man die Brühe
durch eine Glyzerin-Wasser-Mixtur, end-
lich wurde „gläserweise Kaliumazetat in
das Bad gekippt“. Diese Mischung, mit 

etwas desinfizierendem
Chlorchinin versetzt, wird
bis heute verwendet: Alle
18 Monate wandert Lenin
zur „Generalüberholung“
zurück ins Bad.

Allerhand blieb noch
zu tun: Die Augäpfel wur-
den durch Prothesen er-
setzt, Lider und Lippen
vernäht, und mit diversen
Chemo-Tricks beseitigten

die Balsamierer häßliche Flecken. Doch
dann begann die Normalität.Am 1.August
1924 wurde ein erstes Holzmausoleum er-
öffnet, 1930 das endgültige Granitbauwerk.
Zweimal wöchentlich wurde und wird die
Leiche, unter der Kleidung von Gummi-
binden zusammengehalten, ausgewickelt
und mit dem „Balsam“ aus der Wanne be-
strichen.

Nach Worobjows Tod 1937 erbte Boris
Sbarski die Verantwortung für das streng ge-
heime Ritual im Mausoleumslabor. Ein Son-
derzug brachte Anfang Juli 1941, kurz nach
Hitlers Überfall auf die Sowjetunion, Lenins
Mumie samt Pflege-Troß in die westsibiri-
sche Stadt Tjumen. Im März 1945 konnten
die Sbarskis – Sohn Ilja war inzwischen
selbst Biochemie-Professor – nach Moskau
zurückkehren. 1949 durften sie nach be-
währtem Rezept den bulgarischen KP-Chef
Georgij Dimitrow und 1952 den mongoli-
schen Diktator Tschoibalsan konservieren.

Doch dann holte das grenzenlose Miß-
trauen des alten Stalin die Leichenpfleger
ein. Während Sbarski senior in politischer
Untersuchungshaft saß und sein Sohn, Op-
fer der Sippenhaft, arbeitslos blieb, mußten
zwei Kollegen vom Mausoleum den im
März 1953 gestorbenen Stalin für die Ewig-
keit präparieren. An weiteren Aufträgen,
etwa 1969 der Einbalsamierung Ho Tschi-
minhs oder 1994 von Koreas Autokrat Kim
Il Sung, war Sbarski junior nicht mehr be-
teiligt – zum Glück, wie er heute meint.

Schon seit Jahren nämlich lebt das auf
zwölf Mitarbeiter geschrumpfte Mauso-
leumslabor von Fremdaufträgen. Durch-
schnittlich vier Leichen pro Monat richten
die Spezialisten zum Begräbnis her. Ihre
Flick- und Stopfkünste kosten jeweils bis
zu 10000 Dollar. Denn nicht selten gehö-
ren Patient und Auftraggeber zur Mafia.
Es ist halt mühsam, jemanden für den Sarg
hübsch zu machen, den zuvor eine Bombe
zerfetzt hat. Johannes Saltzwedel

des Toten 
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„Der Kugel knapp entkommen“
Die Anti-Doping-Konferenz in Lausanne erstickte in Fensterreden. In Wahrheit war sie der 

Beginn eines schmutzigen Machtkampfs um die Nachfolge des IOC-Präsidenten Samaranch. Der
Kanadier Dick Pound gilt als aussichtsreichster Anwärter für den olympischen Thron.
gchef Pound: Herr über 25 Millionen Dollar
Ein neuer Geist schien
letzte Woche in die
Olympische Familie

eingekehrt.Als sich die Herr-
schaften mit den fünf Rin-
gen am Revers in den Sit-
zungspausen ihres Anti-Do-
ping-Kampfes via Rolltreppe
ins Restaurant „Paris“ zu
Shrimps mit Palmenherzen
und Hühnchen „Thai Style“
verfügten, kam ihnen zwar
die Versuchung in die Quere:
Die sechs Kandidaten für die
Winterspiele 2006 präsentier-
ten auf Werbeständen frech
die Vorzüge ihrer Heimat.

Aber diesmal mieden die
Mitglieder des Internationa-
len Olympischen Komitees
(IOC) ebenso weiträumig
wie demonstrativ die Ga-
bentische. Keines Blickes
würdigten sie die Schlüssel-
anhänger aus Klagenfurt;
vergebens bot der Emissär
aus Turin seine Pralinen feil,
nicht mal an die zuckerfreien
Lutschbonbons aus Sion
wagte sich jemand heran.

Für den ehrwürdigen Stän-
dezirkel, der bis vor kurzem
noch für Aufmerksamkeiten
aller Art empfänglich war, ist
2006 unendlich fern. Es geht nicht um Kla-
genfurt, Turin oder Sion, es geht ums eige-
ne Überleben. Da geriet selbst der Anlaß,
der die Wahlmänner nach Lausanne ge-
führt hatte, die Anti-Doping-Konferenz, in
den Hintergrund.

Am Genfer See beschäftigten sich die
meisten IOC-Fürsten nicht mit Medika-
mentenmißbrauch im Sport, sondern mit
sich selbst. Es galt, Besitzstand zu wahren,
Macht auszubauen oder Rivalen auszuste-
chen. Denn mit jedem der drei Debatten-
tage wurde klarer: Dem IOC steht ein um-
fangreiches Revirement bevor.Während auf
dem Podium die Delegierten tapfer für ei-
nen sauberen Sport warben, wütete hinter
den Kulissen eine Schlammschlacht, die mit
sibyllinischen Reden, verlogenen Gesten
und anonymen Dossiers geführt wurde.

Die Ära Samaranch geht zu Ende. Und
kaum einer glaubt, daß sich der Marques

IOC-Marketin

A
P

18
aus Katalonien bis zum regulären Ende sei-
ner Präsidentschaft 2001 im Amt hält.
„Nicht mal die einfache Mehrheit“, hat
Deutschlands Olympiakomitee-Chef Wal-
ther Tröger ermittelt, erhalte der einstige
Franco-Anhänger, wenn er auf der außer-
ordentlichen Vollversammlung Mitte März
die Vertrauensfrage stelle.

Ziemlich fahrlässig hatte Samaranch, 78,
an seine Gefolgschaft die Bitte gerichtet,
sich bei der Städtekür zu entmachten.Test-
abstimmungen ergaben, daß die nötige
Zweidrittelmehrheit unter den IOC-Mit-
gliedern unerreichbar sein dürfte.

Zur ersten Protestveranstaltung gegen
Samaranchs Plan, die künftigen Olympia-
städte von einer 15köpfigen Kommis-
sion bestimmen zu lassen, in der nur noch
8 IOC-Gesandte sitzen, kam es vergan-
genen Mittwoch. Der Ungar Pal Schmitt
versammelte rund 50 empörte Parteigän-
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
ger zum Frühstück in Lausannes Palace-
Hotel.

Von stetig neuen Hiobsbotschaften ge-
peinigt, offenbarte der ehedem so stand-
feste Samaranch Konditionsprobleme.
„Kommen wir zu den Reden“, befahl er
am Schlußtag des „Gift-Gipfels“ („Blick“,
Zürich) und begehrte mit bangem Gesicht
von seinem Generaldirektor François Car-
rard zu erfahren: „Wie viele sind es denn?“

Das Marathon an Krisensitzungen hat
den Mann aus Barcelona dünnhäutig ge-
macht. Pikiert hüstelnd kurvte er das Schild
mit seinem amtlichen Kennzeichen („Pre-
sident“) wie ein Spielzeugauto über den
Tisch, als auch nach zweimaligem Schlag
mit dem Hämmerchen das Auditorium kei-
ne Ruhe gab. Dem deutschen Leichtathle-
tik-Präsidenten Helmut Digel kommt Sa-
maranch, weil vor dem Ende der Amtspe-
riode „die Macht schon neu verteilt wird“,



Anti-Doping-Konferenz mit Redner Samaranch: Gezielte Indiskretionen 
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ziemlich einsam vor: „Das IOC läßt ihn im
Regen stehen.“ Das „Wall Street Journal“
wittert den „melancholischen Hauch vom
Ende eines Empire“, weniger schmerz-
bewegt intonierten in Lausanne die Sport-
minister der EU den Abgesang auf „eine
Art konstitutionelle Monarchie“, wie Olym-
pia-Neuling Otto Schily zornig textete.

Eine weitere empfindliche Erniedrigung
kassierte Baron de Coubertins selbst-
ernannter Nachlaßverwalter vorige Woche
von seinem Vize Richard „Dick“ Pound.
Wie durch ein Naturgesetz bestimmt, hat-
te Samaranch für sich den Vorsitz der neu
zu gründenden Anti-Doping-Agentur re-
serviert. Doch kaum hatten europäische
Sportminister ihr Veto eingelegt, ließ auch
Marketingchef Pound, Herr über die 25
Millionen Dollar Anschubfinanzierung, den
Konvent wissen, er könne sich einen aus-
gewiesenen Experten für Ethik und Medi-
zin vorstellen – indirekt äußerte der Anglo-
kanadier damit, daß sein Vorgesetzter auf
dieser Position verzichtbar sei.

Samaranch war so konsterniert, daß sei-
ne Nackenmuskeln wieder aufgeregt zuck-
ten. Der verflixte Tremor sah ausgerechnet
in jenen Sekunden wie nicht enden wol-
lendes Kopfschütteln aus. Hilflos wie Erich
Honecker in seinen letzten Regierungs-
tagen, mußte der kleine Spanier zusehen,
wie Wirtschaftsmann Pound mittlerweile
an allen Strippen zieht.

Dem Patriarchen ist in der Stunde der
Not offenbar das Gefühl für den rechten
Winkelzug verlorengegangen. Indem Sa-
maranch den Anwalt aus Montreal zum
Chef des Untersuchungsausschusses mach-
te, der die Bestechlichkeit von IOC-Gran-
den aufklären sollte, kürte er ungewollt sei-
nen eigenen Nachfolger. Denn gegen Kim
Un Yong, Samaranchs Wunschkandidaten
als Thronfolger und vormals hochrangigen
Leibgardisten des südkoreanischen Mi-
litärdiktators Park Chung Hee, wird in der
Affäre um Salt Lake City ermittelt. Und
weil die anderen potentiellen Kandidaten
S
P
O

R
T
IM

A
G

E

Thomas Bach, 45,
Deutschland

Der Wirtschafts-
anwalt aus Tauber-
bischofsheim, 1976
Fecht-Olympia-
sieger, hält auch in
der schwersten Krise
in Treue fest zu sei-
nem Förderer Sama-
ranch.

Chance verpaßt IOC-Funktionäre ohne
entweder zu wenig machtbesessen sind
oder Samaranch zu nahe stehen, gilt 
Pound, 56, als Gewinner der Krise und kon-
kurrenzloser Kandidat auf den Vorsitz.

Der ehemalige Schwimmer, 1960 in Rom
über 100 Meter Freistil Olympia-Sechster,
gibt gern den routinierten Conférencier,
der sein Kinn auf die Faust stützt und sei-
ne Rede gelegentlich zur Reinigung der
Atemwege unterbricht – das bewerkstel-
ligt er schnell, indem er die Nase hoch-
zieht. ,,Oh boy“, so beginnt er in unaufge-
regtem Plauderton seine Sätze, und Fran-
zösisch spricht er mit gerolltem „r“.

Pound, seit 1978 im IOC, hatte schon vor
Jahren moniert, die Spiele würden vor-
zugsweise an Städte vergeben, die den Gat-
tinnen der IOC-Herren die aufregendsten
Shopping-Touren versprächen. Er selbst
kam nur einmal ernsthaft ins Gerede, als
bekannt wurde, daß er im IOC-Auftrag mit
der Adidas-Satellitenfirma ISL die Ver-
marktungsverträge aushandelte, gleich-
zeitig über seine Tätigkeit in der Kanzlei
Stikeman & Elliott aber mit dem Herzo-
genauracher Schuhfabrikanten geschäftlich
verbandelt war. Er sei nicht an den Erlösen
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
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 Aufstiegsperspektive
der Sozietät durch die Adidas-Vertretung
beteiligt, lautete seine Erklärung.

Der Chef der Marketingkommission hat
sich als smarter Moneymaker um den Ge-
schäftsgang zugunsten der olympischen
Kontobewegung verdient gemacht – und
unentbehrlich. Dem Fernsehsender NBC
rang Pound 3,5 Milliarden Dollar für die
Rechte an den Spielen der Jahre 2000 bis
2008 ab – assistiert von seinem israelischen
IOC-Kollegen Alex Gilady, praktischer-
weise Lobbyist in der Sportabteilung des
amerikanischen Senders.

Von Gewissensbissen scheint „Tricky
Dick“ nur dezent geplagt. In seinem Un-
tersuchungsbericht zur Korruption des-
avouierte er auch Samaranch. Er notierte,
daß sich das Bewerbungskomitee aus Utah
bereits 1991 beim IOC-Chef über die Un-
verfrorenheit von Agenten schriftlich be-
schwert hatte, die zum Stimmenshopping
einluden. Damit war der Präsident als Mit-
wisser bloßgestellt.

Für einen, der zugibt, ,,der Kugel“ des
Katalanen schon einmal ,,nur knapp ent-
kommen“ zu sein, gibt sich Pound aufrei-
zend selbstsicher. 1995 dräute seiner olym-

pischen Karriere beinahe das
Ende: Der Nordamerikaner er-
hob Einspruch gegen die „Lex
Samaranch“, die eine Verlänge-
rung der Amtszeit ermöglichen
sollte. Tags darauf stimmten die
Mitglieder aber doch noch für
den Dreh, das olympische Ver-
fallsdatum von 75 auf 80 Le-
bensjahre heraufzusetzen.

Letztmalig bei den Sommer-
spielen in Atlanta drohte
Pounds Laufbahn ein Knick –
durch einen Fehltritt seiner
Frau. Julie Pound hieb in An-
wesenheit des Gatten ihr Knie
in den Unterleib von Officer
Leanne Browning – die Polizi-
stin hatte die Fußgängerin un-
vorsichtigerweise, aber regel-
konform von der gesperrten
Straße auf den Bürgersteig ge-
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Jacques Rogge, 56, 
Belgien

Dem Sportmediziner,
Chef der Nationalen
Olympia-Komitees
von Europa, fehlen
Machtinstinkt und
Sendungsbewußtsein
– er hat die Sama-
ranch-Schwäche
nicht genutzt. 
Kim Un Yong, 67,
Südkorea

Der ehemalige Ge-
heimdienstler „ist
tot“, sagt ein IOC-
Kollege, „egal, ob er
rausfliegt oder
nicht“ – gegen Kim
ermittelt der von
Pound geführte Kor-
ruptionsausschuß.
Mario Vázquez Ra
66, Mexiko

Der Medien-Tyco
half seinem alten
Freund Samaran
die Altersgrenze
80 Jahre anzuheb
1991 war er bei 6
Enthaltungen ins
IOC gewählt
worden.
219
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Freistilmeister Pound (1961): Aufreizend selbst
beten. Der Festnahme wegen ,,Trunken-
heit“ und ,,tätlichen Angriffs“ in Tatein-
heit mit der Erwähnung von ,,Obszönitä-
ten“ folgte eine Geldstrafe von 2000 Dollar.

Olympias Geldeintreiber, der Sitzungen
gern vor seinem aufgeklappten Laptop
verfolgt, haben die Skandälchen nicht ge-
schadet. Auch die jüngsten Anwürfe
scheint er locker zu überstehen. Zu den
verschiedenen anonymen Schreiben, die
in den letzten Wochen in Zeitungsredak-
tionen wie dem „Wall Street Journal“ ein-
trafen und in denen sich IOC-Mitglieder
gegenseitig bezichtigen, Geschäfte auf Ko-
sten der Olympischen Idee getätigt oder
Geishas zur seelischen Entspannung ge-
nommen zu haben, gesellte sich ein weite-
res: Insider ordnen die Urheberschaft dem
ehemaligen Geheimdienstmann Kim zu.

Das Flugblatt („Von Unbekannt an IOC-
Mitglieder“) berichtet über drei angebliche
Liebschaften Dick Pounds. Die Namen der
Damen wurden gleich mitgeliefert: Carol
Anne Letheren vom kanadischen NOK;
Judy Osborne vom TV-Sender CBC; Da-
nielle de la Mer, ehemals im IOC-Marke-
tingstab. Außerdem heißt es im Pamphlet,
Pounds Sohn habe für den Olympia-Sender
NBC gearbeitet – ein Vorwurf, der bereits
plausibel entkräftet worden ist.

Selbst der angeschlagene Samaranch
wurde letzte Woche noch mal zum Mittel-
punkt gezielter Indiskretionen. Kaum hat-
te das IOC-Chefbüro in einem Anflug von
Glasnost verbreitet, der Herr der Ringe
residiere zum Spottpreis von 300 Schwei-
zer Franken pro Nacht in einer kleinen
Suite des Palace-Hotels, meldete „Le Ma-
tin“ von Recherchen der städtischen Fi-
220
nanzbehörde. Dem Fiskus habe Seine Ex-
zellenz einen anderen Wohnsitz angege-
ben: das Anwaltsbüro des IOC-General-
direktors – „Maître François Carrard, rue
de la Grotte“.

Derartige Veröffentlichungen hält das
deutsche IOC-Mitglied Thomas Bach
natürlich für absolut überflüssig. Der Fech-
ter, ewig Florett, fintiert immer noch gegen
Samaranchs Kritiker. Daß Innenminister
Schily am Eröffnungstag den IOC-Boß zum
Abtreten aufforderte, weckte bei Bach Be-
schützerinstinkte.

Bei Schilys Statement vor den Fernseh-
kameras wollte der Tauberbischofsheimer
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Anwalt unbedingt dabeisein,
um Schlimmstes zu verhin-
dern. Hektisch ließ er seine
Adjutanten nach dem Politi-
ker suchen. Die Späher wur-
den auf der Herrentoilette
fündig. Bach wartete nicht
mal die Verrichtung ab, er ha-
stete gleichfalls in die Naß-
zelle – und wich Schily fortan
nicht mehr von der Seite.Ver-
gebens versuchte Bach ihm
einzureden, daß man „nicht
weit auseinander“ sei. Bis zur
Selbstaufgabe verteidigte er
die Linie seines Herrn.

Aber am Ende war es doch
wieder Allroundmann Pound,
der dem IOC aus der Klemme
half. Als die Olympier unter
dem Druck der Politik erken-
nen mußten, daß ihnen die
Leitung der Doping-Agentur
niemand zutraut, verkaufte

der Kanadier die dramatische Fehlein-
schätzung flugs als Akt neuer IOC-Pere-
stroika. Man sei halt „überrascht“ gewe-
sen vom regen Interesse der öffentlichen
Hand – und mithin gern bereit, die Beset-
zung der Doping-Agentur einem zu grün-
denden Aufsichtsrat zu überlassen.

Und Samaranch durfte sich, endlich 
ein Erfolgserlebnis, über „breite Zustim-
mung“ zur Doping-Deklaration freuen.
Die wurde freilich nach alter IOC-Sitte er-
mittelt. „Einverstanden?“ fragte kurz 
der Patron – und schloß vom ausbleiben-
den Pfeifkonzert auf ein einstimmiges 
Votum. Jörg Kramer

sicher 

C
P

„Wirtschaftliche Interessen“
Der Weltrekord-Schwimmer Mark Warnecke 

über die Doping-Beschlüsse des IOC
Der Medizinstudent Mark Warnecke,
28, schwamm fünfmal Weltrekord auf
der Kurzstrecke und hat sich im Deut-
schen Schwimm-Verband als Doping-
Kritiker hervorgetan.

SPIEGEL: Das IOC hat Doping-Ersttätern
in seiner Lausanner Deklaration einen
Schlupfwinkel geöffnet. Statt einer
zweijährigen Mindestsperre, die Politi-
ker vehement gefordert haben, können
die Verbände die Sanktionen nach ei-
genem Ermessen verkürzen. Ist der
Kampf gegen Drogenmißbrauch im
Sport mit dem IOC noch zu gewinnen?
Warnecke: Mir war schon vorher klar,
was sich in Lausanne bewegen würde:
nichts. Die Regeln müssen
von einem übergeordneten
Organ aufgestellt werden,
nicht vom IOC selbst. Wo
gibt es das denn sonst, daß
die Buchhalter einer Firma
auch die Steuerfahnder sind?
SPIEGEL: Die Juristen der Sportverbän-
de beurteilen die Mindestsperre als
rechtlich nicht haltbar.
Warnecke: Ich frage mich: Weshalb
sucht ein Verband überhaupt nach
Auswegen? Wir reden ja nicht von
verdächtigten, sondern von überführ-
ten Ersttätern. Anabolika, Epo oder
Wachstumshormone, um die drei gro-
ßen Gruppen zu nennen, hat keiner

Warnecke
zufällig genommen. Das
sind schwerwiegende Ein-
griffe in den Körper, und 
da kann sich niemand frei-
sprechen.
SPIEGEL: Warum verhindern
ausgerechnet bedeutende
Weltsportverbände eine
härtere Gangart im Kampf
gegen Doping?
Warnecke: Radsport ist die
älteste Profisportart, Leicht-
athletik ist die wichtigste
olympische Disziplin, und

Fußball ist das größte Millionen-
geschäft. Wer die wirtschaftlichen In-
teressen nicht erkennt, der muß blind
sein. Das Schlimme dabei ist, daß den
Leuten, die hier die Entscheidungen
treffen, egal ist, was den Sportlern pas-
siert. Ob da jemand an irgendeinem
Karzinom zugrunde geht oder bleiben-
de Schäden davonträgt, kümmert doch
niemanden.
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M O N T A G ,  8 .  2 .

NACHLESE  In Bonn beraten die Parteien
über die Ergebnisse der Hessenwahl.

BESUCH  US-Verteidigungsminister Cohen
in Bonn.

D I E N S T A G ,  9 .  2 .

URTEIL Der nordrhein-westfälische Verfas-
sungsgerichtshof entscheidet über die
Klage gegen die Fusion von Innen- und
Justizministerium in Düsseldorf.

FUSSBALL Länderspiel Deutschland gegen
Kolumbien in Miami.

OSCAR  Bekanntgabe der Filmpreis-Nomi-
nierungen in Los Angeles.

M I T T W O C H ,  1 0 .  2 .

CLINTON Der US-Präsident reist nach Me-
xiko und in die vom Hurrikan „Mitch“
geschädigten Länder Mittelamerikas.

KINO Beginn der Filmfestspiele in Berlin.

D O N N E R S T A G ,  1 1 .  2 .

TANZ Opernball in Wien.

F R E I T A G ,  1 2 .  2 .

MILITÄR  Verteidigungsminister Scharping
trifft sich in Warschau mit seinen Amts-
kollegen aus Frankreich und Polen.

S A M S T A G ,  1 3 .  2 .

SKI ALPIN I  Riesenslalom der Frauen bei
der Weltmeisterschaft in Vail.

S O N N T A G ,  1 4 .  2 .  

SKI ALPIN II Riesenslalom der Männer.
S A M S T A G ,  3 0 .  1 .

KOSOVO Der Nato-Rat ermächtigt Ge-
neralsekretär Solana, Luftangriffe ge-
gen Ziele in Serbien anzuordnen, so-
bald er das für erforderlich hält.

S O N N T A G ,  3 1 .  1 .

LAWINE  Herabstürzende Schneemas-
sen begraben in den bayerischen Al-
pen zwei Skiwanderer unter sich.

M O N T A G ,  1 .  2 .

MONICAGATE Im Washingtoner May-
flower-Hotel sagt Bill Clintons 
Ex-Geliebte Monica Lewinsky aus. In 
einer Erklärung, die Clintons Rechts-
anwältin verliest, heißt es, daß es dem
Präsidenten leid tue, „was Sie haben
durchmachen müssen“.

UNERWÜNSCHT Der Chef der Kurdi-
schen Arbeiterpartei PKK, Abdullah
Öcalan, versucht, mit einem Privatjet
in die Niederlande zu kommen. Er
darf in Rotterdam nicht landen.

ERFOLGREICH  Die Denver Broncos 
besiegen die Atlanta Falcons 34:19
und sind damit das zweite Mal hinter-
einander Meister der National Foot-
ball League.

D I E N S T A G ,  2 .  2 .

PROZESS In Graz beginnt das Verfah-
ren gegen Franz Fuchs, der beschul-
digt wird, hinter den Briefbomben in
Österreich zu stecken. Weil der Ange-
klagte Haßtiraden gegen Ausländer,
Frauen, Politiker und Kirchenver-
treter ausstößt, wird er von der Ver-
handlung ausgeschlossen.

DIPLOMATIE Israels Botschaf-
ter in Bonn, Avi Primor,
wird nach Jerusalem zitiert.
In einem Interview hatte
Primor gesagt, die Schas-
Partei, die der israelischen
Regierung angehört, ent-
scheide nicht nach „demo-
kratischen Grundsätzen“,
sondern richte sich „nach
den Worten der Rabbiner“.
Dafür erhält er eine Rüge
und soll seinen Bonner Po-
sten im Sommer räumen.

M I T T W O C H ,  3 .  2 .

URTEIL Ein Gericht in Port-
land im US-Bundesstaat
Oregon verurteilt Ab-
treibungsgegner zu mehr
als 170 Millionen Mark
Schadensersatz. Die mili- D

P
A

„Zaube
Frankfu
Althoff 
tanten Lebensschützer hatten im In-
ternet eine Liste mit Adressen von
Abtreibungsärzten veröffentlicht. Die
Liste stelle eine Bedrohung dar, urtei-
len die Richter.

D O N N E R S T A G ,  4 .  2 .

NAZI-VERGANGENHEIT  Jetzt erst ausge-
wertetes Archivmaterial der Deut-
schen Bank beweist: Das Geldinstitut
hat den Bau des Konzentrationslagers
Auschwitz mitfinanziert. Veröffent-
licht werden die Forschungsergebnisse
vom Historischen Institut der Bank.

SPÄTFOLGEN In den Niederlanden be-
ginnen staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungen über die Ladung der El-Al-
Transportmaschine, die 1992 über Am-
sterdam abgestürzt war. Die israeli-
sche Fluggesellschaft wies nach der
Katastrophe darauf hin, daß die Ma-
schine gefährliche Güter geladen hat-
te. Dennoch trafen niederländische
Behörden keine besonderen Schutz-
vorkehrungen. Zahlreiche Helfer und
Anwohner sind seit dem Unfall krank.

F R E I T A G ,  5 .  2 .

BEAMTE Kinderreiche Beamtenfami-
lien müssen für das dritte und jedes
weitere Kind zwischen 120 und 260
Mark monatlich mehr bekommen, so
das Bundesverfassungsgericht.

FÜHRUNGSWECHSEL I BMW-Chef Bernd
Pischetsrieder wird durch seinen Vor-
standskollegen Joachim Milberg ab-
gelöst.

FÜHRUNGSWECHSEL II  Greenpeace ent-
läßt seinen Chef Walter Homolka,
Nachfolgerin wird Geschäftsführerin
Brigitte Behrens.
rwald“ heißt das Musical, das am Mittwoch in
rt Premiere hatte. Neben Zirkusdirektor Franz
treten Magier, Artisten und 60 Pferde auf.
225
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William Robertson, 75. Der Mann, mit
dem er an prominenter Stelle in die Ge-
schichte des Zweiten Weltkriegs einging,
hätte ihn fast umgebracht.Als junger ame-
rikanischer Leutnant war Robertson am
25. April 1945 mit ein paar Kameraden auf
den Turm des Torgauer Schlosses gestiegen.
Er wollte den am gegenüberliegenden Elb-
ufer wartenden Sowjetsoldaten mit einer
Flagge signalisieren, daß die Stadt nun in
US-Hand sei. Die Russen vermuteten eine
Finte der Deutschen; die beiden Granaten,
die Leutnant Alexander Silwaschko dar-
aufhin auf den Turm feuern ließ, verfehlten
jedoch ihr Ziel. Als die Lage geklärt war,
umarmten sich Robertson (l.) und Sil-
waschko auf den Trümmern der kurz zuvor
von den Deutschen zerstörten Elbbrücke,
A
P

um jenen Augenblick zu dokumentieren,
an dem sich Amerikaner und Russen erst-
mals in Deutschland begegneten. Das Foto
ging um die Welt, obwohl die beiden Sie-
germächte die Chronologie der Ereignisse
heimlich korrigierten: Ihre erste Begeg-
nung hatte bereits Stunden zuvor 30 Kilo-
meter stromaufwärts, in Strehla, stattge-
funden. 1995, am 50. Jahrestag des „Elbe-
Day“, wurden Robertson und Silwaschko
zu Torgauer Ehrenbürgern ernannt. Wil-
liam Robertson starb, wie erst jetzt be-
kannt wurde, Ende Januar in Kalifornien.
Anne Spoerry, 80. Zie-
gen, die sich beim
Anflug ihrer viersitzi-
gen Piper Cherokee
auf irgendeinen fernge-
legenen afrikanischen
Pistenflugplatz nicht
beim Lunch auf der
Landebahn stören lie-
ßen, erschwerten gele-

gentlich ihren Berufsalltag. Aber am Ran-
de der Rollbahn im afrikanischen Busch
warteten die Einheimischen stets geduldig,
bis die Ärztin im Schatten einer Schirm-
akazie eine Vielzahl von Dosen und Fla-
schen mit Medikamenten auspackte, um
ihnen zu helfen. 1950 hatte sich Spoerry,
Tochter einer wohlhabenden Familie aus
dem elsässischen Mulhouse, als Tro-
penärztin in Kenia niedergelassen. Schon
in den sechziger Jahren wurde sie als
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d e r  s p i e g e226
„Mama Daktari“ (Mama Doktor) zur le-
benden Legende; erst im Alter von 77 Jah-
ren startete sie nicht mehr selbst vom Wil-
son Airport in Nairobi, sondern ließ sich zu
ihren kenianischen, tansanischen und ugan-
dischen Patienten fliegen. Anne Spoerry
erlag am vergangenen Dienstag einem
Herzinfarkt.
Hanns-Joachim Mar-
schall, 71. Generatio-
nen von Kindern stei-
gen seit den sechziger
Jahren via Fernsehen
mit ein, wenn Jim
Knopf und Lukas, der
Lokomotivführer, sich
per Bahn von Lum-
merland in die Dra-
chenstadt Kummerland begeben. Der
Mann, der in der „Augsburger Puppen-
kiste“ die Fäden zog, hatte stets eine gute
Hand in der Auswahl von Märchenstoffen.
Er reüssierte auf der Marionettenbühne
mit Michael Endes „Jim Knopf“-Vorlagen
und Max Kruses „Urmel aus dem Eis“.
Der Schauspieler Marschall, Sohn eines
Augsburger Operettenkomikers, war 1952
zur „Puppenkiste“ gekommen und hei-
ratete im selben Jahr Hannelore Oehmi-
chen, die Tochter des Bühnengründers Wal-
ter Oehmichen. Mit ihr übernahm er 1983
die Leitung des Hauses, 1992 folgte ihnen
Sohn Klaus. Hanns-Joachim Marschall
starb am vergangenen Mittwoch nach
langer Krankheit.
Uwe Gruhle, 57. Er war kein Mann großer
Worte, öffentliche Auftritte scheute er. Sei-
ne Experimentierlust und seine Zähigkeit
kamen den Büchern zugute, für die der ge-
lernte Buchhändler in den verschiedensten
Verlagsfunktionen da war – als Vertriebs-
mann und als Hersteller, als Pressechef und
Cheflektor. Dem Sarkasmus zugeneigt, gab
er sich spröde und hielt Distanz zu Grup-
pierungen jeder Art. Zugleich aber stand
sein Frankfurter Haus für alle offen, die
nicht im „Mainstream“ des Literatur-
betriebs mittrieben. Nicht zufällig wurde
Gruhle Weggefährte so eigensinniger Ver-
leger wie Franz Greno und Vito von Eich-
born: ein ideeller Gesamtverlagsmensch,
der doch, in seinen eigenen Worten, nie
mehr sein wollte als „der beste zweite
Mann“. Sein Lieblingsprojekt war und blieb
die „Andere Bibliothek“. Hans Magnus
Enzensberger, Erfinder und Herausgeber
dieser einzigartigen Buchreihe, hat Gruhle
nachgerufen: „In dem, was man Literatur-
betrieb nennt, sind solche Menschen sel-
ten geworden.Wenn einer von ihnen stirbt,
verdüstert sich das Milieu, die Temperatur
sinkt, das Biotop verödet.“ Am vorvergan-
genen Sonntag wurde Uwe Gruhle auf der
verschneiten Taunus-Anhöhe Altkönig ge-
funden; er hatte sich das Leben genommen.
l  6 / 1 9 9 9
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Wendy Deng, 31, Freundin des
australischen Medienzaren Ru-
pert Murdoch, 67, entzweite
Hongkongs Modemacher, weil
sie auf Glamour und Glitzer ver-
zichtete. Auf ihrer jüngsten Visi-
te in der früheren britischen
Kronkolonie zog die junge Ma-
nagerin zum Shopping eine
burgunderfarbene Jacke zu
schwarzen Hosen an und sah da-
mit „sehr gewöhnlich“ aus –
ganz ,,wie eine Hausfrau“, wie
der Designer Benny Yeung an-
gewidert befand: „Die beiden
Farben passen nicht zueinan-
der.“ Der führende Modema-
cher Hongkongs, William Tang, dagegen
verteidigte den Geschmack der Murdoch-
Partnerin: Ihr bescheidenes Outfit sei bei
den ohnehin vielen ,,Designermarken-Kö-
niginnen“ Hongkongs ein wahres Labsal.
Auch wer mit Rupert Murdoch liiert sei, so
Tang, müsse sich kleiden dürfen wie „nor-
male Frauen“.

Waigel, G
228

Murdoch, Deng 
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Theo Waigel, 59, ehemaliger Bundes-
finanzminister, hatte bei einer außerge-
wöhnlichen Ehrung mit kleinen Mißver-
ständnissen zu kämpfen. Bei seinem Ame-
rika-Trip Anfang Februar empfing den
Deutschen auch das Direktorium der New
Yorker Börse zu einem anderthalbstündi-
gen Lunch. „Wir begrüßen den Finanzmi-
nister von Deutschland“, hub der
Direktor der Börse, Richard
Grasso, 51, zur Eröffnung
an. „Former … former Mi-
nister of Finance“, korri-
gierte Waigel. Grasso be-
gann von vorne: „Wir be-
grüßen den ehemaligen
Finanzminister, der heute
als Farmer in Deutschland
lebt.“ Waigel verbesserte
gequält: „in a farmer’s re-
gion“. Grasso unbeirrt:
„Auf jeden Fall
ehren wir
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9
heute Mr. Waigel und Chancel-
lor Kohl für ihre Verdienste um
die Finanzmärkte der Welt über
mehr als eine Dekade mit unse-
ren speziellen bookends.“ Die
Buchstützen sind geschmückt
mit den Symbolen Bulle und
Bär, die für das Auf und Ab an
der Börse stehen. Grasso über-
reichte ausdrücklich die Stütze
mit dem Bullen, der Kursanstieg
symbolisiert: „Den Bären lasse
ich Ihnen einpacken.“  
Jack Lang, 59, ehemaliger fran-
zösischer Kulturminister unter
dem Staatspräsidenten François

Mitterrand, gibt sich als großer Europäer –
auf Kosten der französischen Hauptstadt.
Im neuen „Geo“-Special „Berlin“ bekennt
er: „Paris? Berlin, c’est mon amour.“ Wort-
reich himmelt der Vorsitzende des Aus-
wärtigen Ausschusses der Nationalver-
sammlung diese wirkliche „Welt-Stadt“ an.
„Eine geheimnisvolle Frau“ sei die Haupt-

stadt der Deutschen, „ungreifbar
und flüchtig“; sie ,,erregt die

Sinne und reizt den Ver-
stand“ – „sie verführt nicht,
sie erobert … und verhext“.
Wie alle Verliebten hat
auch Lang so seine Wün-
sche: Das Stadtschloß

möchte er aufgebaut se-
hen und „den scheuß-
lichen Palast der 
Republik“ erhalten
wissen „als urbane

Beschwörung der
Kontinuität“.
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Claudia Schiffer, 28, deutsches Topmodel,
muß sich zur Zeit nicht über schlechte Pres-
se wundern. Zunächst kaufte sie zu ihrem
Anwesen in Camp de Mar auf Mallorca eine
400 000 Quadratmeter große Halbinsel
hinzu, ließ prompt das Gelände ein-
zäunen und erzürnte damit deutsche
Urlauber, denen sie einen belieb-
ten Wanderweg versperrte. Nun
kommt zudem böse Nachrede
aus den USA. Der Schauspieler
William Lee Scott („The Oppo-
site of Sex“) äußerte sich über
die Schauspielerin Schiffer, die
in dem Film „Black and White“
ihr Debüt gab. Das Model spielt
darin einen Betthasen, der mit je-
dem schläft. Das sei „lächerlich“, lä-
stert Scott, denn „Claudia hat nicht ge-
nug Grips, um sich vorzustellen, wie sie es
anstellen soll, mit so vielen Leuten zu schla-
fen“. Schlimmer noch: „Sie sieht doch so
aus, als wüßte sie nicht, wie sie allein von
hier bis zur Tür kommt, Mann.“ 
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Tony Curtis, 73, Hollywood-
schauspieler („Manche mö-
gen’s heiß“, „Die Zwei“), rea-
giert auf das Wort „Amazone“
allergisch. Die Gesellschafts-
reporterin Liz Smith, 76, hatte in einer ih-
rer Kolumnen die 1,80 Meter große Jill Van-
den Berg, 28, seit November fünfte Ehe-
frau des eher kurzbeinigen Schönlings,
eine ebensolche Amazone genannt. Curtis’
Rache: Der Herzensbrecher entdeckte die
Journalistin in einem Speiselokal, klopfte
der Dame auf die Schulter und kreischte
ihr ins Ohr „F… you!“ Die verstörte Jour-
nalistin mochte es nicht fassen, daß ihre
Bemerkung den Ehemann so in Rage
brachte. „Die Amazonen waren ein wun-
derbares Volk weiblicher Krieger“, sagt die
Kolumnistin. „1,80 Meter ist doch schön
für ein Mädchen. Wenn sich einer darüber
aufregt, dann doch nur, wenn er sich dar-
über grämt, daß er so klein ist.“ Vom Ge-
sellschaftsmagazin „People“ zur Rede ge-
stellt, konnte sich Curtis nicht erinnern, so
ausfallend gewesen zu sein. Doch als er
hörte, Liz Smith habe sein Verhalten als
„wenig erwachsen“ gescholten, antworte-
te Curtis: „Tatsächlich? F… her.“
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Hargrove-CD 
Wu Jianmin, 54, neuer Botschafter der
Volksrepublik China in Paris, zitiert zur
Rechtfertigung chinesischer Herrschaftspra-
xis mit Vorliebe General Charles de Gaulle.
Der 1970 gestorbene ehemalige französi-
sche Staatspräsident hatte einst öffentlich
darüber geklagt, „wie schwer es ist, ein
Land wie Frankreich zu regieren, das 400
verschiedene Käsesorten kennt“. „Um ein
Land mit 1,2 Milliarden Menschen zu re-
gieren, bedarf es einer besonderen Ord-
d e r  s p i e g e
nung“, behauptet der Botschafter und fol-
gert nicht ganz logisch: „Damit Sie sich
eine Vorstellung machen können, das ist
etwa so, wie wenn wir in China umge-
rechnet 50000 Käsesorten hätten.“
Helmut Kohl, 68, CDU-Ehrenvorsitzen-
der, macht ein Geheimnis aus seiner Si-
gnatur zur CDU-Kampagne gegen den
Doppel-Paß. Bei einem Wahlkampfauftritt
im Januar in Frankfurt hatte er beteuert, er
werde auf jeden Fall im heimischen Lud-
wigshafen unterschreiben – „und zwar
nicht bei mir im Wohnzimmer“. Das sei er
seinen Parteifreunden schuldig. Doch wann
und wo der Ex-Kanzler den Stift in die
Hand nahm, mag er bislang nicht verra-
ten. „Herr Kohl hat unterschrieben, aber er
möchte dazu keine weitere Auskunft ge-

ben“, bürstet seine langjährige
Sekretärin Juliane Weber neu-
gierige Fragesteller ab. Der
Kreisverband Ludwigshafen hat
„keine Ahnung“, was es mit der
Unterschrift des prominenten
Parteimitglieds auf sich hat.
Doch die pfälzischen CDU-
Aktivisten bleiben gelassen:
„Hauptsache, man steht über-
haupt zu der ganzen Aktion.Wo
man unterschreibt, ist doch
egal“, sagt Karl Ostertag, 62, Lei-

ter der Unterschriftenaktion in Oggers-
heim, dem Wohnsitz Kohls.
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Larry Hargrove, 47, amerikanischer Blues-
Sänger, erwärmt die Herzen der Clinton-
Freunde mit seinem Hit „Leave Bill Clin-
ton Alone“, „Laßt Clinton in Ruhe“.Wann
immer der Song gesendet wird, melden
sich bei den unabhängigen und an Belan-
gen der Afroamerikaner orientierten Ra-
diostationen massenhaft die Hörer und bit-
ten um Wiederholung. „Er brachte die
Wirtschaft auf Vordermann und zeigte uns,
wie man aus zehn Cents einen Dollar
macht“, singt der brave Barde. „Siehst du
denn nicht, daß er einen verdammt guten
Job für dieses Land macht?“ Hargrove hat
für den unerwarteten Erfolg seiner CD eine
spezielle Erklärung, die irgendwas mit dem
amerikanischen Gefühl für Fairness zu tun
hat: „Man gießt nicht noch Wasser auf ei-
nen Ertrinkenden.“ 
l  6 / 1 9 9 9 229



Fernsehen

Barkin, Nicholson in „Man Trouble – Auf den Hund gekommen“ 
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Montag, 8. Februar
20.15 – 23.30 UHR  RTL

Kölle alaaf – Die Kostümsitzung
der Prinzengarde
Die Funken der Mariechen müssen ja nicht
unbedingt aus Gedankenblitzen entstehen.
Zu Gast beim Prunken der Prinzen: Hen-
ry Maske.

20.15 – 21.45 UHR  ZDF

Herzlos
Frank Soltau (Tim Bergmann) ist ein Kran-
kenhelfer, doch wenn er wirklich hilft, en-
det es böse. Erst verführt er Schwester
Charlotte (Leslie Malton), dann erpreßt sie
der Schuft. Damit nicht genug: Auch an
die Tochter von Charlotte macht sich der
schlimme Herr Soltau heran. Soviel Schur-
kerei kann der Zuschauer nur ertragen,
wenn sie dramaturgisch gut begründet ver-
abreicht wird. Davon kann in diesem Film
(Regie: Lutz Konermann) nicht die Rede
sein. Was den Bösewicht eigentlich treibt,
wird psychologisch wenig erklärt, und
Schwester Charlotte samt Anhang wirkt
zu Anfang arg gutgläubig. Aber herzlos
wäre es, „Herzlos“ nicht zu empfehlen:
Malton und Bergmann spielen sehenswert.

20.15 – 22.15 UHR VOX

Man Trouble – 
Auf den Hund gekommen
Eine schöne Operndiva (Ellen Barkin) sieht
sich verfolgt von ihren Ex-Lovern und ei-
nem verrückten Fan. Sie engagiert einen
230

Dienstag, 9. Februar
Wachmann (Jack Nicholson) zusammen
mit dessen deutschem Schäferhund Die-
ter. Es kommt, was kommen mußte: Der
Aufpasser und die Sängerin lassen sich 
auf eine Affäre ein. Bob Rafelsons 
Krimikomödie (USA 1991) erhielt mäßi-
ge Kritiken. Die „Süddeutsche Zeitung“
schrieb: „Der Regisseur muß die Schwä-
chen des Drehbuchs gespürt haben, als er
seine Erzählung mit einem fulminanten
Tempo begann. Auf halber Strecke aber
geht ihm der Atem aus, der Weg zum Fi-
nale dehnt sich – und mit ihm auch der
Witz der Geschichte.“
d e r  s p i e g e l  6 / 1 9 9 9

„Louis“-Darsteller de Funès
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22.15 – 23.45 UHR  ZDF

Fargo
Der Film (USA 1995) der Brüder Joel und
Ethan Coen schildert mit grimmiger Prä-
zision einen authentischen Fall. Was als
kleine Erpressungsstory anfängt – ein ver-
schuldeter Autoverkäufer läßt die Ehefrau
entführen, um beim reichen Schwiegerva-
ter zu kassieren –, entwickelt sich zur 
Apokalypse aus Blut und Schnee. Über-
zeugend: Joels Ehefrau, Frances McDor-
mand, als hochschwangere Inspektorin, die
den Fall löst, als sei er ein Kreuzworträtsel.
10.45 – 13.00 UHR  ARD

Biathlon-WM
„Bi“ wie „bizarr“: all diese Skijägerinnen
und Skijäger, die durch die Loipe stürmen
und stehend und liegend auf Scheiben 
zielen. Heute der 15-Kilometer-Lauf der
Damen mit Uschi Turbo Disl.

20.15 – 22.30 UHR  ARD

Hessen lacht zur Fassenacht ’99
Wenigstens einer.

20.15 – 22.10 UHR  KABEL 1

Louis’ unheimliche Begegnung
mit den Außerirdischen
Nach über zehnjähriger Pause stand Louis
de Funès für diesen Film (Frankreich 1978,
Regie: Jean Girault) wieder als Gendarm
von St.Tropez vor der Kamera. Im Gewand
einer Nonne recherchiert er hinter öltrin-
kenden Außerirdischen her. Das „Film-
echo“ lobte den klamaukigen Film als „per-
fekte Unterhaltung“. Während der Dreh-
arbeiten gab es zwei Tote, als eine Sensa-
tionsreporterin mit einem Straßenkreuzer
in einen Supermarkt raste.
21.00 – 23.30 UHR  ZDF

Fußball
Live aus dem Orange Bowl in Miami: 
Kolumbien – Deutschland.
21.40 – 0.40 UHR ARTE

Themenabend: 
Francis Scott Fitzgerald
Der Straßburger Kultursender widmet dem
US-Literaten und Exzentriker (1896 bis
1940) zwei Beiträge. Zum einen gibt es ein
Porträt (Beginn: 21.40 Uhr). Danach (23.10
Uhr) folgt ein Kino-Klassiker: Elliott Nu-
gents 1949 entstandene Verfilmung des
Fitzgerald-Romans „Der große Gatsby“
mit Ruth Hussey und Betty Field in den
Hauptrollen. Roman-Held Jay Gatsby –
einst als Jim Gatz in niedrigen Verhältnis-
sen und wahrscheinlich jüdisch geboren –
sammelt mit eiserner Disziplin, doch aus
den finsteren Quellen der Prohibition un-
geheuren Reichtum an. Damit verfolgt der
Ehrgeizige ein einziges Ziel: Er will seine
Jugendliebe Daisy für sich gewinnen. Die
stammt aus allerfeinstem Haus in Chicago
– und ist inzwischen mit einem anderen
verheiratet. Gatsby kauft sich gar ein
Schloß am (nicht so feinen) Westufer einer
Bucht von Long Island, an deren (noble-
rem) Ostufer Daisy und ihr Gatte wohnen.



8. bis 14. Februar 1999

Westernhagen (M.) als Theo
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Mittwoch, 10. Februar
20.15 – 22.05 UHR RTL

Der Hurenstreik – 
Eine Liebe auf St. Pauli
Alles wirkt in dieser Kiez-Komödie (Buch:
Beate Langmaack, Regie: Martin Enlen)
wie eine Montage aus Klischees: die herz-
lichen Nutten, die große Liebe, die Sena-
torentochter, die heimlich als Kick-Boxe-
rin Karriere macht. Und doch funktioniert
„Der Hurenstreik“, weil die Geschichte
nie mehr sein will als ein Märchen aus
dem Puff-Milieu. Barbara Auer gibt eine
Prostituierte als Mutter Courage: Konse-
quent zettelt sie die Hurenrevolte an („Wir
streiken für die Liebe, Männer, schaltet
um auf Handbetriebe“), um den jungen
Neonbeleuchtungskünstler Nikolaus (Niels
Bruno Schmidt) aus dem Knast zu holen.
Auf die Bordwand eines Museumsschiffs
hatte er in riesigen Lettern eine Liebeser-
klärung für Sandy (Sandra Speichert) ge-
Donnerstag, 11. Februar

Freitag, 12. Februar

Szene aus „Feuer am Himmel“    
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malt, die Polizei erwischte ihn. Klar, daß
alles gut ausgeht – ein ehrlich lieb ge-
meinter TV-Film.
22.00 – 23.50 UHR  BAYERN III

Theo gegen den Rest der Welt
Er ist ein schmächtiges Stehaufmännchen,
dieser Theo, und Marius Müller-Western-
hagen spielt ihn als Don Quijote aus dem
Ruhrpott: Trotz aller Widrigkeiten versucht
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er im Bunde mit seinem Kumpel (Guido
Gagliardi) und der hübschen Schweizer
Studentin (Claudia Demarmels), seinen 
gestohlenen Lastwagen wiederzufinden.
Peter F. Bringmanns Film (BRD 1980) ver-
kneift sich Reflexionen über Kapitalismus
und Entfremdung und besticht strecken-
weise durch Witz.

23.15 – 0.30 UHR  WEST III

Der Teufel ist eine Frau
Die Freunde Don Pasqual (Lionel Atwell)
und Antonio (Cesar Romero) werden zu
Feinden, weil sie beide dem teuflischen
Zauber einer schönen Tänzerin (Marlene
Dietrich) erliegen. Josef von Sternbergs
Film (USA 1935) spielt mit unbewußten
Bezügen. Sternberg wollte den Film ei-
gentlich „Capriccio Espagnol“ nennen,
weil er in einem imaginären Spanien spielt.
Aber Ernst Lubitsch, damals Produktions-
chef bei Paramount, bestand auf dem dia-
bolischen Titel.
20.15 – 22.15 UHR  PRO SIEBEN

Feuer am Himmel
Die Dialoge, fand die US-Filmzeitschrift
„Variety“, klängen nach einem B-Movie,
und die Musik halte den Seher keine 90 
Minuten bei der Stange, aber Robert Lie-
bermans Science-fiction-Film (USA 1993)
verspricht Spannung: Fünf Tage war der
Arbeiter Travis Walton (D. B. Sweeney) 
verschwunden. Als er halb tot und völlig
geschockt wieder auftaucht, erzählt er eine
Geschichte, die für Aufsehen sorgt: An-
geblich war er in der Gewalt von Außer-
irdischen, die ihn einer schmerzhaften 
Untersuchung unterzogen haben.

23.05 – 0.40 UHR  SÜDWEST III

Guantanamera – 
Eine Leiche auf Reisen
Es gibt Leute, die nach dem Besuch des
Films „Erdbeer & Schokolade“ spontan ei-
nen Kuba-Urlaub gebucht haben, um vor
Ort den sinnlichen Charme der Mangel-
wirtschaft auszukosten, den jene Satire 
auf spätsozialistische Miseren entwickel-
te. Für Liebhaber kubanischer Alegría war-
ten hier Tomás Giutiérrez Alea und Carlos
Tabío, verdiente Veteranen einer selbstkri-
tisch-komödiantischen Form des Castro-
Kinos, auf. „Guantanamera“ (1995) han-
delt von einer Reform des planwirtschaft-
lich ewig unbefriedigenden Bestattungs-
wesens: Zwecks Treibstoffersparnis sollen
Leichen beim Transport quer durchs Land
stafettenartig weitergereicht werden. Die
erste Testfahrt aber wird zu einer Hinder-
nis-Groteske, deren erotisches Potential
nicht nur Nekrophile anmacht.

0.15 – 1.55 UHR  VOX

Ein Mann wie Eva
In Radu Gabreas Spielfilm (BRD 1984)
spielt Eva Mattes mit angeklebtem Bart
das Kino-Idol Rainer Werner Fassbinder.
Man erfährt wenig, was man nicht schon
über den Regisseur gewußt hat. Dafür aber,
daß Mattes eine glänzende Darstellerin ist.
Szene aus „Das Grauen aus der Tiefe“ 
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15.00 – 15.55 UHR  PRO SIEBEN

Andreas Türck
„Frauen sind dümmer als Männer. Heute
beweis’ ich es euch.“ Logel-Ei, männlich.

20.15 – 0.15 UHR  ARD

Mainz bleibt Mainz 
wie es singt und lacht
Sink hernieder, Nacht der Hiebe: die Gon-
senheimer Rache an Rot-Grün.
22.35 – 0.15 UHR  RTL II

Das Grauen aus der Tiefe
Mainz, wie es immer noch lacht? Nein: Ein
Gruselfilm (USA 1980), den Barbara Pe-
ters inszeniert hat. Es geht um den Lachs,
den – auf dem Teller – sympathischen
Kerl. Doch hier lassen chemische Vergif-
tungen den schuppigen Freund zum Mon-
ster werden. Dutzendweise suchen kiemi-
ge Gesellen ein Fischerdorf heim, haben es
vor allem auf Hunde und schöne Mädchen
abgesehen. Nicht Mainz, aber wie es so
schaurig schlingt und lachst. Tusch!
231



Fernsehen

Samstag, 13. Februar

Spencer, Gemma in „Auch die Engel …“
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SPIEGEL TV
20.15 – 21.10 UHR  3SAT

Gold und Silber Gala
Startenor Plácido Domingo ließ sein Organ
vor gut zwei Jahren zum 50. Jahrestag der
Wiedereröffnung der Royal Opera London
kräftig klingen. Der Titel versteht sich
natürlich nicht nach dem italienischen Lied
„O Kohle mio“. Hernach (Beginn: 21.10
Uhr) porträtieren Michael Walsh und Mick
Csáky den Sänger.

20.15 – 22.20 UHR  KABEL 1

Verdammt zum Schweigen
Der amerikanische General Billy Mitchell
(Gary Cooper) kämpft für die Moderni-
sierung der Luftwaffe.Als er den Befehl zu
einem ungenehmigten Bombenabwurf 
erteilt, wird er degradiert und auf ein Fort
in Texas verbannt. Doch als sich die Ab-
stürze von Piloten in ihren veralteten Ma-
schinen häufen, will Mitchell nicht mehr
länger schweigen: In einem Interview kri-
tisiert er den US-Generalstab scharf – und
wird dafür vors Kriegsgericht gestellt. Otto
232

Muti, Mattes, Flint in „Widows …“ 

Sonntag, 14. Februar
Preminger inszenierte diesen auf Tatsa-
chen beruhenden Film (USA 1955) mit 
sicherem Sinn für Spannung. Gelegentlich
stören die Phrasen über Gewissen und 
Gehorsam.
0.10 – 2.10 UHR  ZDF

Auch die Engel essen Bohnen
… besonders, wenn sie blau sind. Denn in
dieser Persiflage auf den Gangsterfilm der
dreißiger Jahre, die Enzo B. Clucher („Vier
Fäuste für ein Halleluja“) inszenierte, las-
sen Giuliano Gemma und Bud Spencer
Fäuste und Kugeln fliegen.
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DONNERSTAG 
22.15 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Luxushaus am Roten Platz – 
Kempinski Hotel Baltschug in Moskau
Moskau – Stadt der Extreme. Während
die Suppenküchen für viele Arme die
einzige Chance auf eine warme Mahl-
zeit bieten, werden im Hotel Baltschug
Kaviar, Hummer und Champagner 
serviert. Innenansichten eines Fünf-
Sterne-Hotels in der Neun-Millionen-
Metropole.

SAMSTAG 
22.00 – 23.00 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Hitlers General – Porträt des deutschen
Generals Erwin Rommel
Als „Wüstenfuchs“ wurde Generalfeld-
marschall Erwin Rommel von der Nazi-
Propaganda zum genialen Schlachten-
lenker im Afrikafeldzug gemacht. Nach
dem mißglückten Offiziersputsch vom
Rommel mit Goebbels-Töchtern (1943)   
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20. Juli 1944 trieb Hitler „einen der be-
sten deutschen Heerführer“ zum Selbst-
mord.

SONNTAG 
22.15 – 23.00 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Aktuelles politisches Magazin

23.05 – 23.35 UHR  SAT 1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Fünf Sterne inmitten einer Großbaustelle
– Das Hotel Adlon in Berlins neuer Mitte 
Es liegt nicht in der geographischen,
aber in der politischen Mitte Deutsch-
lands: das Hotel Adlon direkt am Bran-
denburger Tor. An historischer Stelle
wiederauferstanden, ist es inoffizielles
Gästehaus der Regierung und luxuriöse
Hauptstadtherberge. Eine Reportage
über das erste wiederbelebte Stück 
Berlin im einstigen Niemandsland des
Pariser Platzes.
20.15 – 21.55 UHR  PREMIERE

Widows – Erst die Ehe, 
dann das Vergnügen
Willkommen im Club der Witwen in spe.
Drei Frauen Anfang 40 haben sich die
falschen Gatten erwählt: Der eine säuft
und geht fremd; der zweite denkt nur an
sich selbst; und der dritte ist so furchtbar
gut erzogen und viel zu alt für seine Frau.
Eine hervorragende Ausgangslage für eine
krachend-krude, aber witzige Geschlech-
ter-Farce à la „The First Wives Club“, dazu
mit vielversprechender Besetzung: Eva
Mattes, Ornella Muti, Katja Flint. Aber
nichts da. Regisseurin Sherry Hormann,
irrigerweise als Fachfrau fürs heitere Be-
ziehungsraten gehandelt („Frauen sind 
was Wunderbares“, „Irren ist männlich“),
macht eine weitere Story kalt. Lange bevor
einer der Gatten tatsächlich im Sarg landet,
setzt beim Zuschauer die Leichenstarre
ein. Todesursache: asthmatische Dialoge,
schwindsüchtige Dramaturgie und eine le-
tale Prise Kitsch. Diesem filmischen Sarg-
nagel weint man keine Pietätsträne nach.

20.15 – 21.45 UHR  ARD

Tatort: Restrisiko
Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt als Köl-
ner Kommissare in der Welt des vollen
Wahnsinns: im Karneval und hinter den

Mauern einer geschlossenen An-
stalt für psychisch gestörte Straf-
täter. Alles dreht sich in diesem
Spiel (Buch: Peter Zingler, Regie:
Claus-Michael Rohne) um die
Frage, wer das Funkenmariechen
gemeuchelt hat, das eben noch so
lustig in der Kneipe Kölsch ge-
trunken hat. Der Schatten des
Verdachts fällt auf einen kahlen
Knacki (Alexander Radszun), der
ein Verhältnis mit seiner Anwäl-
tin (Marie Lou Sellem) hat, doch
der Krimi geht so seine eigenen
Wege. Ein bißchen mehr Humor
hätte man sich schon gewünscht.
Immerhin bleibt eine witzige 

Szene, in der Bär seine scheußlichen Cow-
boy-Stiefel zum Reparieren bringt und es
zu einem symbolischen Showdown zwi-
schen Kommissar und Schnellschuster
kommt.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus dem oberpfälzischen „Neuen Tag“: „Die
Bepflanzung mit einheimischen Laubbäu-
men entlang des Fichtenzauns zum Gewer-
bepark wurde gemäß den Anforderungen
der Unteren Naturschutzbehörde voll-
zogen. Angeschafft hat der Verein einen
großen Sonnenschirm, eine Pistolen-Fächer-
düse zum Platzbefeuchten, einen Groß-
zahnschaber und einen Wenderegner.“
Aus der „Rheinpfalz“

Aus dem Zürcher „Tages-Anzeiger“: „In
Nordnorwegen ist es minus 47 Grad kalt.
Der Frost brachte das Leben zum Erliegen.“
Aus der Münchner „Abendzeitung“

Aus der „Süddeutschen Zeitung“: „Erfah-
rungsgemäß bleiben die Aussiedler zwi-
schen sechs Monaten und einem halben
Jahr in den Übergangswohnungen …“
Aus dem „Hanauer Anzeiger“
Aus der „Offenbach-Post“
Aus der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

Aus der „Stuttgarter Zeitung“: „Tief be-
sorgt hat sich der Präsident der Kultusmini-
sterkonferenz, Sachsens Wissenschaftsmini-
ster Hans Joachim Meyer (CDU), über die
durch eine Umfrage offengelegten Lücken
in der Allgemeinbildung deutscher Lehrer
geäußert … 45 Prozent kannten nicht den
Begriff für eine selbstgeschriebene Lebens-
geschichte (Autobiographie), und jeder drit-
te war nicht in der Lage, 30 Prozent von 120
Mark auszurechnen (84 Mark).“
234
Zitat

Die „Frankfurter Allgemeine“ zur 
Verabschiedung des Karlsruher 

SPIEGEL-Korrespondenten Rolf 
Lamprecht in den Ruhestand:

Das Verhältnis zwischen Richtern und
Journalisten ist häufig problematisch. Bei-
de nehmen gelegentlich für sich in An-
spruch, das letzte Wort zu haben. Wenn
sich die Vertreter der dritten und die der
vierten „Gewalt“ einträchtig zusammen-
finden, auch noch um einen Journalisten zu
verabschieden, ist es doch etwas Besonde-
res. Als jetzt Rolf Lamprecht, seit 1968
SPIEGEL-Redakteur und rechtspolitischer
Korrespondent in Karlsruhe, der „Residenz
des Rechts“, als Vorsitzender der Justiz-
pressekonferenz Karlsruhe und Kollege
verabschiedet wurde, trat dieser seltene
Fall ein und war die deutsche Richter-Eli-
te versammelt, von der Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts bis zum Gene-
ralbundesanwalt. Aus ihren Ansprachen
war die Entwicklung abzulesen, die das
Verhältnis zwischen Justiz und Öffentlich-
keit genommen hat. Begegneten die Rich-
ter den Journalisten früher stets miß-
trauisch („Unsere Urteile sprechen für
sich“), ist es heute eine Mischung aus Nähe
und Distanz, aber meist gute Zusammen-
arbeit, die den Umgang der Richter mit
den Journalisten prägt. Der SPIEGEL-Re-
dakteur Lamprecht trug dazu bei und hat
als klar positionierter Journalist nie ein
Blatt vor den Mund genommen, wenn es
um Richterkritik ging. Ihm war aber auch
immer klar, was heute nicht mehr selbst-
verständlich ist: Daß es Umgangsformen
und Spielregeln gibt, die man besser ein-
hält, ohne jemandem damit schmeicheln zu
wollen … Lamprecht, siebzehn Jahre lang
Vorsitzender der aus Karlsruhe berichten-
den Journalisten (ihm folgte Ursula Knapp-
Mangold nach), verabschiedete sich mit ei-
nem Buch, dessen Titel die Sache auf den
Punkt bringt: „Vom Untertan zum Bürger.
Die Erfolgsgeschichte der Grundrechte“.
Der SPIEGEL berichtete … 

… in Nr. 4/1999 Titelgeschichte 
„Der Rot-Grüne Atom-Krieg – 

Der verpatzte Ausstieg“ über Pläne, 
die stillgelegte Wiederauf-

arbeitungsanlage Alkem in Hanau ab-
und im Ural wiederaufzubauen.

In einem Schreiben an das Auswärtige 
Amt meldete die US-Regierung Bedenken
an, in Rußland waffenfähiges Plutonium
zum Einsatz in zivilen Brennelementen zu
produzieren. Die Amerikaner drängen dar-
auf, bei dem Geschäft zwischen Siemens
und der russischen Regierung beteiligt zu
werden.
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